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Aszendent Widder 

Wichtige Themen für den Widderaszendenten sind Tatkraft, Führungswille 
und Selbstbehauptung. Menschen mit Widderaszendent wollen ihre Ideen 
spontan und direkt in die Tat umsetzen. Ist ihr Wille angestachelt, können 
sie über alle Hindernisse hinweg rennen und schrecken zum Teil nicht da-
vor zurück, mit diesem Verhalten andere zu brüskieren.  

Du willst fast immer irgendwie Anführer sein, misst dich gerne mit anderen und könntest da-
her etwas zum Einzelgänger neigen. Diskretion und Besonnenheit sind nicht deine Stärken. 
Du wartest nicht untätig ab bis etwas in deinem Leben geschieht, sondern ergreifst von dir aus 
die Initiative. Kannst du nicht wirklich etwas bewegen, neigst du zu Frustration und Unleid-
lichkeit.  

Du bist ein lebendiger Mensch und wenn nichts läuft, dann wirst schnell unruhig und bringst 
selbst etwas zum Laufen. Es ist deine Natur und der musst du folgen. Allerdings solltest du 
darauf achten, dass du langsamere und weniger zum kämpfen bereite Menschen, auch ernst 
nimmst. Bei denen die ebenso lebendig sind wie du, musst du wahrscheinlich darauf achten, 
dass du dich nicht in ungesunden Wettbewerb verwickelst.  

Manchmal bist du recht hilfsbereit, nicht aber hauptsächlich um zu helfen, sondern weil es dir 
Freude macht, wenn es etwas zu tun gibt. Du bist offen und ehrlich und versteckst dich nicht. 
Solange du die Belange anderer nicht verletzt ist das richtig. Deine Tatkraft kann befreiend 
wirken, sodass andere sich in deiner Anwesenheit plötzlich auch viel tatkräftiger und mutiger 
fühlen.  

 

 Aszendent Widder in der Partnerschaft 

In Dingen der Partnerschaft sind Widder-AC stürmisch und oft unbedacht, deshalb brauchen 
sie Partner und Menschen um sich, die ihr Ungestüm verstehen und möglichst auch etwas 
glätten können. Aber der Widder darf dennoch nicht durch die Beziehung - in Partnerschaft 
oder Freundschaft - eingeengt werden, sonst gerät er leicht in zornige Ausbrüche und kann 
sich auch ganz plötzlich aus einer Bindung lösen. Wenn er einen Übergriff von außen wahr-
nimmt, dann weiß er sich schnell und direkt zur Wehr zu setzen.  

Gut, dass das Partnersuchbild, der Deszendent, in Waage ist. 
Das bedeutet, dass der Widderaszendent, wenn er sich zu einem 
Partner erschließt, dass er sich diesem durchaus anpassen kann. 
Lernst er dies nicht, wird er leicht zu einem verschrobener Al-
leinkämpfer, der erst nach längeren inneren Kämpfen, sich zu 
einer wirklichen Partnerschaft entschließen kann.  
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Will jemand einen Widderaszendenten mit Eifersucht einfangen, dann wird keine Bindung 
von Dauer dabei herausschauen. Der Widderaszendent ist zwar manchmal etwas zu offen in 
seinen Emotionen, aber er neigt nicht zu Untreue, wenn sein Partner ihm genügend Spielraum 
für seine Unternehmungen lässt. Ein Widderaszendent mag es einfach nicht, wenn in der 
Partnerschaft keine direkte Verbindung besteht, er will seine Gefühle gerade und offen aus-
drücken können. Gute Mine zu einem bösen Spiel macht er also nicht, ist die Liebe nicht echt, 
dann bricht er ab. Wer also in der Liebe mehr Schein als Sein kultivieren will, der ist mit ei-
nem Widderaszendenten an den Falschen geraten.  

Widderaszendenten wollen in aller Regel selbständige Partner, die auch einmal etwas für sich 
machen. Auf jeden Fall mögen sie keine "Klammeraffen" als Partner. Genauso nehmen sie 
sich selbst auf ganz natürliche Weise ihre Freiheiten für eigene Aktivitäten, was einen sensib-
len Partner verletzen kann. Natürlich muss der Widderaszendent auch lernen. Lernen, Rat und 
Einfluss seines Partners anzunehmen, so wird er mit der Zeit konstruktiv zu diskutieren in der 
Lage sein und damit gründet dann auch ein größeres Verstehen, dass partnerschaftliche Ent-
scheide auch tatsächlich gemeinsam gefällt werden müssen. Echte Partnerschaft bringt den 
Widderaszendenten weiter in seinem Leben.  

Auch in der körperlichen Liebe neigt der Widderaszendent oft zu direktem Handeln, gerade 
hier kann aber seine kämpferische Einstellung eher Schaden verursachen. Konkurrenzdenken 
ist in der Liebe wohl kaum ein Weg für gutes Gelingen.  

 

Berufliche Disposition Aszendent Widder 

Der Widderaszendent zeigt gerne was er kann, wenn er organisiert und mit Entschlusskraft 
vorangehen kann. Es muss etwas laufen, doch permanenter Belastung, wie auch ermüdender 
Routine wird nach Möglichkeit ausgewichen. Der Widderaszendent möchte etwas beginnen, 
etwas entwickeln, einen Start machen. Er braucht Abwechslung und die Möglichkeit, spontan 
und selbständig zu handeln. Mut und Initiative fordert er ganz selbstverständlich von sich 
selbst. Die starke Einsatzfreude sucht aber nicht unbedingt Teamarbeit, weil eine Neigung zu 
Konkurrenzverhalten besteht. Geduld mit sich selbst und mit anderen ist nicht eine Stärke von 
einem Widderaszendent und daher kann er nur schwer in untergeordneter Stellung arbeiten.  

Bei konstruktivem Einsatz der kämpferischen Antriebe und mit erworbener Kompetenz kann 
der Widderaszendent großzügig handeln und durch beispielhafte Einsatzfreude andere Men-
schen sehr gut motivieren. Menschen mit Widder am Aszendent streben eine Führungspositi-
on an, in die ihnen möglichst niemand hineinreden kann. Eine selbständige Tätigkeit in einem 
eigenen Unternehmen ist empfehlenswert. Muss der Widderaszendent hingegen in unterge-
ordneter Position arbeiten, wird ihn sein Beruf wenig zufriedenstellen, da er nicht gerne An-
weisungen von anderen entgegennimmt.  
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Kinder mit Aszendent Widder 

Kinder mit Aszendent Widder waren schon als Baby sehr lebendig. Entdecken und Erobern 
liegt ihnen im Blut. Angst scheint für sie kaum ein Thema zu sein. Die Aktivität dieser Kinder 
kann Eltern zu schaffen machen, denn nur mal kurz aus den Augen gelassen, stellen sie 
schnell irgendetwas an. Widderaszendent macht freiheitsliebend und daher sind diese Kinder 
immer gerne draußen, wo sie nicht dauernd auf etwas aufpassen müssen. Wenn etwas nicht 
gelingt, dann ist schnell Wut da, die aber meist auch ebenso schnell wieder vergeht. Das ge-
hört zu einem Widderaszendent und man sollte solche Ausbrüche nicht übermäßig tragisch 
nehmen, dennoch aber mit Konsequenz Grenzen setzen. Es ist immer gut, wenn ein Kind mit 
Widderaszendent sich auf die eine oder andere Weise austoben kann, denn so entwickelt es 
seinen Willen. Zu strenge Richtlinien würden das Kind beengen und entsprechend könnten 
dann auch die Reaktionen sein.  

Kinder mit Widderaszendent sind ungeduldig und wollen jede Idee sogleich in die Tat umset-
zen. Wenn ihr Wille erst einmal angestachelt ist, sind sie nicht mehr zu bremsen. Gelingt es 
ihnen nicht, Anführer zu werden, bleiben sie oft lieber Einzelgänger. Rücksichtnahme und 
Anpassungsfähigkeit sind nur selten ihre Stärken und sollten durch Erzieher auf pädagogische 
Weise gefördert werden.  

 Aszendent Widder Herrscherplanet Mars 

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 

ersten Haus 

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 
zweiten Haus 

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 
dritten Haus 

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten 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 Mars im vierten Haus .  

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 
fünften Haus 

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

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten 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 Mars im siebten Haus .  

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 
achten Haus 

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten 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 Mars im neunten Haus .  

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 

zehnten Haus 

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 

elften Haus 

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

Ist Mars der Herrscher dei-
nes Widderaszendenten im 

zwölften Haus 

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