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Aszendent Wassermann 

Der Wassermannaszendent kann distanziert erscheinen, doch ist er wahr-
nehmungsfähig und sozial eingestellt und kann gesellschaftliche Verände-
rungen in die Wege leiten. Wassermann bedeutet Selbsterkenntnis. Die Per-
sönlichkeit zeichnet sich durch eine freundliche, aber eher unverbindliche 
Wesensart aus. Man lässt sich von anderen nicht in die eigenen Belange 
hineinreden. Der Wassermannaszendent liebt die Aktivität mit seinesglei-

chen, ist witzig und geistreich, dennoch ist er seinem Wesen nach nicht sehr humorvoll.  

Du hast ein gut entwickeltes Gespür für alles Neue und erkennst sich anbahnende gesell-
schaftliche, geistige und technische Entwicklungen sehr früh. Deine Ideen kannst du aber 
nicht immer verwerten, weil aufwallende Gefühle dich plötzlich verwirren können und deine 
Pläne durchkreuzen. So kannst du manchmal durch irrationale Kurzschlusshandlungen, was 
du erreicht hast, wieder zunichtemachen. Intuitive Eingebungen geben dir etwas Originelles 
und Findiges, dabei kannst du jedoch andere mit deiner Art manchmal nerven. Du versuchst 
gegenüber jedem gerecht zu sein, vergisst aber deine Werte und Eigenständigkeit dabei nie.  

Du bist immer etwas anders als die meisten und es macht dir Spaß, dies auch zu zeigen. Weil 
du so bist, bist du auch tolerant und lässt andere ebenfalls ihre Eigenheiten ausleben. Jeder 
soll so sein, wie er ist. Achten musst du aber darauf, dass du nicht zu "gescheit" wirst und 
anderen das Gefühl gibst, dass bei dir nur der Verstand zählt.  

Du bist oft bereit zu Narreteien und ärgerst damit jene, die immer alles genau so machen wie 
man das von ihnen erwartet. Das kann gut sein, so lange es nicht übertrieben wird. Als Freund 
bist du ein Mensch mit dem man über alles reden kann, der sich aber schnell langweilt, wenn 
das Gespräch dich nicht herausfordert. Du brauchst Freiheit und Selbstbestimmung. Wenn du 
dann lange genug deinen ureigenen Weg gegangen bist, dann merkst du von selbst, wann die 
Zeit dafür gekommen ist, dich anzupassen und einzugliedern wo es für dich stimmig ist  

 

Aszendent Wassermann in der Partnerschaft 

Wassermann-AC ist ein echter Freigeist. Er sucht in der Partnerschaft vor allem Freundschaft 
und geistige Anregung. Er braucht aber auch Wärme und Großzügigkeit, die vom Partner auf 
ihn zukommt. Gegenüber der Ehe ist er oft lange verschlossen und prüft nachhaltig, ehe er 
sich zu einem Lebensbund entschließen kann. Eine gewisse emotionale Distanz bleibt auch 
bei langen Beziehungen unterschwellig erhalten.  

Durch den Löwedeszendenten kann er lernen seine intellektu-
elle Ausrichtung mit Herzenswärme zu kombinieren.  

Für den Wassermann-AC ist Selbstbestimmung und die freie 
Wahl Dinge in sein Leben einzubeziehen oder aber auszuschließen sehr wichtig. Wo er aller-
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dings ja zu etwas gesagt hat, wird er die Konsequenzen dieser Entscheidung auch dann zu 
tragen bereit sein, wenn es ihn Kraft und Überwindung von Widerständen kostet. Das gilt 
auch für die Partnerschaft.  

Wo sein Partner allerdings dieses Bedürfnis missversteht und versucht ihn einzuengen oder 
gar anzubinden, besteht tatsächlich die Gefahr, dass eine derartige 'Unterdrückung', wie ein 
Wassermann-AC das wohl bezeichnen würde, abzuschütteln versucht und aus der Beziehung 
flieht. Wo sein Partner jedoch genügend Sensibilität und Verständnis für seine Wesensart 
zeigt, wird er einen treuen Freund finden, der durch dick und dünn zu ihm hält.  

 

Berufliche Disposition Aszendent Wassermann 

Der Wassermannaszendent ist am liebsten mit häufig wechselnden Tätigkeitsgebieten befasst. 
die persönlichen Eigenheiten vertritt er mit Selbstverständlichkeit und für Mitarbeiter und 
Kollegen ist er oft schwer einzuschätzen. den vielen guten, sehr guten und aber auch übermä-
ßig ideellen Ideen können andere nicht immer folgen. bei sachgerechtem Einsatz der Energie 
gelingt es ihm aber meist, seine Visionen in taten umzusetzen. seine Kreativität verlangt aller-
dings einen großen Freiraum.  

Einem Wassermannaszendent macht es Spaß, in einem Bereich tätig zu sein, der nicht den 
üblichen Normen entspricht. Er legt Wert darauf, im Beruf ein selbständiges Individuum zu 
sein und nicht eine anonyme Nummer unter vielen zu sein. Er braucht viel persönlichen Frei-
raum und die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen. Dennoch neigt ein Wassermann 
nur selten zu Egoismus, er möchte mit seiner Arbeit einen Teil zu einem größeres Kollektiv 
leisten. Die Arbeit soll einen sinnvollen Zweck erfüllen.  

 

Kinder mit Aszendent Wassermann 

Kinder mit Aszendent im Wassermann sind immer irgendwie anders unabhängiger und eigen-
ständiger als andere Kinder. Sie lehnen sich gegen allgemeine Regeln auf, wenn sie nur des-
halb da sind, um den anderen zu gefallen. Allgemein Gültiges scheint es für sie nicht zu ge-
ben. Daher gehen sie schon früh ihren eigenen Weg und lösen sich auch früh von der Mutter 
und der Familie. Man sollte Kinder mit Wassermannaszendent viel individuellen Spielraum 
zugestehen, denn sie wollen nicht zu sehr umsorgt schein und schon gar nicht einschränkt 
werden. Dennoch sollte dem Kind Mitverantwortung und die Wichtigkeit von Gefühlen als 
Qualität vermittelt werden. Das Verhalten dieser Kinder ist aber meist von freundlicher, aber 
unverbindlicher Wesensart, es lässt sich einfach nicht gerne von anderen in seine Belange 
hineinreden. Hat es sich für andere engagiert, kann es fremde Interessen energisch vertreten.  

Die Individualität dieser Kinder ist nicht ablehnender Art, gegenüber Spielkameraden sind sie 
anteilnehmend und schon früh entwickelt sich das Denken in soziale Bereiche. Seinen Freun-
den gegenüber dürfen Eltern nicht abweisend sein, sonst wird es sich gegen die Eltern aufleh-
nen und seinen eigenen Weg mit noch größerer Konsequenz verfolgen.  
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Aszendent Wassermann Herrscherplanet Uranus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im ersten Haus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im zweiten Haus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im dritten Haus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten 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 Uranus im vierten Haus .  

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im fünften Haus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im sechsten Haus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten 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 Uranus im siebten Haus .  

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im achten Haus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten 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 Uranus im neunten Haus .  

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im zehnten Haus 

solltest du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen und mu-
tig bedeutende Ziele anstreben. (Erfolgskonstellation). Siehe 
auch Uranus im zehnten Haus .  
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Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im elften Haus 

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

Ist Uranus der Herrscher 
deines Wassermannaszen-
denten im zwölften Haus 

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