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Aszendent Waage
Der Waageaszendent bemüht sich um Beziehungen, Harmonie, Ausgleich,
Kompromisse und Anpassung. Er gleicht Selbstsucht und Selbstbezogenheit
aus, kann jedoch unecht werden, weil er den schönen Schein wahren will.
Er will alles harmonisch abwägen, und das Leben wird zum großen Teil
durch Streben nach Harmonie zwischen Mensch und Natur bestimmt. Eine
gewisse Problematik kann sich in Entscheidungssituationen zeigen, weil das
Wesen liebenswürdig und oft zu kompromissbereit ist. Aber Waageaszendent ist deshalb
nicht zu unterschätzen, sie sind wehrhafter als man meinen könnte.
Du versuchst allem gerecht zu werden und bist deshalb auch zu beeinflussen. Zu deinem Partner hast du eine starke Beziehung und setzt dich für diesen ein, nur gehören Beständigkeit und
Ausdauer nicht zu deinen persönlichen Stärken. Interesse an Kunst und Mode sollte dir eigen
sein.
Du bist ein Mensch der nicht gerne alleine ist und deshalb bist du bereit, dich an andere anzupassen. Das kann aber auch Probleme schaffen, wenn du dich entscheiden musst. Dann kannst
du nicht immer die Interessen der anderen und deine vollkommen gleichwertig berücksichtigen. Manchmal musst du dich gegen einen Freund entscheiden und das macht dir Mühe. So
bist du oft damit beschäftigt, was richtig und was falsch ist, dies zu benennen und kommst
nicht immer zu einer klaren Antwort.
Als Mensch bist du liebenswürdig und meist fröhlich. Deine Anpassungsbereitschaft ist ein
Ausdruck deines Bedürfnisses, dich anlehnen zu können. Nimm dieses Bedürfnis ernst, achte
darauf dass du die richtigen Freunde und den richtigen Partner hast, bei denen Geben und
Nehmen sich die Waage halten. Dann wirst du glücklich sein und viel Sonnenschein verbreiten können.

Aszendent Waage in der Partnerschaft
Der Waageaszendent liebt Menschen, die offen, direkt und ohne Umschweife das sagen, was
sie denken und nicht lange um den heißen Brei herumreden. Er verfügt über Einfühlungsvermögen um Menschen, die sich ihm gegenüber öffnen, nicht zu verletzen. Wo er Offenheit
erfährt, kann er ein guter Freund sein. So dürfte auch sein Partner, im Waageaszendent einen
Menschen gefunden haben, der nicht nur aus dem eigenen Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung, sondern aufgrund des Wunsches, zu geben und Liebe zu schenken, mit ihm zusammenlebt.
Waageaszendent sucht den Ausgleich zwischen Herz und Verstand. Der Widder am DC will ihn lernen mit Begeisterung
Entscheidungen zu treffen.

Wenn der Waageaszendent ab und zu einen offenen Konflikt mit seinem Partner austrägt,
dann dürfte es manchmal schwierig sein, zu glauben, dass der Waageaszendent wirklich auf
Harmonie und Ausgleich bedacht ist. Doch der Schein trügt. Was nach Streitlust aussehen
mag, ist beim Waageaszendent in Tat und Wahrheit eben das Bedürfnis nach einer harmonischen Beziehung. In Situationen, in denen er den Eindruck gewinnt, sein Partner würde sich
der Verantwortung gegenüber der Partnerschaft entziehen, empfindet der Waageaszendent es
als seine Pflicht, sich mit seinem Partner nötigenfalls zu streiten, wenn es ihm auch noch so
schwer fallen mag.
Normalerweise ist es aber nicht der Waageaszendent, der die Auseinandersetzung sucht. Er ist
eher bereit nachzugeben, sich anzupassen und auch bewusst Ungerechtigkeiten über sich ergehen zu lassen, wenn dies dem Wohl der Partnerschaft dient. Er tut dies jedoch nicht aus
einer Schwäche der Abhängigkeit heraus, sondern vielmehr nach dem Motto, wonach es sinnvoller ist, hin und wieder nachzugeben.
Waageaszendent ist geprägt von Grundsätzen, die Lebensgenuss, Lebensfreude, Freundschaft,
Gemeinschaftssinn, Ästhetik, Anpassungsbereitschaft, Vermittlung, Zuvorkommenheit und
Liebe zu den Menschen in den Vordergrund stellen, wobei er stets Wert auf die Echtheit der
Gefühle und eine Übereinstimmung zwischen der inneren Haltung und dem äußeren Verhalten legen sollte. Die Eigenschaft der Diplomatie, wie sie dem Waagezeichen gern zugesprochen wird, hat für ihn nur dann Sinn und Gültigkeit, wenn eine entsprechende, liebevolle innere Haltung und Ehrlichkeit damit einhergeht.

Berufliche Disposition Aszendent Waage
Der Waageaszendent möchte einen Beruf der von Schönheit und gepflegten Beziehungen
geprägt ist. Er möchte die Dinge gestalten und verschönern, sei dies durch eine Tätigkeit mit
Materialien oder durch Diplomatie. Meist liegt es dem Waageaszendent weniger, sich in der
Öffentlichkeit durchzusetzen, und er passt sich deshalb oft zu sehr an seine Umgebung an. In
einer disharmonischen beruflichen Umgebung fühlt er sich schnell fehl am Platz. Freundschaftliches Arbeiten im Team ist für ihn sehr wichtig und allein seine Anwesenheit kann auf
Mitarbeitende harmonisierend wirken.
Es mag sich als nachteilig oder schwierig auswirken, dass es dem Waageaszendent schwerfällt, sich in kritischen Situationen rasch zu entscheiden, weil er alles immer in Ruhe abwägen, um allen gerecht werden will. Die beruflichen Interessen werden sich im künstlerischkreativen Bereich sehr gut zu entfalten. In beratenden Berufen, auch im Verkauf, sind sie gut
aufgehoben.

Kinder mit Aszendent Waage
Kinder mit Aszendent Waage streben meist nach Harmonie zwischen Mensch und Natur. Erwachsenen mag ihre Haltung etwas wankelmütig erscheinen, doch lässt sich das Wesen dieser
Kinder eher als verbindlich, liebenswürdig und kompromissbereit bezeichnen. Sie handeln
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gern nach dem Motto "Leben und leben lassen" - und damit gewinnen sie gute Freunde. Kinder mit Waageaszendent interessieren sich für schöne Dinge, für Schmuck oder Mode. Sie
sind leicht zu beeinflussen, weil sie alles verstehen und allem gerecht werden wollen. Ausdauer gehört weniger zu den Stärken eines Waageaszendenten.
Auch wenn es Kinder mit Waageaszendent allen recht machen wollen, heißt das nicht, dass
sie nicht auch trotzig sein können. Wenn sie etwas wollen, versuchen sie es aber zunächst
durch Schmeicheleien oder sie bettelt so lange, bis sie bekommen, was sie wollen. Sie brauchen Ermunterung, zu sich selber zu stehen und selbständig Entscheidungen zu treffen. Man
sollte sie zu Ehrlichkeit und Selbstständigkeit erziehen, und ihnen klar machen, dass Konfrontation manchmal angebrachter ist als Scheinharmonie. Der Waageaszendent muss in seinem
Leben lernen, die Unterschiede zwischen echter und scheinbarer Harmonie zu erkennen.
Waageaszendenten gehen allzu leicht den Weg des geringsten Widerstandes.

Aszendent Waage Herrscherplanet Venus
Wir unterscheiden jeden der 12 Aszendenten in 12 Untergruppen. Diese Untergruppen ergeben sich durch die Herrscher des Aszendentzeichens in den Häusern.
Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im ersten Haus

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

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im zweiten Haus

Solltest du dich für deine existentielle Sicherheit und die Gesundheit deines Körpers einsetzen. Siehe auch Venus im zweiten Haus .

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im dritten Haus

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

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
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 Venus im vierten Haus .

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im fünften Haus

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

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im sechsten Haus

solltest du dich für Realismus und deine Zuverlässigkeit einsetzen. Siehe auch Venus im sechsten Haus .

3

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
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 Venus im siebten Haus .

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im achten Haus

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

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
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 Venus im neunten Haus .

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im zehnten Haus

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

Ist Stier der Herrscher deines Waageaszendenten im
elften Haus

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

Ist Venus der Herrscher
deines Waageaszendenten
im zwölften Haus

solltest du dich mit den wahren Grundlagen des Lebens auseinandersetzen und den tieferen Sinn der menschlichen Existenz
ergründen. Siehe auch Venus 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 ersten Haus finden wir die Anlagen, die wir in diese Welt mitbringen. Unsere angeborene Fähigkeit 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 einstehen. 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 brauchen. 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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