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Die Skorpionaszendenten werden traditionell bewundert, andererseits etwas ängstlich betrachtet, dann

wieder ein bißchen schlechtgemacht. Traditionell nennt man es das magische Tierkreiszeichen. Das

alte Symbol des Adlers, der die Schlange trägt, die überhöhte Schlange ist ein altes mythologisches

Symbol, nach dem Motto: die Weisheit, die aus dem Bösen erwächst. Man sagt den

Skorpionaszendenten nach, daß sie über eine unendliche Regenerationskraft verfügen, daß sie

dominant sind. Und es ist das Zeichen, das am ehesten mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird.

Das ist alles nur sehr eingeschränkt wahr. Dadurch daß wir am Aszendenten die Konstellation

Mars/Pluto haben 1. Haus Widder - Mars, Skorpion, achtes Haus, Herrscher Pluto ist es richtig, daß

diese Menschen in ihrer Triebstruktur oder instinktiven Eigenart ans Archetypische gekoppelt sind,

das heißt, daß die Eigenschaften, die diese Menschen in ihrem Triebleben haben, in sehr radikaler, in

sehr reiner Form zutage treten. Ganz trivial, wenn der Skorpionaszendent gut und gütig ist, ist er es

vollständig. Ist er böse und bösartig, ist er es auch uneingeschränkt. Etwas zwischendrin macht der

Skorpionaszendent nicht. D.h. das macht er wohl, aber nicht auf einmal. Es gibt Leute, die sind in

einer Situation ein bißchen großzügig. Sie geben ein Trinkgeld von DM 1,50. Sie haben immerhin ein

Trinkgeld gegeben, aber DM 1.50 für ein Essen, das DM 100,-- gekostet hat, ist nicht sehr üppig.

Legen Sie die traditionellen 5 - 10 % der Verzehrsrechnung zugrunde, macht es einen Kenner nicht

glücklich. Wollten wir jetzt das Trinkgeld geben als eine Verhaltensweise des Trieblebens definieren,

gibt der Skorpionaszendent entweder keinen Pfennig, weil die Bedienung so unhöflich war und nicht

die Wünsche erfüllt hat. Oder er gibt 10 Pfennige, um bewußt die Bedienung zu beleidigen. Ist der

Skorpionaszendent jedoch mit dem Service sehr zufrieden, gibt er 50 Mark. Da es jetzt die

Triebstruktur betrifft und die Anlage im Körperlichen und nicht so sehr das Trinkgeldgeben, haben Sie

einen einfachen Test an den Skorpionaszendenten:

Im Skorpionaszendenten häufen sich all die Eigenschaften an, die in einer Sippe im guten wie im

bösen vorhanden sind. Kommen in einer Familie hochgezogene Wangenknochen vor, hat sie der

Skorpionaszendent ganz extrem als Familienmerkmal. Wenn ziemlich viele Leute ein fliehendes Kinn

innerhalb der Sippe haben, dann hat das fliehendste Kinn überhaupt, der Skorpionaszendent. Und das

betrifft jetzt auch das Triebverhalten. Gab es nun Menschen innerhalb der Sippe, die immer bei einem



Zornesausbruch die seltsame Eigenschaft hatten, einen Stuhl durch die Fensterscheibe hinaus zu

werfen, dann wird der Skorpionaszendent innerhalb der Sippe dies im extremen Maße haben. Er sollte

seine Fenster besser nur mit Folie bespannen. All das, was man der Triebstruktur der Familie anlasten

kann, findet sich im Skorpionaszendenten in ganz massiver Form wieder. Nun gibt es den seltsamen

Spiegeleffekt. Jetzt haben Sie nämlich die seltsame Eigenschaft beim Skorpionaszendenten, daß sich

umgekehrt die Sippe an den Skorpionaszendenten anklemmt, und heftig an ihm saugt, weil er so

repräsentativ auf einer Triebebene für die Sippe ist. Der Vater mit 90 Jahren klammert sich an die

Tochter mit 50 Jahren und möchte ununterbrochen besucht werden. Die Mutter, die vom Vater

geschieden lebt, möchte permanent mit der Tochter etwas unternehmen. Der Skorpionaszendent ist

ständig damit beschäftigt, Bedürfnisse anderer Sippenmitglieder zu befriedigen, wenn er dem

nachgibt. Jetzt wissen Sie auch, warum der Skorpionaszendent so ungeheuer regenerationsfähig sein

muß, einfach weil er seelisch ständig überstrapaziert ist. Dieser Triebstruktur liegt nun im Denken eine

Form von Venus/Venus gegenüber, Stier-Venus mit Waage- Venus.

Stier im 7. Haus:

"Was stellen Sie sich unter "stierhaften" Denken vor"? Ich gebrauche immer folgendes Beispiel:

Stierdeszendenten können nicht abstrakt denken. Demzufolge, ein Skorpionaszendent kann nicht

abstrakt denken. Was heißt das? Der Skorpionaszendent braucht immer den pragmatischen Bezug.

Halten Sie ihm einen Vortrag über "Im Himalaja gibt es Menschen, die sind 500 Jahre alt, da sie viel

meditieren, es ungeheuer gesund ist, reinigend auf sie wirkt". Das interessiert den

Skorpionaszendenten nur dann, wenn er auch vorhat, in den Himalaja zu gehen, um meditieren zu

lernen. Ansonsten interessiert es ihn nicht. Fragen Sie den Skorpionaszendenten: "Wieviel ist 1 und

1"?; das schafft er nicht. Höchstens mit einem Trick, in dem er es umsetzt mit: "wieviel ist 1 Erbse und

1 Erbse". Deshalb findet man z.B. exzellente Ingenieure unter den Skorpionaszendenten, die praktisch

angewandte Mathematik betreiben, wie auch hervorragende Schachspieler. Abstrakt Denken heißt

nicht, daß die Leute dumm sind, sondern sie brauchen immer die konkrete Umsetzung, und zwar auf

sich selbst bezogen. Wenn sie nicht wissen, was sie damit anfangen können, dann beginnt der

Skorpionaszendent damit nicht. Als reine Gedankenspielerei macht er es nicht. Ganz im Gegenteil zu

einem Steinbockdeszendenten. Der interessiert sich für die Sache an und für sich. Er lernt vielleicht

eine ausgestorbene Sprache, weil er die Grammatik witzig findet. Damit können sie dem

Skorpionaszendenten aber nicht kommen. Es wird ihn einfach nicht bewegen. Eine weitere gute

Hilfestellung. Dort, wo im Horoskop der Stier steht, ist der Mensch immer ein Hamster, dort sammelt

er, schafft sich Vorräte, die er später für sich selber verwerten kann. Auf dieser Ebene ist er praktisch,

im Extremfall auch ein bißchen raffgierig. Der Skorpionaszendent ist durchaus an Eindrücken, am



Partnerschaftsbereich interessiert, aber es muß alles sehr konkret, sein. Jetzt wissen Sie auch, warum

man ihm die Eifersucht nachsagt. Ein Hamster gibt das eingesammelte Futter nicht mehr her. Der

Jungfrauaszendent mit den Fischen in 7 merkt das gar nicht. Er registriert alles, nur nicht, wenn ihn der

Partner betrügt. Der Skorpionaszendent kriegt das schon 5 Jahre im voraus mit, und Sie bekommen

auch die Ohrfeigen im voraus.

T: Handelt es sich bei dieser Venus/Venus Geschichte im Beziehungsbereich um die Sache, bei der

man sich zwischen einer Geschwisterbeziehung und der Partnerbeziehung entscheiden muß, zwischen

Sicherheit und Abenteuer?

R: Das ist genau der Punkt. überzogen ausgedrückt: Der Skorpionaszendent hat nur 2 Möglichkeiten:

Entweder ist das Herz satt und der Geldbeutel nicht, oder der Geldbeutel stimmt, dann kommt sein

Herz zu kurz. Wenn man sowieso nicht alles haben kann, und mit Stierdeszendent hätte man am

liebsten alles vom Partner, muß wenigstens der Bereich absolut stimmen, den man bekommt. Wenn

ich nur mit dem Partner wegen des Geldes, der Vorsorgung oder der Sicherheit zusammen bin, dann

ist er mich in kurzer Zeit los, wenn er auch nur einen Millimeter davon abweicht. Ich bin mit einer

Frau zusammen. Sie ist häßlich, unfreundlich, immer verreist, aber steinreich. Gut, ich habe so

schreckliche Existenzängste, ich liebe sie trotzdem dafür und bleibe ein Leben lang mit ihr zusammen.

Streicht sie mich plötzlich aus ihrem Testament, kommt in mir blitzartig das Empfinden hoch, warum

bin ich mit ihr überhaupt zusammen. Wohlgemerkt, das hat nichts mit Berechnung zu tun! Bis zu dem

Augenblick der Testamentsstreichung habe ich gedacht, ich liebe diesen Menschen aufrichtig. Und in

dem Moment, wo an der entsprechenden Säule nur ein bißchen gekratzt wird, kracht es vollständig in

sich zusammen. Das andere ist genauso. Ich habe einen Partner als Geliebten und wirtschaftlich ist in

langfristiger Zukunftsaussicht nichts zu erwarten. Fängt dieser jetzt auch noch an fremdzugehen oder

im erotischen Bereich nachzulassen, passiert genau das gleiche. Der Skorpionaszendent liebt

leidenschaftlich und kann von einer Sekunde auf die andere das Lämpchen ausschalten, besser als

jeder andere Aszendent. Da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Die Krise kann ewig währen

und zack, von einer Sekunde auf die andere ist es endgültig zu Ende. Vorab kann ich sagen, es gibt

beim Skorpionaszendenten nicht so sehr viele Varianten. Es gibt IC in den Fischen oder im

Wassermann, demzufolge MC in Jungfrau oder Löwe, dann Spitze 5 in den Fischen oder Widder und

jeweils dann Spitze 11 in der Jungfrau oder in der Waage. Das sind die beiden großen Haupttypen.

Habe ich die Spitze 4 im Wassermann liegt mit großer Wahrscheinlichkeit die Spitze 5 in den Fischen.

Es gibt nicht so viele Untertypen. Die Häuser sind beim Skorpionaszendenten auch relativ gleichmäßig

groß. So gut wie alle Skorpionaszendenten haben die Spitze 2 im Schützen, die späten Aszendenten

bei ca. 28/29 können gerade noch die Spitze 2 im Steinbock haben. Was häufiger vorkommt ist, daß



man auf den allerersten Graden, so bis 2-3 Skorpion die Spitze 2 auch noch im Skorpion 3 haben kann.

Aber diese krassen Sonderfälle lassen wir beiseite. Nehmen wir die "normale"Entsprechung: Spitze 2

im Schützen haben 80% aller in den mittleren Breiten geborenen Skorpionaszendenten. So wie wir

feststellten, wo ich den Stier habe, bin ich ein Hamster, wo ich die Fische habe, habe ich ein großes

Loch, da kann ich am wenigsten. Und wo ich den Schützen habe, ist meine Aufnahmefähigkeit

unbegrenzt. D.h. ein Skorpionaszendent muß deswegen z.B. nicht dick sein.

Ein mit mir befreundeter Skorpionaszendent hat es als kleiner Beamter fertiggebracht, was eigentlich

kaum möglich ist, doppelt soviel Geld an Gehalt zu bekommen, wie es eigentlich seiner Gehaltsstufe

entspräche. Überlegt man sich, daß es praktisch schon für einen Arbeiter unmöglich ist, nennenswert

über Tarif bezahlt zu werden und bei den Beamten genau die Gehaltsstufen festgelegt sind! Und dieser

Freund sitzt im Rathaus. Nebenbei produziert er Bücher, die er schon verkauft hat, bevor sie fertig

sind. Ohne einen Pfennig Eigenkapital und arbeitet mit großen Firmen. Er verkauft nicht nur 1 Buch

oder 10, sondern er verkauft 3000 Exemplare auf einen Schlag. Verdient somit auch noch mal ein

Heidengeld. Jetzt hat er sich ein Haus gekauft, besitzt diverse Zweit- und Drittwohungen. Er war einer

meiner allerersten Kunden, und ich �prophezeite� ihm, daß er noch mal reich wird. Nun kommt er oft

zu mir und fragt mich, wann denn endlich bei ihm der Wohlstand ausbricht. Das ist eine Entsprechung

für Schütze in 2 in materieller Hinsicht. Der Skorpionaszendent ist in dieser Hinsicht nach oben hin,

unbegrenzt anpassungsfähig. Insofern ist das auch seine Stärke. Wenn einen mal der große Wohlstand

überkommt, muß man ihn auch genießen können. Das kann unser Skorpionaszendent besser als jeder

andere. Materieller Genuß, wenn der Jupiter nicht völlig unglücklich  dasteht, ist für den

Skorpionaszendenten eine angeborene Fähigkeit, die er auch braucht. Nehmen Sie die Orchideen, auch

eine Skorpionanalogie. Das Hobby Orchideen züchten. Ein Bekannter hatte eine Wohnung mit drei

Zimmern. In einem hat er geschlafen, im anderen war der Kälteraum für die Orchideen und im dritten

Zimmer der Wärmeraum. Die Temperaturen mußten das ganze Jahr gehalten werden: Die Wohnung

war praktisch unbewohnbar, weil er selbst nur auf den übrigen 10 Quadratmetern für sich Platz hatte.

Deshalb denke ich mir, die Orchideen haben alle Schütze 2. Haus und den Jupiter drin. D.h. stufen Sie

einen Skorpionaszendenten zu niedrig ein, hält er es zwar aus, insofern ist er anders wie eine Orchidee,

er zerbricht daran nicht, er durchleidet es aber, fühlt sich damit auch nicht wohl. Armut ist für den

Skorpionaszendenten nicht angenehm. Wobei man unterscheiden muß: Es ist wirklich eine Fähigkeit,

mit Materie umzugehen. Setzen Sie einen Skorpionaszendenten auf eine Südseeinsel, in eine

Bambushütte. Jeden Tag erhält er eine Kokosnuß, mehr gibt es nicht. Aber jeden Tag scheint die

Sonne, er hat klares Wasser und einen sauberen Strand. Das ist für ihn okay. Es geht um die materielle

Genußfähigkeit, nicht um "haben", nur um es zu besitzen. Das ist die Schwäche. Ich habe nichts

davon, wenn ich mir einrede, daß ich ein Bankkonto mit 500 Millionen Mark habe, die ich spare und



nie ausgebe, nur um sie später an meine Enkel zu vererben. Ich bin nicht genußfähig, ich kann meinen

eigenen Besitz nicht nützen, nicht genießen. Dieses Problem wird sich einem halbwegs gesunden

Skorpionaszendenten nicht stellen, wobei es wiederum zwei Varianten gibt. Geht einer in diese Falle,

dann derjenige mit Jungfrau-MC, er denkt sich: "Wer weiß, vielleicht werde ich doch 100 Jahre alt und

gebe deshalb meine ganzen Lebensversicherungen nicht auf einmal aus". Während der Löwe-MC sich

denkt: "Was soll's, 20 Jahre habe ich mich auf die Kreuzfahrt gefreut, gestern wurde die Versicherung

ausbezahlt, und morgen sitze ich auf dem Schiff". Das ist das einzig Vernünftige.

Skorpionaszendenten sind i.d.R. nicht raffsüchtig, sondern genußfähig. Allgemein, wo Sie den

Schützen an der Hausspitze haben, ist Ihre Aufnahmekapazität, Ihre Verdauungsfähigkeit wirklich

unbegrenzt, aber immer noch konkret. Bei den Fischen ist es auch unbegrenzt, aber Sie haben nichts

mehr davon. Es ist so unbegrenzt, daß es Ihnen durch die Finger rinnt. Fische Spitze 2: Geld kommt

und geht ohne ersichtlichen Grund. Man kann Ihnen unbegrenzt viel Geld geben, es entgleitet Ihnen

und Sie fragen sich, wo es geblieben ist. Man könnte Ihnen genauso gut kein Geld geben, es verändert

sich nichts. Das soll den Unterschied der Unbegrenztheit verdeutlichen. Schütze ist immer konkret,

pragmatisch, materiell. Gegenüber im 8. Haus haben wir die Zwillinge. Eine simple Analogie als

erstes zum Einstieg. Zwillinge sind als konkrete Entsprechung immer die Geschwister und die

nächsten Verwandten. Eine besondere Eigenschaft der Skorpionaszendenten ist ihre Fähigkeit zu

Schuldgefühlen. Sie leiden ständig darunter, was sich in 2 Varianten äußert. Entweder geben sie diesen

Gefühlen nicht nach, dann bekommen sie Ängste, Schuldängste. Oder aber sie wehren sich und

werden unglaublich aktiv. "Liebe Oma, sei mir nicht böse. Ein Besuchtstag pro Woche müßte

eigentlich reichen", aber innerlich hat man das kleine Teufelchen mit den Schuldgefühlen, 8. Haus, das

sagt: "Naja, kann ja sein, daß die Oma innerhalb eines halben Jahres tot ist. Wenn ich sie Morgen nicht

noch einmal besuche und Übermorgen würde sie sterben, dann werde ich das ein Leben lang bereuen".

Ich muß noch eine innere Abwehr, eine innere Angst überpeitschen. Sie können grundsätzlich davon

ausgehen, wenn der Skorpionaszendent angriffslustig wird, dann deshalb, weil er Schuldgefühle hat,

weil er eigentlich denkt: "Der andere hat recht, er kann mir noch mehr wegnehmen, als er mir schon

weggenommen hat". Das gleiche gilt in der Beziehung zu Geschwistern. Es mag sein,

Skorpionaszendenten sind meistens das Lieblingskind. Sind sie es nicht, sind sie trotzdem bevorzugt,

weil sie dann als erster aus einer unmöglichen Familie ausscheiden konnten. Dann haben sie

Schuldgefühle, weil sie denken, sie hätten es sich mit ihren Eltern schon mit 5 Jahren verdorben und

sind deshalb unbehelligt aus dem Ganzen rausgekommen. "Und meine arme Schwester war immer so

lieb, nett und freundlich, und jetzt kleben die alten netten Leute an ihr dran, sie kann sie von morgens

bis abends versorgen, und ich habe jetzt mein schönes Leben". So bekommt man wenigstens auf diese

Art die Schuldgefühle.



T: Wieso sind Schuldgefühle 8. Haus?

R: Im 8. Haus sitzen unsere Vorstellungen, unsere Tabus, "Gut und Richtig", "Falsch und Böse", im

Unterschied zum 10. Haus. Saturn und Pluto, beide werten. Saturn im Sinne von "Wir einigen uns auf

Spielregeln". Z.B. spielen wir Skat mit Ramsch oder nicht. Es geht nur um die Vereinbarung von

allgemeinen Spielregeln. Und Pluto betrifft das Tabu. Die Schuld, wo man schuldig wird, ohne daß

man etwas dafür kann. Wie die Geschichte von Ödipus. Er konnte nichts dafür, daß er seinen eigenen

Vater umgebracht hat, weil er gar nicht wußte, daß dieser Mensch sein Vater ist. Er konnte auch nichts

dafür, daß er seine Mutter geheiratet hat, weil er gar nicht wußte, daß diese Frau seine Mutter ist,

trotzdem wurde er vollständig schuldig. Oder das Beispiel des Moslems, dem man Schweinefleisch

untergeschoben hat. Er ahnte das nicht, hat aber das Schweinefleisch gegessen und ist damit schuldig

geworden. Das ist 8. Haus. 10. Haus ist z.B.: Sie haben falsch geparkt. Deshalb sind "Schuldgefühle"

immer eine Plutoentsprechung, eine Entsprechung des 8. Hauses. Wenn nun die Zwillinge Spitze 8

stehen, betrifft es die unmittelbare Verwandtschaft wie die Geschwister, von mir aus noch die

Nachbarn. "Was sollen die Nachbarn nur denken"?

T: Warum gehören die Geschwister zum Zwilling?

R: Zwillinge - 3. Haus, ist eine uralte klassische Analogie. Ich habe jetzt einfach unterstellt, daß man

sagt Geschwister, -Nachbarn, nächste Verwandte. Das was physisch in meinem unmittelbaren Umfeld,

da wo ich körperlich Raum greife, ist 3. Haus, eine Zwillingsanalogie. Zwilling ist das bewegliche

Prinzip, da will ich immer weg. Und wenn ich Skorpionaszendent bin und sowieso schon diesen "Gut-

Böse-Hammer" draufhabe und im 8. Haus, wo jetzt noch die Prinzipien dazukommen, versuche ich

doch so schnell wie möglich wegzukommen. Da ich instinktiv so voll mit Schuldgefühlen bin, daß ich,

wenn es um die wirklichen Prinzipien geht, sehe, daß ich die Prinzipien wechsle wie das Hemd. Die

Schuldgefühle habe ich instinktiv in mir. Das trifft insgesamt für die Skorpionaszendenten zu, die

Wassermann in 4 haben, von der Typologie her, nicht vom Ausmaß her. Die Skorpionaszendenten mit

Wassermann in 4 sind emotional manisch-depressiv. Ihr Universum ändert sich alle 5 Minuten

entsprechend ihrer Stimmung und damit auch ihr Wertesystem. Dann müssen sie intellektuell

(Zwillingsprinzip) die passende Ideologie zu ihren Empfindungen basteln. Diese Menschen sind

ungeheuer kreativ, weil sie ständig eine andere Weltanschauung produzieren müssen. Sie müssen

einem erklären können, warum ihr Herzallerliebstes das Letzte ist, weil sie gerade in einer depressiven

Phase sind (Wassermann in 4),und sie müssen erklären, warum er der Größte ist. Nur aus

Merkur/Pluto im Sinne von 8 kommen sie nie raus. Insofern gelingt das Entfliehen nicht. Im



Gegenteil. Skorpionaszendenten, jeden mit Merkur/Pluto können Sie unter anderem daran erkennen,

daß er Ihnen immer dieselben Geschichten mit denselben Worten erzählt und völlig verblüfft ist, wenn

Sie nach einigen Jahren der Bekanntschaft ab einer bestimmten Stelle die Geschichte selber weiter

erzählen. Ich habe es selbst ausgetestet.

T: Diesen Ödipus hätte ich in den Schicksalsbereich gestellt vom 12. Haus her. Wie kann ich das

differenzieren? Das Tabu verstehe ich, aber nicht diese schicksalhafte Begegnung.

R: Das 8. Haus ist komplett schicksalhaft.

T: Das 12. Haus doch auch. Sind sie dann gleichwertig?

R: Nein. Das 8. Haus ist mein Schicksal im Sinne: von wo komme ich her, welche Prägungen bringe

ich mit, welche Startbedingungenr. Mein gesamtes Erbgut sitzt im 8. Haus, d.h. all das, was ich von

meiner  Sippe mitbekommen habe: mein Hang zum Größenwahn, meine Fähigkeit in 500m Höhe auf

einem Drahtseil balancieren zu können, alle Eigenschaften, Ängste, Sorgen, alle Stärken.

T: Wenn mir ein Ziegel auf den Kopf fällt, wäre es dann vom 12. Haus?

R: Richtig. In 8 ist all das, was mir von der Sippe mitgegeben wurde. Im 4. Quadranten ist mein

persönliches Schicksal, was ich aber auch formen kann. Ich kann es aktiv oder passiv leben. Die

Themen des 8. Hauses, über die ich gesprochen habe, kann ich nicht verändern. Hier habe ich nur

einen bestimmten Rahmen.

T: Dem bösen Weib oder dem Dachziegel muß man nicht unbedingt begegnen?

R: Dem bösen Weib bei 8 schon. Grundsätzlich: In jede Falle, die wir haben, gehen wir mindestens

einmal rein. Wenn mein 8. Haus mir zur Verfügung stellt, einen absolut ungeeigneten Partner zu

bekommen, werde ich diese Option mit 99,99%iger Gewißheit wenigstens einmal im Leben ergreifen.

Wenn ich Glück habe, trinke ich diesen Kelch bis auf den letzten bitteren Tropfen aus und habe so die

Erfahrung �abgebüßt�. Wenn ich Pech habe, beende ich die Sache auf halber Strecke und starte die

nächste schreckliche Beziehung, beende sie wieder auf halbem Weg und gehe damit so ein ganzes

Leben lang mit um. War die Lektion einmal schlimm genug, hat man sie kapiert, dann ist es okay. Bei

den anderen ist es so ähnlich, als wenn Sie Heuschnupfen haben, eine systematische

Desensibilisierung. Sie trainieren statt dessen ihre Leidensfähigkeit. Sie trainieren immer länger, einen



schlimmeren Partner ertragen zu können. Das ist nur dann erstrebenswert, wenn man in China oder in

Japan lebt, wo man einfach nicht mehr raus kann. Ist die Situation wirklich ausweglos, sollte man

einen Weg finden, es in irgendeiner Form aushalten zu können. Aber in unserer Gesellschaft ist es

eigentlich eine ungeeignete Fähigkeit, die man da entwickelt.

Spitze 3 im Steinbock:

Dies paßt zum Skorpionaszendenten sehr gut. Warum? Wir sagten bei Triebstruktur ist es das Destillat

der Sippe. Das stellen sie jetzt maßstäblich physisch dar. Die Verwandten mütterlicherseits kommen

an und sagen: "Ganz die Mama", die Verwandten väterlicherseits sagen: "Ganz der Papa". Kommt

einer von der Nebenlinie und sagt: "Oh, es findet sich alles wieder". Steinbock bedeutet immer, ich

mache es allen recht. Oder ich habe die Chance dazu. Das bedeutet wiederum auch, wenn ich es allen

recht mache, mache ich es mir selbst nicht recht.

T: Wieso allen recht machen beim Steinbock? Ich würde sagen, ich mache es so richtig, wie es die

Spielregeln erfordern.

R: Eben. Meiner gesamten unmittelbaren Umgebung, jedem mache ich es recht und lasse

Gerechtigkeit widerfahren. Die große Falle. Das bedeutet, wenn ich es allen recht mache, dann mir

nicht. Klar, ich habe Zeit für meine Tochter, Zeit für meine Frau, Zeit für meine Mutter, Zeit für

meinen Vater. Wenn der Nachbar kommt und die Säge braucht, bringe ich sie rüber und säge für ihn

noch. Allen wird recht getan, nur mein Modellschiff, an dem ich seit 5 Jahren bastel, kommt nicht von

der Stelle. Denn habe ich eine Stunde frei, werde ich von jemanden in Beschlag genommen. Das ist

das Problem vom Skorpionaszendenten.

T: Der Skorpion ist doch in seiner Anlage sehr fixiert. Wie kommt dann diese Flexibilität zustande?

R: Er ist doch nicht flexibel. Jeder der kommt und nuckeln will, kann das tun. Er ist völlig unflexibel.

Jeder äußert: "Bitte schön, du hast dich seit 14 Tagen nicht mit mir getroffen, hast du morgen Zeit"?

Der typische Skorpionaszendent wird �ja� sagen, aus lauter Schuldgefühlen. Er wird nicht flexibel sein

und dem anderen mitteilen: "Ich habe morgen noch immer keine Lust auf Dich, obwohl wir uns seit 2

Wochen nicht gesehen haben". Schlimmstenfalls bringt er seine Standardausrede, daß er überlastet ist

usw. Was auch stimmt. Er versucht sich einen freien Tag zu nehmen und hat den festen Vorsatz, sich

mit der Person endlich zu treffen, 20 anderen Personen hat er abgesagt, aber es hilft nichts. Der 21.

dringt durch, und dieser Tag ist wieder verplant. Es bleibt ihm nur noch die Flucht in die Krankheit.



Ein kleiner Vorgriff: . 50% der Skorpionaszendenten haben die Spitze 6 im Widder. Diese Leute

können so schnell krank werden, kaum vorstellbar. Vorzugsweise Migräne, wenn es der Widder ist,.

Weibliche Skorpionaszendenten haben fast alle Migräne. Außer es steht ein toller, gut gestellter Mars

da. So können sie aggressiv reagieren und sich wehren. Alle anderen getrauen sich nur zu erwähnen:

"Es tut mir leid, ich würde so gerne kommen, aber mir zerschlägt es den Kopf". Sie sehen, welchen

hohen Preis diese Menschen bezahlen. Sie müßten nur so tun, als ob ihnen der Kopf zerspringt.

Dadurch, daß es um Schuldgefühle geht, muß ich es tatsächlich durchleiden, das ist das Wesentliche.

Der Skorpionaszendent hat die Schuld scheinbar für sich gepachtet. Im Gegensatz zum

Krebsaszendenten mit Schütze in 6. Ihm müssen sie damit nicht kommen. Sie haben kein Problem

damit, die Krankheit zu produzieren, die gerade passend ist, um ihre Ruhe zu haben. Sie sagen es nur.

Für die Dauer des Telefonates steigern sie sich rein und haben ihre Kopfschmerzen. In dem Moment,

wo sie den Hörer auflegen, sind die Kopfschmerzen auf wundersame Weise weggeblasen, aber nun hat

man den Termin leider schon abgesagt. Jetzt muß man sich in seiner Freizeit selber vergnügen. Um

Krebsaszendenten braucht man sich im Privatbereich nicht zu kümmern. Sie schaffen sich in der Regel

ihre Freiräume. Skorpionaszendenten nicht. Sie werden wirklich krank, und keiner ist da, der sie

pflegt. Bei Spitze 6 im Stier ist jemand für die Pflege zur Stelle, bei Widder Spitze 6 durchleiden sie es

lieber tapfer selbst. Habe ich Spitze 3 im Steinbock, bewahre ich Haltung. Wie gesagt, es ist immer

eine Typologie. Wir haben die Planeten weggelassen. Demjenigen mit Spitze 3 im Steinbock können

Sie sagen was Sie wollen. Es kann ihm das Herz brechen, Sie würden es nicht bemerken. Das sind die

perfekten Gesichtsbewahrer. Als Beispiel: Das Skorpionvolk schlechthin sind die Japaner. Hat ein

Japaner Gäste, ich weiß es aus erster Hand, verliert er niemals die Haltung. Ich kenne einen Fall: Die

Frau eines Japaners hatte einen Tag vor einem großen Geschäftsessen Selbstmord begangen. Dieser

Japaner hatte die Gäste aufs beste unterhalten. Das Äußerste, was er fertigbringen durfte,

wohlgemerkt, nicht aus Mangel an Trauer, sondern um den Gästen Peinlichkeiten zu ersparen war

seine Antwort, auf die Frage, wo denn seine Frau bleibt: "Sie ist leider gestorben". Es wurde weiter

gefeiert und getrunken, aber innerlich hat es ihn sicher völlig zerrissen. Das wäre für uns unvorstellbar.

Es wäre für jeden eine akzeptable Entschuldigung, das Fest aus einem solchen Grund abzusagen. Für

ein Skorpionvolk nicht. Dieses Volk hat ja auch die Kunst des rituellen Selbstmordes. Lassen sie doch

einen Ton verlauten, wenn sie in ihren Eingeweiden herumgestochen haben, gilt es nicht. Das

Gemeine an dieser Sache ist, sie erhalten keine 2. Chance. Ihre Ehre, ihr guter Ruf ist restlos ruiniert.

Spitze 9 im Krebs, Mond/Jupiter



R: Wo der Krebs steht, dort können wir Geborgenheit finden, uns wohlfühlen. Glücklicherweise sagt

es auch etwas über die Mutter aus, sowie der Löwe etwas über den Vater aussagen kann. Wo fühlt sich

ein Skorpionaszendent mit Spitze 9 im Krebs am wohlsten?

T: In seinem sozialen Umfeld.

R: Wenn er Glück hat. Er kann sich deshalb so schlecht wohlfühlen, weil seine Verwandtschaft

meistens in der Nähe ist, außer im Ausland. Der Skorpionaszendent fühlt sich dort am wohlsten, wo er

zur Zeit nicht ist. Er sehnt sich immer nach einem Ort, der ganz weit weg ist, an dem er sich nicht

befindet. Am geringsten ist diese Sehnsucht, wenn er sich im Ausland aufhält, weit weg von seiner

Sippschaft. Logisch, dort ist er von seinen Schuldgefühlen erlöst, dort kann er sich z.B. nicht um seine

Mutter kümmern. Ist er in Alaska, kann er auch seine Mutter nicht zu ihm ziehen lassen, weil sie das

dortige Klima nicht verkraftet. Er kann auch nicht pro Woche einmal heimfliegen, Telefon gibt es

nicht oder ist zu teuer, also ist er frei wie selten. Im selbstgewählten Umfeld kann man sich auch

wohlfühlen, das ist richtig. Mit Mond/Jupiter, als erlöster Skorpionaszendent, mag man seine Mutter

bewundern, oder man haßt sie als unerlöster Skorpionaszendent bis aufs Messer, so lange bis sie einem

gleichgültig wird. Man kann nicht anfangen jemanden zu lieben, der menschlich nicht der Netteste zu

einem war. Wenn sie mich 20 Jahre verprügelt hat und anschließend gepflegt werden will, muß nicht

gleich die große Liebe ausbrechen, aber vergeben kann man ihr vielleicht. Die Mutter ist in 9 von 10

Fällen von überragender Dominanz, wenn ein Skorpionaszendent Krebs Spitze 9 hat. Sie prägt mich,

zeigt mir, wie man es macht, woran ich zu glauben habe, sie führt mich in die Gesellschaft ein, ob mir

das paßt oder nicht. Sie dominiert mich.

Dazugehörig noch die Variante Löwe Spitze 10:

So wie mich die Mutter dominiert, so strukturiert mich der Vater, so bewundere ich den Vater. Die

Mutter wird nicht bewundert, sie ist nur dick und fett da. Sie wird bestenfalls geliebt. Der Vater wird

nicht geliebt, sondern allenfalls verehrt als Respektsperson. Die Mutter zum Kuscheln, der Vater zum

Anhimmeln. Die lebensbestimmenden Themen werden interessanterweise bei fast allen

.Skorpionaszendenten mit einem Löwe-MC wirklich über den Vater kommen. Ein ganz einfaches

Beispiel: Eine meiner Klientinnen hatte erst Astronomie studiert, weil ihr Vater, der eigentlich Arzt ist,

ihr ständig Bücher über dieses Thema geschenkt hatte. Das hatte sie so fasziniert und ist Astronomin

geworden. Der Vater begann sich für Astrologie zu interessieren und die Tochter sattelte um, wurde

Astrologin und Astronomin, was es sehr selten gibt. Sie können dies in ganz großen Details

beobachten. Erwähnt der Vater einmal etwas in einem Gespräch, dann verfolgt das Kind dieses Thema



ein Leben lang. Während die Mutter unentwegt um das Kind ist, geht sie, trotz ihrer Dominanz, nicht

so unter die Haut, im Sinne von Lebensziele vorgeben. Umgekehrt fühlt man sich vom Vater,

Sonne/Saturn (Löwe-MC) fürchterlich hängengelassen. An einer Stelle, wo man denkt: "Jetzt hätte

Vater für mich da sein müssen", war er nicht da. Und damit zur entsprechenden Variante: Habe ich in

10 Sonne/Saturn, dann habe ich auch in 4 Mond/Uranus. Löwe-MC ist die konkrete Entsprechung

"Vater", übergeordnete Entsprechung ist "Ich möchte im Leben König sein", "Ich möchte eine Position

erreichen, daß alle sagen, der oder die ist der/die Größte". Wo immer mein MC liegt, so ohne weiteres

schaffe ich das nicht, aber gleichzeitig habe ich es ja schon. Einfaches Beispiel: Ich habe ein Löwe-

MC und alle sagen: "Das ist der beste Fußballspieler aus der ganzen Klasse, der tollste Frauenheld

usw.". Ich wollte aber immer Physiker werden, es ist  nur nichts daraus geworden. Löwe-MC bedeutet,

ich will der Größte werden, aber das was ich will, bekomme ich erst einmal nicht. Das MC wäre kein

Lebensziel mehr, wenn ich es mit 5 Jahren schon erreicht hätte. Es ist etwas, worum ich ringen muß

und durchaus empfinde, daß es nicht so toll ist, wie ich es gerne hätte. Gleichzeitig habe ich es schon

ein Leben lang, von Geburt an habe ich dieses Löwe-MC. Deshalb diese Paradoxie: "Ich möchte

König sein" mit diesem MC und bin es einerseits schon in einem bestimmten Rahmen. Aber

andererseits dieses hochgesteckte Ziel, was man gerne im Sinne von gesellschaftlicher Anerkennung

verwirklichen möchte, ist nur schwer realisierbar. Es wird, wenn überhaupt, erst spät erreicht. Es ist

ein anzustrebender Vorgang und nicht einer, der in kurzer Zeit zu verwirklichen ist. Ein

Skorpionaszendent mit Löwe-MC hat die Konstellation Sonne/Saturn: Sonne = das Handeln, Saturn =

die Strukturierung, das strukturierte Handeln. Dieser beschließt im Alter von 4 Jahren Bundeskanzler

zu werden, und mit 54 ist er es dann. Hier wird konsequent auf das eigene Ziel hingearbeitet.

T: Wobei ich nicht selbst weiß, ob es mein Ziel oder das des Vaters ist?

R: Das ist dasselbe. Es ist ein Teil des Konfliktes und genau das Problem. Nehmen wir noch einmal

das Beispiel der Astronomin. Sie hat Schwierigkeiten damit, denn sie möchte Königin sein. Sie möchte

etwas ganz eigenes haben. Und gleichzeitig ist ihr bewußt: "Mein Papa hat mich auf diese Schiene

gesetzt. Hätte er mir nicht die Bücher mit den schönen Fotos der Galaxien gegeben, wäre ich nie

Astronomin geworden. Vielleicht bin ich es nur dem Vater zuliebe geworden". Es ist ein

Bewußtseinsprozeß dann zu sagen: "Nein, es war meine Entscheidung, ich habe das Studium

absolviert. Es ging nicht nur darum, bunte Bilder anzugucken". Wir alle werden in irgendeiner Weise

geprägt. Es geht nicht so sehr darum, von der Orientierung des Vaters abzuweichen. Sondern um die

innere Entscheidung, ob es meins ist oder nicht. Wenn ich mich nur als Marionette vom Vater

empfinde, ist es so. Wenn ich innerlich weiß, das ist schon meins, der Vater hat dieses Interesse nur in



mir aktiviert, ich habe etwas dafür getan, ist es gut. Schrecklich ist es, wenn man mit 80 herausfindet,

daß man 60 Jahre lang nur etwas dem Vater zuliebe gemacht hat.

T: Einer Vorstellung hinterher gejagt ist, die gar nicht meine eigene war.

R: Das passiert aber beim Löwe-MC nicht so. Was geschieht, ist der permanente innere Konflikt.

Deshalb auch Wassermann Spitze 4, daß man je nach Stimmung geradlinig seinen Weg geht.

Skorpionaszendenten, gerade mit Löwe-MC, können ungeheuer mutig sein, berufliche Entscheidungen

mit einer Tragweite treffen, wo andere schon längst kapitulieren. Diese Menschen wandern z.B. mit 50

Jahren aus und gründen eine Bananenplantage in Australien, alles mit vielleicht 5000 DM Eigenkapital

und keinerlei Englischkenntnissen. Das Tolle ist, diese Sachen funktionieren auch meistens. Da wo der

Löwe ist, will ich uneingeschränkt König sein. Nur ich selbst habe meine Zweifel. "Bin ich es denn

wirklich"? Ich bin es immer, ich kann nicht anders, als meine Interessen heftigst zu verfolgen. Aber

ich habe trotzdem die Zweifel. Und die sind auch gut. In letzter Konsequenz sind wir als Menschen

begrenzt, man muß immer über kurz oder lang Kompromisse schließen, aber es war meine Sache. Und

nicht, ich habe getan, was Papa wollte. Und die Stringenz, die Sie im Verfolgen übergeordneter Ziele

haben, ist genau diametral dem gegenübergesetzt, was der emotionalen Stabilität entspricht. Damit

habe ich passenderweise im Emotionalen, Wassermann Spitze 4, eine gewisse Überspanntheit.

Mond/Uranus, das Manisch-Depressive. Eine krasse Entsprechung für Wassermann in 4 bei

Skorpionaszendenten: Sie haben nicht nur eine dominante Mutter, was wir indirekt beim Krebs in 9

auch haben, sondern Wassermann in 4 (Mond/Uranus) haben häufig tatsächlich eine schizoide Mutter.

Diese Mutter sendet ununterbrochen sogenannte doublebinds Informationen. Z.B. ohrfeigt sie ihr Kind

und sagt dabei ganz zärtlich, daß es nur zu seinem Besten sei. Oder sie lobt heute das Kind für etwas,

am nächsten Tag kritisiert sie das Kind in der gleichen Sache. Das Kind gerät in einen Zustand der

völligen emotionalen Desorientierung, weiß nicht was gut und was nicht gut ist. Das ist die schlimmste

Variante. Die Zweitschlimmste ist, die Mutter ist damit beschäftigt die Welt zu erlösen (Wassermann;

Freiheit etc). Das Kind fühlt sich ständig zu kurz gekommen. Es entsteht so die emotionale

Treibhauspflanze. Diese Menschen sind seelisch nicht besonders belastbar. Vom reinen

Aszendentenzeichen her gibt es kaum ein weniger im Emotionalen belastbares Tierkreiszeichen,

als die Skorpionaszendenten mit Wassermann in 4. Aber man merkt es ihnen nicht an. Sie stehen

da wie eine deutsche Eiche, auch wenn sie innerlich zerbrechen oder verbluten. Selbst haut man immer

kräftig drauf, da sie einen robusten Eindruck machen. Was man nicht bedenkt ist, in dem Moment wo

sie tatsächlich sichtbar umfallen, sind sie bereits  tot. Aber bis dahin stehen sie unverändert so da, als

seien sie in bester Partystimmung. Zusammengebrochen wird dann zu Hause. Denken Sie immer an

die Japaner. Haben Sie einen Streit mit einem Skorpionaszendenten und sie landen eine emotionale



Spitze, können Sie davon ausgehen, daß diese getroffen hat. Diese Verletzung wird ihn ewig wurmen,

auch wenn er kein Wort darüber verliert und sich nichts anmerken läßt. Und wenn Sie es nun immer

weitertreiben, in der Annahme, es müßte doch eine Reaktion kommen, zerhämmern Sie den anderen

nur. Weil seine Information lautet "In dem Moment wo ich emotionale Schwäche zeige, aus dem

Raster falle, werde ich tot geprügelt, werde ich bestraft". Das andere ist, daß der Skorpionaszendent

sehr starken Selbstzweifeln ausgesetzt ist. Heute fühlt er sich toll, morgen dagegen gräßlich, wenn er

in einer Krise ist, kann das im 5 Minuten Abstand wechseln. Gleichzeitig ist der Skorpionaszendent eh

permanent überfordert, aus Gründen die wir bereits näher ausgeführt haben, so daß die Grundlage zur

emotionalen Überspanntheit gegeben ist. Das ist so ein bißchen die feine Kompaßnadel die dafür sorgt,

daß ich das, was ich an übergeordneten Zielen verfolge, nicht verloren geht. Sehe ich mir mein Ziel

heute aus der Hölle an und morgen aus dem Himmel, sind das zwei radikale Blickwinkel. Wenn es aus

beiden Winkeln stimmt, ist die Richtung wirklich okay. Es erinnert Sie vielleicht an die Geometrie.

Möchte ich die Entfernung eines Punktes bestimmen, brauche ich zwei Beobachtungspunkte und die

dazu gehörigen Winkel. So kann ich sicher sagen, wo der gesuchte Punkt ist. So ähnlich verhält es sich

bei Wassermann in 4. Es ist auch ungeheuer anstrengend. Nicht nur für den Skorpionaszendenten,

sondern auch für die Leute die ihm emotional nahestehen. Wir wiederholen ja genau die Sachen, die

man mit uns gemacht hat, also die Mutter mit den doppeldeutigen Informationen setzt ein Saatkorn in

das Kind rein. Sind Sie also mit einem Skorpionaszendenten zusammen, dann wird Ihnen das genauso

ergehen. Dann werden Sie heute von ihm vergöttert und am nächsten Tag, emotionale Krise, werden

Sie von ihm verabscheut. Eine perfekte emotionale Kneippkur. Wenn meine befreundeten

Skorpionaszendenten gute Laune haben, kenne ich meine guten Eigenschaften perfekt, haben sie

schlechte Stimmung, kenne ich meine schlechten Eigenschaften perfekt. Und das ganze ist nicht unklar

durcheinander gemischt, sondern immer alles in Reinkultur.

T: Es ist nie langweilig.

R: Es kommt immer darauf an, wie groß Ihr Selbstbewußtsein ist, wenn Sie mit einem

Skorpionaszendenten zusammen sind. Meistens erträgt man mehr Schläge als Lob. Drischt jemand

z.B. 5 Stunden auf mich persönlich ein, macht es mir keine Freude, aber ich überlebe es.

Beweihräuchert mich jemand 5 Stunden am Stück, das überlebe ich nicht. Spätestens nach 1 Stunde

bin ich weg und fühle mich hundeelend. Die gute Übung  dabei ist, daran zu denken, was der

Skorpionaszendent einem das letzte Mal erzählt hat, dann hält man auch die 5 Stunden durch.

Zweite Variante Spitze 4 in den Fischen: Diese Menschen sind emotional narkotisiert. Es hat den

Vorteil, daß es nicht wehtut. Der Nachteil ist, die Chance zur Selbstvergewaltigung ist unbegrenzt. Wir



kennen alle das Gefühl der lokalen Betäubung beim Zahnarzt und vermutlich haben Sie sich

anschließend schon alle einmal in die Backe gebissen. Das ist genau der Punkt. Wenn ich an einer

Stelle narkotisiert bin, muß ich doppelt aufpassen, daß ich mir nicht eine Verletzung zufüge. Dort wo

Sie die Fische haben, tut es erstmal nicht weh, also können Sie sich unbegrenzt vergewaltigen. Der

natürliche Warnmechanismus, die Abschalteautomatik ist nicht vorhanden. Sie haben auf eine sehr

seltsame Art und Weise eine Übersteigerung mit den Fischen in 4 und der Jungfrau in 10 von dem,

was wir vorhin beschrieben haben. Zur Übersteigerung fällt mir die Analogie des Christentums ein: Es

gab einen Jahrhundert andauernden Streit zwischen den Kaisern und den Päpsten. Der Hauptaspekt

war, wer nun der Herrscher sein soll, die Kirche oder der Monarch. Und ein Aspekt war der, wer sich

nun als aller unwürdigster und niederster Diener Gottes bezeichnen durfte. Bei der Bergpredigt wurde

an einer Stelle gesagt: "Selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich". Sinngemäß, die

die immer zu kurz kommen, sind im Himmel als Erste dran und daraus wurde eine richtige Philosophie

gemacht. Der Papst hat bei seiner Unterschrift eine halbe Seite lang erklärt, daß er das unwürdigste

Wesen auf diesem Planeten sei und eigentlich wurde damit ausgesagt: "Was Tolleres als mich gibt es

nicht". Daß ist die Perversion, die wir im Emotionalen -in der westlichen Hemisphäre sind wir nun mal

christlich geprägt- auf irgendeine Art alle weiter nachleben. Das nennt sich Bescheidenheit. Wir geben

uns bescheiden in der Hoffnung, daß der andere merkt, wie gut wir eigentlich sind. Der Amerikaner

begeht diesen Fehler erst gar nicht. Bei der Begrüßung teilt er Ihnen schon mit, wie einmalig er ist,

was er alles kann und dann fragt er Sie, wer Sie sind. Wenn Sie jetzt mit der Jungfrau ankommen, da

ist das Geltungsbedürfnis noch viel ausgeprägter, als über das Löweprinzip. Beim Löwenprinzip zeigt

man offen, daß wo und im welchen Bereich man der Beste sein will. Während beim Jungfrauprinzip

will man auch, aber man gibt sich ja soooo bescheiden. Das ist viel heikler und vor allen Dingen fehlt

mir der emotionale Kompaß in 4. Die Mutter entfällt oder ist hoch neurotisch etc., was eben

Mond/Neptun in 4 entspricht und in meiner Zielorientierung, das ist das gefährliche, werde ich dann

opportunistisch. Das ist immer die Falle von der Jungfrau. Der Vorteil ist: Es gibt kein Zeichen was

besser verwertet, was besser und optimaler Bedingungen ausnutzen kann, als die Jungfrau. Sie ist

quasi die FDP in uns. Die innere Wirtschaftspartei. Deshalb beschäftigt sich die FDP immer mit dem

Geld. Sie haben wirklich die klügsten Köpfe dabei. Leider wird dabei übersehen, daß Geld eben nicht

ein Wert an sich ist, sondern daß es darauf ankommt, wie man zu ihm kommt und was man mit ihm

macht. Die Gefahr bei jemanden ist, der die innerliche FDP in Haus 3 hat oder in Bezug auf Haus 2

wenn es um das Geld geht, daß er sagt: "Warum soll ich nicht auch Waffen verkaufen? Das hat die

größte Gewinnspanne". "Oder Drogen; es ist ein lukratives Geschäft". "Warum soll ich Äpfel

verkaufen, wo ich nur 50% oder 100% Gewinnspanne habe". Beim Löwen kann ich mir das gar nicht

erlauben, da ich vor mir selber geradestehen muß. Bei der Jungfrau nicht. Aus diesem Grund ist die 2.



Variante eigentlich die gefährlichere. Ein Skorpionaszendent mit Jungfrau-MC kommt viel

bescheidener daher. Das dazu.

T: Was gibt es noch zur Variante Wassermann ' in 3 eingeschlossen zu sagen?

R: Ein eingeschlossener Wassermann ist immer spannend. Vorne als Etikett haben wir den Steinbock,

d.h. wir haben die Aussage "es gilt für alle und jeden" und innen sitzt der Wassermann mit der

Meinung "außer für mich".

HOROSKOP MARGARET THATCHER
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Ein Steinbock Spitze 3 präsentiert sich perfekt. Sie sehen es hier an unserem Horoskop. Magret

Thatcher war die erste Premierministerin in England. Ein Land, daß entwicklungsmäßig etwas

hinterher hinkt, was bei Inseln meistens ist. Ein gutes Beispiel ist der Linksverkehr mit Rechtslenkung.



Auf der ganzen Welt wurde sich auf die Linkslenkung und Rechtsverkehr geeinigt, bis auf zwei Inseln:

England und Australien. Es ist umso erstaunlicher, wenn man so eigenständig und hinten dran ist, daß

dieses Land eine Premierministerin hat. Das ist nicht schlimm, denn Frau Thatcher tritt auf wie ein

Mann. Ein Mann im Frauenkostüm. Und gleichzeitig gibt sie sich als Erste unter Gleichen,

steinbockmäßig ganz gerecht. Sie trat an mit dem Motto: "Hart aber gerecht", "Wir sanieren die

englische Wirtschaft" etc., was nicht geklappt hat. Es entstand die Weltanschauung: "Thatcherismus".

Das ist dieser Steinbock mit dem getarnten Wassermann darin. Ich bringe eine Individualität,

Sonderregelungen in eine Form von getarnter Primadonnenhaftigkeit, die sensationell ist, weil sie von

außen nicht erkennbar ist.

T: Dies hebelt quasi die ursprünglich gemachte Aussage zu Steinbock Spitze 3 "Ich mache es allen

recht, nur mir nicht" wieder nicht aus.

R: Es ist genau das Gegenteil. Die Aussage lautet hier "Ich mache es allen unrecht, außer mir". Und

die anderen bedanken sich dafür. Was wir mit anderen machen, hat man einst mit uns selbst gemacht.

Die Nativen sind sicherlich in einer schizophrenen sozialen Umwelt, jetzt nicht im Außen sondern im

engsten Familienkreise, aufgewachsen. In einer hybriden Familie mit höchster Wahrscheinlichkeit.

Z.B. war der Vater jeden Abend im Bordell, die Mutter ist heimlich Anschaffen gegangen und

innerhalb der Familie waren alle fromm und beteten rund um die Uhr. Legte die Tochter mit 18 Jahren

das erste Mal farblosen Nagellack auf, wurde sie verprügelt, weil so etwas Sünde ist. Solche Sachen

müssen in der Umgebung passieren, damit man so etwas fertig bringt. Und Mrs. Thatcher hat es

wirklich perfekt fertiggebracht. Ob man sie nun mag oder nicht. Sie stand da bis man sie restlos

abgesägt hatte, wie eine Eiche. Sie konnte sich jeden Freiraum herausnehmen, bis sie den Bogen

restlos überspannt hatte. Die von ihr angebrachte Kopfsteuer war dann eine Nummer zu viel. Vorher

hat sie die lange schon bestehenden und starken Gewerkschaften erbarmungslos niedergeknüppelt und

dabei für sich und ihre Partei noch Image herausgezogen. Sie hat quasi 50%, 60%, 70% der

Bevölkerung ihres eigenen Landes in wirtschaftlicher oder menschlicher Hinsicht niedergemacht,

ihnen massivste Einschränkungen abgezwungen und alle sagten: "Das brauchen wir, das ist

notwendig". So kraß bemerkt man es nur bei jemanden, der so weit oben ist wie die Frau Thatcher.

Aber in unmittelbarem persönlichen Umgang merken Sie das, bei einem Skorpionaszendenten, der

Wassermann in 3 eingeschlossen hat, schon. Er tritt als großer Gerechtigkeitsapostel auf und

irgendwann stellen Sie fest, daß jedesmal beim Verteilen des Kuchens, der Apostel das größte Stück

hat. Und jeder gibt es ihm noch freiwillig und fordert ihn auf, es zu nehmen. Es dauert Jahre bis man

dahinterkommt und sich fragt, wo eigentlich die Gerechtigkeit bleibt. Zur Spitze 5: Sie liegt wahlweise

in den Fischen, wenn ich den Wassermann in 4 habe. Das verschärft den unerreichbaren Vater.



Sonne/Neptun = Vater ist nicht da und gleichzeitig habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu das

MC im Löwen. D.h. der Vater wird bewundert, er setzt Maßstäbe, ist aber nicht anwesend. Z.B. ist der

Vater ständig auf Auslandsreisen und seine Briefe bewegen einen zutiefst. Oder er arbeitet

ununterbrochen und hat er mal Zeit, beutelt es einen etc. Das sind meistens die Skorpionaszendenten,

die unter einer funktionellen Herzschwäche leiden. Es ist günstig, denn der Skorpionaszendenten kann

eine dieser Herzschwächen bestens gebrauchen ! Es ist die einzige Chance, daß er von anderen mal in

Ruhe gelassen wird. Eine Zeitlang war es unter Damen Mode, in Ohnmacht zu fallen und sich von den

Herren auffangen zu lassen. Dieser Typus hat gerne die Fische Spitze 5. Bei einer Krise sackt der

Blutdruck stark ab, daß der Kreislauf zusammenfällt. Eine nettere Entsprechung: Da wo die Fische

hocken, habe ich die wenigste Kontrolle und es tut am wenigsten weh. Dort kann ich unbeobachtet tun

und lassen was ich mag. Was für einen Skorpionaszendenten ja nett ist, da er dauernd von seiner

unmittelbaren Umgebung -wie wir heraus gearbeitet haben- irgendwohin drangsaliert wird. Alle

wollen vom Skorpionaszendenten genährt werden, bis dieser vor Auszehrung zusammenbricht.

Versucht er logischerweise von da auszubrechen, wird er über seinen schwächsten Punkt, über seine

Schuldgefühle, wieder zur Raison gebracht. Eine mir bekannte Skorpionaszendentin ist heute noch mit

einem Mann verheiratet, den sie eigentlich seit ihrer Hochzeitsnacht haßt. Bloß weil das gemeinsame

Kind ihr gesagt hat: "Wenn Du Papa verläßt, das verzeihe ich Dir nie". Die Frau ist ein Wrack, der

Sohn ist ein Wrack, der Vater trinkt - ein glückliche Familie. Das alles nur weil der als

Skorpionaszendent trotz seiner Schuldgefühle nicht die Kurve gekriegt hat und ausgestiegen ist.

T: Bedeutet Fische Spitze 5 auch, daß für jemanden Kinder nicht da sind oder er keine bekommen

kann? Oder ob unklar ist, Kind oder nicht Kind?

R: Nein, derjenige kann Kinder haben, aber er kann mit ihnen nichts anfangen. Mein Kind ist mir in

gewisser Weise fremd. Je mehr es Kind ist, um so fremder ist es mir.

T: Das bedeutet auch, daß das eigene Kind in mir, von dem Emotionen her, mir sehr fremd ist.

R: Genau. Die weiblichen Skorpionaszendenten mit Spitze 5 in den Fischen können auch unglaublich

kindlich auftreten, die Fische sind auch das Ungeprägtsein. Im Gegensatz zu Widder Spitze 5 (Magret

Thatcher), sie trat alles andere als kindlich auf. Wenn ich in meinem emotionalen Ausdruck ungeformt

bin, nicht zivilisiert bin, nicht in eine Schablone gepreßt bin, kann ich unheimlich süß, spontan,

kindlich sein. Ich bin mir jedoch dieses Ausdruckes nicht bewußt und bin dabei richtig unschuldig.

Speziell die weiblichen Skorpionaszendenten können sich mit Ihrer Spitze 5 in den Fischen Freiräume

nehmen oder auch gewährt bekommen, weil sie eine Form von Unschuld im emotionalen Ausdruck



haben, wo keiner ihnen etwas Übel nimmt. Sie können tatsächlich auf die Frage eines Gastgebers nach

dem Essen strahlend antworten: "Ich bin unheimlich gerne bei Euch, aber das Essen ist wirklich

ungenießbar". Sie strahlen einen so an und sagen: "Ach das macht nichts, mir schmeckt es , auch

nicht" und man kippt das Essen gemeinsam in den Mülleimer. Jeder andere, der in entferntester

Richtung so etwas gesagt hätte, würde nie wieder eingeladen werden. Es ist eine krasse Entsprechung,

man sollte vielleicht die Sonne noch in 4 oder 5 haben etc. Ich beneide diese Menschen oft, wenn sie

ihre Kritik so herzerfrischend vorbringen können, daß man gar nicht auf die Idee kommt, es ihnen

übelzunehmen. Man merkt, daß es nicht als böse Kritik gedacht war, sondern derjenige drückt nur das

aus, was er tatsächlich denkt. Und gleichzeitig sagt er im Klartext, daß er sich sehr wohlfühlt und das

Essen gar nicht wichtig ist.

T: Es ist eine Form von Identität da.

R: Ja, aber gleichzeitig auch von edler Dummheit, im Sinne von etwas Unbegriffenem. In dem

Moment wo der Skorpionaszendenten wüßte was er macht, wäre die Unschuld weg. Er hätte es

verstanden und könnte es kalkulieren. Damit wäre es nicht mehr das, was es war. Es ist eine Form von

Unschuld, die aus einem Nichtbegreifen heraus entsteht. Und gerade das Unbegriffene übt die

Faszination aus. Die nächste Variante ist Widder Spitze 5: Ich stehe eigentlich im massiven Konflikt,

eigene Bedürfnisse muß ich brutal gegen den Familiendruck oder der unmittelbaren Umgebung

durchsetzen. Als Beispiel Frau Thatcher. Sie kommt aus einer kleinbürgerlichen Familie, die einen

Gemischtwarenladen hatte. Frau Thatcher hat präzise ihre Politik so geführt, wie sie daheim ihren

Gemischtwarenladen geführt hat. Erst wurde der Vater ausgebotet, anschließend die Mutter, danach

die Brüder und dann hat sie das Geschäft übernommen. Anschließend ist sie in die Politik gegangen.

Sie hat die Prinzipien der Sippe schon gelebt, hat sie aber zu ihren eigenen gemacht (Widder in 5) und

erbarmungslos durchgedrückt und damit wahrscheinlich gegen die Sippe. Spitze 11 in der Jungfrau:

Habe ich die Spitze 11 in der Jungfrau, ist das eine Form von Merkur/Uranus im Sinne von Jungfrau-

Merkur. Das sind die Leute, die ihrer Individualität im Gesellschaftlichen sich tatsächlichen gesunden

Opportunismus leisten können, da eine echte Bedeutung dahintersteht. Als Beispiel: Wenn ich

wirklich weiß, daß ich den besten Motor seit 50 Jahren erfunden habe, dann habe ich kein Problem

mich mit einem passenden Anzug und Krawatte zu kleiden wenn ich zu Verkaufsgesprächen zur 2

Autofirma gehe, obwohl ich diese Kleidung nie trage. Damit prostituiere ich mich nicht, es ist keine

Berechnung, es ist ein Zugeständnis, was nicht wehtut. Das kann ich mit einem Löwe-MC ruhig tun.

Dazu grinse ich noch innerlich über diese Gartenzwerge, ich komme mit dem besten Motor und die

Herren achten nur auf die korrekte Kleidung und den Schlips. Habe ich die Jungfrau in 10 und Waage

Spitze 11 und somit Venus/Uranus im Individualität im Gesellschaftlichen, dann ist es heikler.



Deshalb, weil ich den anderen das Gefühl gebe: "Komm, wir machen es zusammen, ich nehme dich

mit". Ist die Sache dann gemeinsam erledigt und ich sitze auf dem Siegerpodest, stoß ich den anderen

schnell herunter und triumphiere: "Ich bin ganz alleine hier hochgekommen". Das als unerlöste,

unfreundliche Variante. In der erlösten Version habe ich tatsächlich echten Teamgeist.

Interessanterweise funktioniert das immer für die Dauer, solange die Künstler oder Popmusiker, als

Beispiel, noch nicht erfolgreich sind. Sobald eine Band wirklich Erfolg hat, trennt sich der Sänger von

ihr und versucht eine Solokarriere. Nach dem armen Schlagzeuger, der wirklich nie im Rampenlicht

stand und 20 Jahre lang die Boxen herumgetragen hat, kräht kein Hahn mehr. Für die Spitze 12 gibt es

ebenfalls 2 Varianten, nämlich erstens auch im Skorpion: Die Sippe ist mein Schicksal. Daß, was ich

im Gesellschaftlichen darstelle, sind meine Sippenkriterien z.B. jemand ist Berufsgraf. Ich bin z.B. der

Fürst von Thurn und Taxis, muß selbst gar nichts gemacht haben. Aber ich stelle im Gesellschaftlichen

das dar, was die Sippe mir mitgegeben hat. Es kann genauso sein, daß ich aus einer Sippe komme, die

außergewöhnlich lange Sprunggelenke zur Verfügung stellt und ich habe die längsten, dann werde ich

ein berühmter Hochspringer. Grundsätzlich, wenn Spitze 1 und 12 im gleichen Zeichen liegen, dann

kann ich mit dem gleichen Thema gesellschaftliche Bedeutsamkeit erreichen, was meiner instinktiven

Eigenart entspricht. Einer meiner Bekannten war ein sogenannter Wettkampfesser. Er verdiente sich

sein Geld damit, daß er in kürzester Zeit z.B. eine Anzahl Leberknödel verdrückt. Er schloß Wetten ab,

trat gegen andere Wettkampfesser an usw. Anlagemäßig war dieser Mensch einfach freßsüchtig. Und

das interessante war, durch diese extreme Fresserei ist er nicht dick geworden. Wenn Sie schlank

werden wollen, können Sie essen soviel wie Sie wollen, es sind nur bestimmte Zeitlimits einzuhalten.

Das ist der Trick, denn der Stoffwechsel ist nicht mehr in der Lage, das Essen angemessen zu

verdauen. Dieser Bekannte hat so seine Freßsucht erfolgreich therapiert, er war sogar deutscher

Meister und konnte davon eigentlich gut leben. Das nur als Beispiel für unser Thema 1. und 12. Haus

in einem Zeichen. Skorpion Spitze 12: Man stellt Ideologien dar. Welche? Natürlich die der Sippe:

"Bei uns von Thurn und Taxis hat man es schon immer so gehandhabt und deshalb macht man es auch

weiter so". Eigentlich könnte man sehr spannende Talkshows veranstalten, in dem man regelmäßig

katholische Bischhöfe oder ähnliche Menschen einlädt und sie ernsthaft fragt, ob sie davon wirklich

überzeugt sind, daß jede Form der Empfängnisverhütung eine Todsünde ist. Man läßt sie diesen

Standpunkt vertreten, weil das so schön anachronistisch ist. Es gibt eine Religionsgemeinschaft mit ca.

2000 - 3000 Mitglieder in der USA, alles gebildete Leute, die noch allen Ernstes glauben, daß die Erde

eine Scheibe ist. Diesen Standpunkt vertreten sie vehement, gegen alle anderslautenden Erkenntnisse.

Solche Sachen sind zutiefst faszinierend. Immer wenn es ins Anachronistische geht, wenn etwas schon

vor 100 Jahren aus der Mode gekommen ist und ich es immer noch vertrete........(Satz nicht beendet).

Waage Spitze 12: Venus/Neptun: Hier stelle ich das nette, romantische auf der gesellschaftlichen

Ebene dar und alle finden mich süß. Penny McLean ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob sie einen



Skorpionaszendenten hat, aber es wäre ideal, wenn sie die Spitze 12 in der Waage hätte. Ich

bewundere diese Frau zutiefst, nicht ihre Ansichten, aber sie als Person, denn es ist phänomenal zu

sehen, wie sie sich in der Fernsehshow präsentiert. Sie zieht jeden mit den simpelsten Sachen auf ihre

Seite. Der Professor sitzt da, will schön sachlich argumentieren und Penny McLean stumpt ihn immer

an, oder nimmt ihn bei der Hand, spricht ihn dauernd mit dem Namen an, guckt ihm in die Augen und

der Professor schmilzt dahin: "Ich teile zwar nicht ihre Meinung, aber ich finde sie unheimlich süß".

Jetzt hat sie ihn schon da, wo sie ihn haben will und sie argumentiert geschickt und überzeugend, aber

zutiefst unsachlich, rein emotional. Im Fernseher auf einer persönlichen Ebene. Gerne würde ich mich

mit ihr auf ein Selterswasser treffen, denkt sich jeder. Das ist die Waage in 5. Sitzt man mit ihr in der

Kneipe, ist man dummerweise in ihrem 7. Haus gelandet. Und dort, je nachdem wie ihre Venus in

bezug auf 4 dasteht, geht es ganz anders zu. Entweder bin ich völlig uninteressant, weil ich nicht mehr

Fernsehpublikum bin, ich bin nicht mehr als einer von Millionen. Das ist das nächste, was Sie bei ihr

beobachten können. Die Penny McLean ist das perfekte Beispiel für Waage Spitze 12, egal ob sie es

nun hat oder nicht. - Obwohl sie innerhalb der Shows total persönlich Kontakt zu allen anderen

herstellt, geschieht dies ausschließlich fürs Publikum draußen. Sie würde vermutlich mit den meisten

Menschen privat kein Wort wechseln, weil die ihr viel zu doof sind oder sie keinen Sinn darin sieht.

Sobald die Fernsehkamera aus ist, ist auch die Show vorbei. Dann sind alle wieder in ihrem 7. Haus,

und dort ist sie wieder Hamster. Entweder kann sie den anderen dort gebrauchen und verhamstert ihn,

oder sie kann ihn nicht gebrauchen und dann wendet sie sich eben woanders hin.

T: Ich hätte noch gerne kurze Informationen . Über die Achse 2 im Steinbock und 8 im Krebs. Schütze

ist in 1 mit eingeschlossen.

R: Der Unterschied zum bereits Behandelten - ist, daß dieser Skorpionaszendent im Materiellen sehr

asketisch sein muß. Er kommt mit wenig aus, weil er in seinem Triebleben so missionarisch ist. Gehört

es nun zu seinem Triebleben, daß er gerne Kartoffelsuppe ist, dann wird er vermutlich jeden

Menschen, alleine durch seine Anwesenheit, innerhalb von einer Viertelstunde klarmachen können,

daß es nichts Tolleres gibt als Kartoffelsuppe zu essen. Er braucht gar nicht reden, er sinniert nur über

seinen Trieb. Er hat Jupiter/Pluto in Bezug auf Haus 1, d.h. mit seinem Triebleben missioniert er, was

zwei Vorteile hat. Zum ersten wird ihm weniger Widerstand entgegengebracht und zum anderen,

dadurch, daß er die Leute auf seine Frequenz bringt, zieht er sie natürlich total an. In einer bestimmten

Weise, ohne jemanden deformieren zu wollen, hat z.B. Alester Crowly diese Fähigkeit in der

Sexualität. Crowly war bisexuell oder homosexuell, ich glaube er war nur sexuell. Traf er nun einen

Knaben, den er vernaschen wollte, hatte er ihm, im Sinne seines 1. Hauses, innerhalb von einer

Viertelstunde klargemacht, daß er eigentlicht homosexuell ist und dieser ist mit . Vergnügen mit ins



Bett gesprungen. Am nächsten Morgen hat der Knabe sich dann selbst gefragt, warum er das eigentlich

getan hat. Das ist Jupiter/Pluto in Bezug auf 1. Meine Triebstruktur ist so dominant, daß sie auf den

anderen abfärbt. Im Existenziellen brauche ich somit keine großen Reichtümer anhäufen. Habe ich

trotzdem welche, wird es keinen stören. Spitze 3 steht bei unserem Beispiel im Wassermann. Es ist

eine sehr eigentümliche Variante, das dreht sich ein bißchen um. Weil natürlich mit Wassermann in 3

es eher offen exaltiert ist und nicht "Gerechtigkeit für alle". Man präsentiert sich mehr als Unikum

oder als Individualität und zieht dann die anderen der eigenen Eigenart nach. Wenn jemand dominant

Wassermannbetonung an der Hausspitze 3 hat, könnte etwa folgendes ablaufen: Ich hatte z.B.

jemanden in meiner Klasse, der nahm plötzlich für seine Jeans, statt des normalen Gürtels, einen

Bademantelgürtel. 14 Tage später kamen alle mit einem Bademantelgürtel in der Jeans zur Schule.

Dann begann er Sommer wie Winter diese Badeschlappen mit nackten Füßen zu tragen, 14 Tage später

erschien die ganze Klasse damit. Ein bißchen, es ist ja jetzt nur die Häuserspitze, ein bißchen in diese

Richtung gehend müßte es bei diesem Menschen sein, daß dessen Exaltiertheit von seinem

persönlichen Umfeld übernommen wird. �

T: Als Trendsetter.

R: Ja und wie gesagt, es ist jetzt auf die unmittelbare persönliche Umgebung erstmal beschränkt, es

kommt darauf an wo die Planeten sich befinden. Zur Spitze 8 im Krebs: Damit müßte derjenige eine

dicke fette Mutterproblematik haben und emotional eingegangene Verbindungen sind nur sehr schwer

auflösbar.

T: Er hängt emotional sehr an der Sippe?

R: Das kann er. Entweder will er mit seiner Familie überhaupt nichts zu tun haben oder umgekehrt läßt

er sich von ihr auffressen. Das kann er auch tun, wenn er in einer gewissen Weise eine Rolle als

Patriarch einnimmt. Der klassische Patriarch opfert sich für die Familie auf, allein wenn ich an meinen

Großvater denke. An ihm hängen mittlerweilen 20 - 30 alte Menschen plus deren Kinder und für die

wird er sich noch das Herz aus dem Leibe reißen. Aber dafür ist grundsätzlich und immer auch der

Größte. Wenn er an der Tafel sitzt und zum 10. Mal die gleiche Geschichte erzählt, dann wagt keiner

ihm zu sagen, daß er langweilt. Nein, es hören sich alle brav zum 10. Mal die gleiche Geschichte an.

Das stimmt dann. Er bekommt das zurück, was er an persönlichem Einsatz investiert hat und zwar in

Form von Anerkennung, Unersetzbarkeit usw. und so ist es stimmig. Beim normalen

Skorpionaszendenten ja nicht. Deshalb muß der sich mehr wehren.



T: Was ist, wenn der Skorpionaszendent auf einem Kritischen Grad liegt. Wie wirkt sich das aus?

R: Es gibt einige, da fällt der Skorpionaszendent völlig durchs Netz, da ist er absolut untypisch. Was

Sie daran erkennen, wenn er keinerlei Ähnlichkeit mit den Verwandten hat, z.B. sind alle

schwarzhaarig und er ist blond, alle haben blaue Augen, der hat braune, alle sind groß und er ist klein

usw. Bei den finden wir den Skorpionaszendent in Reinkultur, wie bei allen Aszendentenzeichen,

skorpionischer geht es dann nicht mehr, im netten Sinne. Hier bei unserem Beispiel Magret Thatcher -

siehe Buch der Horoskope - haben wir den Skorpion auch in Reinkultur, aber im harten Sinne. Nach

dem Motto:"Vogel, friß oder stirb", "Entweder bekomme ich Alles oder Nichts". Das ist die

Venus/Pluto Geschichte.

T: Und welche Konstellation wäre es, wenn er überdeckt wäre?

R: An diesem Thema arbeite ich selbst im Moment, ich weiß es noch nicht genau.

T: Ist das eine Skorpionsache?

R: Bei 0 Skorpion, Venus/Pluto, eine nettere Variante. Es ist aber immer noch Skorpion. Man kann

sogar genau unterscheiden, ob es jetzt noch die Waageanalogie oder schon die Skorpionanalogie. Bei

der Waageanalogie ist es etwas milder, aber die Leute bekommen ihr Liebesleben auch nicht hin,

fühlen sich aber wohl damit. Diese Leute probieren permanent eine Beziehung aufzubauen, die nie

länger als drei Wochen hält und das ein Leben lang. Diese Leute haben viel Spaß dabei und mit 70

heiraten sie dann doch. Bei den Skorpionaszendenten um die 0 Grad ist es das gleiche, nur sie leiden

darunter. Sie sind ständig unglücklich verliebt, sie wollen wirklich aber es klappt halt nicht. Und die

Skorpionaszendenten, wo es noch neutral ist, muß ich noch gucken. Es bleibt eigentlich nicht mehr so

viel übrig. Eventuell zwischen 16 und 17 oder 27 und 28, 8 und 9, alle anderen Grade sind bereits

belegt.


