ASZENDENT

Aszendent Widder
Persönlichkeit:
Zielstrebig und kraftvoll steuern Sie Ihrem Ziel entgegen und lassen sich auch durch Rückschläge nicht so schnell aus der Bahn
werfen. Kein Wunder, dass sich besonders viele Widder-Aszendenten als gute Führungspersönlichkeiten in Politik und Wirtschaft
erwiesen haben. Besonders harmonisch ergänzt sich der dynamische Aszendent mit den Sonnenzeichen Stier, Skorpion und
Zwilling, während Krebs und Steinbock diesen Energien eher entgegenarbeiten. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie Ihre Vorhaben
immer vor der Umsetzung durchdenken, um allfällige Schwierigkeiten zu vermeiden, denn der Widder-Aszendent neigt leider zu
übereilten Entscheidungen!
Fähigkeiten:
Überall, wo es Neues zu erforschen gibt, ist der im Aszendenten Widder Geborene in seinem Metier: Die Interessen sind zwar weit
gestreut, doch die Faszination der Materie weckt die Leidenschaft in ihm, zu neuen Grenzen vorzudringen. Neben dem stark
entwickelten Forschersinn hat er aber auch die heißesten Eisen im Griff und kommt sicher mit jeglichem Gefährt ans Ziel.
Liebe:
Dank überbordender Energie klettert er die Karriere-Leiter hoch hinauf, aber wo viel Sonne ist, ist leider auch Schatten: Zwar sind
Freundschaften und Bekanntschaften rasch geschlossen, dennoch haben nur wenige von ihnen über längere Zeit Bestand. Der
ausgeprägte Charakter des Widder-Aszendenten in Verbindung mit seinem ausgeprägten Ehrgeiz lassen zwischenmenschlichen
Empfindungen oft nur wenig Zeit, sich so richtig zu entfalten.

Aszendent Stier
Persönlichkeit:
Unter dem Motto: „In der Ruhe liegt die Kraft“ bewegt sich der, im Aszendenten Stier-Geborene, bedächtig ans Ziel seiner
Wünsche. Spiel und Risiko sind nicht sein Ding, denn er baut Traumgebilde auf festem, realistischem Fundament, um
Enttäuschungen – insbesondere auf finanzieller Basis – aus dem Wege zu gehen. Zwilling-, Krebs- und Stier-Geborenen verleiht er
die gebotene Geduld, um den verheißungsvollen Schatz am anderen Ende des Regenbogens einzuheimsen, wobei aber jeder
Schritt sorgfältigst überlegt und geplant wird!
Fähigkeiten:
Mit einer Genauigkeit, die so manch Außenstehenden beinahe an Pedanterie erinnern könnte, meistert der Stier-Aszendent
seinen beruflichen Alltag. Übertriebene Eile ist jedoch fehl an seinem Arbeitsplatz, denn er kann den optimalen Zeitpunkt
abwarten, der das Ganze erst perfekt macht. Eine Sache muss sich erst entwickeln können, um schlussendlich im vollen Licht zu
glänzen, das weiß er und handelt deshalb taktisch klug. Unter den Stier-Aszendenten finden sich aus diesem Grund
überdurchschnittlich viele Menschen im Finanzwesen, aber auch Künstler und Ingenieure.
Liebe:
Wie im Beruf legt man auch im privaten Bereich viel Wert auf Beständigkeit und Harmonie – aus diesem Grund gestaltet sich die
Partnerwahl oft sehr schwierig und kann sich schon einmal in die Länge ziehen, bis man den idealen Partner gefunden hat: Dann
wird das gemeinsame Glück aber kein Ende mehr nehmen!
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Aszendent Zwilling
Persönlichkeit:
Staunend und mit offenen Augen für alles Neue entdecken Zwillings-Aszendenten die Welt jeden Tag neu. Mit Herz und Hirn wird
alles erkundet und auf Sinn und Zweck – oder zumindest seinen Spaßfaktor – überprüft. Ein besonderer Gewinner dieser GeburtsKonstellation ist die rationale Jungfrau, die dadurch an brillanter Leichtigkeit gewinnt, um die Widrigkeiten des Lebens optimal zu
umschiffen und Träume in schlafwandlerischer Sicherheit realisieren zu können!
Fähigkeiten:
Mit einer geschliffenen Zunge und viel Gefühl in der Feder eignen sich Zwillings-Aszendenten ausgezeichnet für die
Medienbranche. Aufgrund ihrer raschen Aufnahmegabe und der stark entwickelten natürlichen Neugier finden sich auch viele
Schriftsteller, Maler und Wissenschafter unter den Zwillings-Aszendenten, die ihre gesammelten Eindrücke durch ihre Kunstwerke
optimal an Dritte vermitteln können.
Liebe:
Sein Forscherdrang hinterlässt auch in der Liebe seine Spuren, denn unter dem Leitspruch: „Darum prüfe, wer sich ewig bindet“
wird gerne und oft an verschiedenen Blüten genascht. Der charmante Zwillings-Aszendent hat in der Regel kaum Probleme, mit
seiner Umwelt in Kontakt zu treten, das verschafft ihm einen großen Freundeskreis, aber nicht alle Bekanntschaften erweisen sich
im Nachhinein als wirklich positiv. In der Liebe ist jedoch der Zwillings-Aszendent der große Herzensbrecher, der selbst in festen
Händen noch immer fremden Reizen kaum widerstehen kann!

Aszendent Krebs
Persönlichkeit:
Wer im Aszendent Krebs geboren wurde, wird 2006 wieder mit einem Füllhorn an schillernder Fantasie und viel Gefühl verwöhnt.
Das große Herz des Krebs-Aszendenten färbt selbst auf scheinbar gefühlskalte Sonnenzeichen – wie die der Jungfrau –deutlich ab
und lässt ihnen die Herzen der Mitmenschen nur so zufliegen. Menschen im Krebs-Aszendenten verstehen es besonders gut,
menschliche Wärme zu vermitteln und strahlen ungemein viel Geborgenheit aus – allerdings sollten sie nicht nur auf die Gefühle
anderer, sondern auch auf ihre eigenen Empfindungen und Bedürfnisse ausreichend Rücksicht nehmen!
Fähigkeiten:
Aufgrund ihrer hohen sozialen Kompetenz erweisen sich Krebs-Aszendenten als ausnehmend begabt für Pflegeberufe und
erweisen sich auch als besonders feinfühlige Ganzheitsmediziner und Psychotherapeuten, wobei auch der Lehrberuf ganz
ausgezeichnet zu ihrem Wesen passt. In der zweiten Lebenshälfte kann es jedoch des Öfteren zu einer beruflichen
Neuorientierung kommen, neue Interessensphären werden entdeckt und bieten zusätzliche Aufstiegschancen!
Liebe:
Die Persönlichkeit der Krebs-Aszendenten benötigt ausreichend Zeit, um zur persönlichen Mitte zu finden. Dies äußert sich auch in
partnerschaftlichen Belangen, indem die Suche nach der wahren Liebe nicht von einem auf den anderen Tag vonstatten geht. Hat
man jedoch den „Richtigen“ gefunden, steht einer stabilen, liebevollen Beziehung nichts mehr im Wege!
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Aszendent Löwe
Persönlichkeit:
Im Aszendent Löwe geborene Menschen sprühen nur so vor Charme und Elan – er ist der Star unter den Aszendenten und möchte
von seinem „Hofstaat“ gebührend gefeiert werden. Für die Sonnenzeichen Waage, Löwe und Widder bewirkt solch ein zusätzlicher
Energieschub geradezu Wunder im Privat- wie im Berufsleben, da er ihnen die Kraft verleiht, ihre Träume wirklich realisieren zu
können!
Fähigkeiten:
Wen überrascht es da, dass sich besonders viele Löwen-Aszendenten Führungspositionen erarbeitet haben. Aufgrund ihrer
geselligen Komponente sind sie nicht nur ausgezeichnete Manager, sondern auch engagierte Journalisten und begabte Künstler,
die sich als Schauspieler, Sänger oder Maler einen Namen machen. Im Sinne eines Salonlöwen wird – auch außerhalb der
regulären Arbeitszeit – geschickt an der Karriereplanung gearbeitet.
Liebe:
Verheiratete Löwen-Aszendenten sehen sich gerne als Mittelpunkt der Familie, aber bevor man sich bindet, wird gerne und
lustvoll von verschiedenen Blümchen genascht. Der natürliche Jagdtrieb des Löwen erlischt zwar nie gänzlich, denn selbst
gebundene Löwen-Aszendenten können sich einfach dem einen oder anderen prickelnden Flirt nicht entziehen – trotzdem
verändert sich im Laufe des Lebens die Wertigkeit solcher Abenteuer: Ein reifer, glücklich gebundener Vertreter dieser
schillernden Gattung weiß sein Glück zu schätzen und wird es daher nicht leichtfertig aufs Spiel setzen!

Aszendent Jungfrau
Persönlichkeit:
Der Aszendent Jungfrau versorgt alle Sonnenzeichen mit einer großen Portion Vernunft, die sich in einer ausgewogenen
Lebensplanung niederschlägt, wobei Stier, Skorpion und Zwillinge besonders von diesem rationalen Aspekt der Jungfrau
profitieren, indem sie in ihrem Selbstbewusstsein durch eine ausgeglichene Weltsicht gestärkt werden.
Fähigkeiten:
Jungfrau-Aszendenten liegt das Denken im Blut, daher eignen sie sich für verantwortungsreiche Tätigkeiten wie Forschung und
Lehre. Mit viel Begeisterung für die Materie können sie andere für ihre Ideen gewinnen, ohne den Boden der Realität – vor allem
in finanzieller Hinsicht – zu verlassen. Gefährliche Spekulationen und unsichere Geschäfte, die eventuell hohe Gewinne
versprechen können, sind daher nicht ihr Ding, denn sie lieben die Sicherheit und das kalkulierte Risiko in allen Lebensbereichen.
Eine hohe Arbeitsmoral, Sachlichkeit und ein glasklarer Verstand machen sie überdies zu ausgezeichneten Team-Playern!
Liebe:
Jungfrau-Aszendenten leben ihre Liebe in vollster Harmonie – Scheidungen stehen bei ihnen äußerst selten an der Tagesordnung!
Allerdings kann sich die Suche nach der „besseren Hälfte“ in die Länge ziehen, denn man ist bei der Partnerwahl sehr kritisch und
möchte sich nur mit dem Optimum zufrieden geben: Was auf lange Sicht – wenn man die geringe Scheidungsrate betrachtet –
aber kein Fehler sein muss!
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Aszendent Waage
Persönlichkeit:
Menschen im Aszendenten Waage verfügen über eine besondere Ausstrahlung, die Ihre Umgebung im Nu verzaubern können. Ihr
freundliches, ausgeglichenes Wesen macht sie für andere einfach unwiderstehlich, wobei auch ihr Äußeres meist mit ihren hohen
inneren Werten standhalten kann. Leider haben Waagen-Aszendenten ebenfalls mit einem größeren Problem zu kämpfen: Sie
denken zu viel nach! Das ständige Abwägen des Für und Wider lähmt des Öfteren die reale Handlungsfähigkeit.
Fähigkeiten:
Ihr feinfühliges Wesen öffnet den Waage-Aszendenten Auge und Ohr für die Schönheit der Welt. Sie entdecken dadurch neue,
geheimnisvolle Aspekte des Daseins, die vielen anderen verborgen bleiben – daher haben sie sehr gute künstlerische Anlagen und
ernten auch als Schriftsteller, Tänzer, Modedesigner und Maler ihre wohl verdienten Lorbeeren.
Liebe:
Die geselligen Waage-Aszendenten knüpfen schnell und gerne neue anregende Bekanntschaften, die sich – manchmal etwas
überstürzt – in leidenschaftliche Beziehungen verwandeln können. Diese Metamorphose kann bisweilen jedoch recht abrupt mit
Tränen enden, da es den Partnerschaften an Tiefgang fehlt. Leider ist deswegen auch die Scheidungsrate unter WaagenAszendenten überdurchschnittlich hoch. Daher sollten sich Waage-Aszendenten das Sprichwort: „Drum prüfe, wer sich ewig
bindet“ speziell zu Herzen nehmen, um sich vor größeren emotionalen Enttäuschungen zu wappnen.

Aszendent Skorpion
Persönlichkeit:
Der idealistische Skorpion-Aszendent verfolgt seine Ziele mit eisernen Willen, wobei er sich auch von kleineren oder größeren
Rückschlägen nicht entmutigen lässt. Unter dem Motto: „Wer wagt, gewinnt“, ist er auch gewillt, persönliche Opfer zu bringen,
um den gewünschten Erfolg zu erlangen. Zudem ist er zu tiefen Gefühlen im zwischenmenschlichen Bereich fähig, denn der
Skorpion-Aszendent kann sowohl von ganzen Herzen lieben als auch hassen und: Er vergisst nichts!
Fähigkeiten:
Sein großes Verlangen, neue Aspekte des Daseins zu ergründen und zu neuen Grenzen vorzustoßen, machen den SkorpionAszendenten zu einem erfolgreichen Forscher, der insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich große Erfolge feiern kann. Bei
vielen gesellt sich eine große Portion Idealismus, gewürzt mit einer Menge Durchsetzungskraft hinzu – ideale Voraussetzungen für
die Chefetage oder eine Karriere in der Politik!
Liebe:
In der Liebe ist Leidenschaft Trumpf: Große Gefühle sind angesagt, wenn der oder die „Richtige“ gefunden scheint. Überdies
gehört der im Skorpion-Aszendenten Geborene zu den begehrtesten und einfallsreichsten Liebhabern im Zeichen der Venus, denn
er hat Feuer im Blut! Dies trifft besonders bei Stieren mit Aszendent Skorpion zu, was ihre sinnliche Ausstrahlung noch ungemein
steigert. Leider hat seine Liebe auch Schattenseiten, da er seine „Liebesbeute“ manchmal als persönlichen Besitz betrachtet.
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Aszendent Schütze
Persönlichkeit:
Geistig äußerst wendig, erkundet der im Aszendent Schütze Geborene voll Esprit und Unternehmungslust die Welt. Er hungert
geradezu nach neuen Eindrücken, die er wie das tägliche Brot zum Leben braucht. Seinen Erfahrungsschatz peppt er besonders
gerne im Rahmen von Reisen auf, die gar nicht weit und exotisch genug ausfallen können, um seinen Vorstellungen zu
entsprechen. Abwechslung ist das Salz in der Suppe im Leben von allen, die unter dem Aszendenten Schütze geboren wurden,
wobei dies im Besonderen für die Sonnenzeichen Löwe und Krebs zutrifft.
Fähigkeiten:
Mit Sportlichkeit und Zielstrebigkeit werden private und berufliche Vorhaben geradlinig verfolgt, wobei das „Fair Play“ stets an
erster Stelle steht. Sich für einander einzusetzen, ist meist Ehrensache, daher finden viele Persönlichkeiten, die im Aszendent
Schützen geboren wurden, ihre Berufung als Anwalt, Priester, Politiker oder in der Wirtschaft.
Liebe:
Die ständige Suche nach neuen Herausforderungen ist zwar eine spannende Sache, birgt aber auch ihre Schattenseiten.
Wer viel unterwegs ist und permanent die Abwechslung sucht, beginnt sich nur allzu rasch in einer festen Paarbeziehung – und sei
sie noch so leidenschaftlich – zu langweilen. Nur sehr eingespielte Paare, deren Interessen sich auch im Alltag decken, halten
dieser großen Belastung daher stand.

Aszendent Steinbock
Persönlichkeit:
Vertreter des Aszendenten Steinbock können mit Fug und Recht als verantwortungsbewusste, gewissenhafte Zeitgenossen
bezeichnet werden. Durch permanenten Fleiß erarbeiten sie sich mühsam – aber stetig – ihren Platz in der Gesellschaft. Der
Einfluss des Aszendenten ist so groß, dass sogar der wankelmütige Zwilling zum charakterfesten Bürger mutiert. Ein weiteres
Merkmal des Steinbock-Aszendenten ist die geheime, im Inneren verborgene Gefühlswelt ihrer Träger, die die Außenweltnur
selten an ihren wahren Empfindungen teilhaben lassen.
Fähigkeiten:
Ehrgeizig werden mittels kühler Kalkulation gutbürgerliche Wertvorstellungen realisiert und eine breite materielle Basis fürsich
und die Familie geschaffen. Im Aszendenten Steinbock Geborene gehören nicht nur zu den Realisten im Tierkreis, sondern auch zu
den unbestrittenen Rechenkünstlern, daher fühlen sie sich in der Nähe von Kapital besonders wohl: Börsenmakler, Banker und
Geschäftsmann gehören deshalb zu den Top-Berufen auf dem Weg zum gesellschaftlichen und beruflichen Aufstieg.
Liebe:
Aufgrund ihres introvertierten Wesens haben im Aszendent Steinbock Geborene oft größere Probleme, einen passenden Partner
zu finden als viele andere, die den extrovertierten Weg vorziehen. So kann es hin und wieder längere Zeit dauern, bis sich zwei, für
einander Bestimmte über den Weg laufen. Wenn dies aber der Fall ist, werden sich die Auserwählten in der Regel ein Leben lang
lieben und respektieren.
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Aszendent Wassermann
Persönlichkeit:
Unter dem Aszendenten Wassermann Geborene sind Individualisten in Reinkultur, die gerne – trotz eines ausgeprägten sozialen
Gewissens – ihre eigenen Wege suchen. Obwohl er gegen den Strom schwimmen möchte, ist ihm dennoch ein stabiler
Freundeskreis äußerst wichtig, um sich gegen die Widrigkeiten des Alltags gehörig wappnen zu können.
Fähigkeiten:
Das unkonventionelle Problemlösungstalent der Vertreter des Wassermann-Aszendenten machen ihn in der Berufswelt sehr
begehrt. Besonders in kreativen Sparten entwickelt er stets eigene originelle Ideen, die ihn vom Rest der Bewerber abheben und
ihm den Status eines Künstlers verleihen. Mit viel Fantasie und handwerklichem Können schafft er neue Welten, die
Außenstehende sofort in ihren Bann ziehen. Kein Wunder, dass sich überdurchschnittlich viele Roman- und Drehbuchautoren
unter den Vertretern dieser Spezies finden und in ihrem Fach reüssieren!
Liebe:
Mit Humor und Charme erobert er jedes Herz, um es meist – nur wenig später – wieder gegen eine neue Herausforderung
einzutauschen. Nach den ersten Sturm- und Drangjahren bessert sich das unstete Liebesleben zwar, dennoch finden nur sehr
selten zwei passende Freigeister zueinander, die eine richtige Melange aus partnerschaftlicher Unterstützung und
lebensnotwenigem Freiraum finden.

Aszendent Fische
Persönlichkeit:
Verträumt und fantasievoll schreiten die sensiblen Vertreter des Aszendenten Fische durchs Leben, wobei sie für ihre
Mitmenschen bisweilen rätselhafte Wesen bleiben. Ihre Gutmütigkeit und ihr großes Herz zeichnen sie vor allen anderen
Aszendenten aus, gereichen ihnen selbst aber nicht immer zum Besten, da dies nur allzu rasch von vielen zu ihren eigenen
Gunsten missbraucht wird.
Fähigkeiten:
Das Interesse an gelebter Menschlichkeit und seine einfühlsame Art, machen im Aszendent Fische Geborene zu aufopfernden
Menschen, die sich gerne um das Wohl ihrer Umwelt kümmern. Man hilft auch in beruflicher Hinsicht, wo immer man kann, daher
eignen sich Berufe im sozialen Bereich wie etwa Sozialarbeiter, Altenpfleger oder Arzt bzw. Krankenschwester ganz ausgezeichnet
für erfüllte Lebensführung. Viel Fingerspitzengefühl erweist er überdies als „Seelenklempner“ wie Psychoanalytiker oder
Psychiater.
Liebe:
Im Aszendenten Fische Geborene verschmelzen geradezu mit ihrer wahren Liebe, für die sie beinahe alle tun und aufgeben
würden. Die Liebe kommt immer zuerst, wenn es sein müsste, würden sie alle Mühen der Welt für ihr Liebesglück in Kauf nehmen
– was vom Partner in einigen Fällen schamlos ausgenützt wird. Wer jedoch einen passenden Partner gefunden hat, der dieselben
Ideale mit ihm teilt, wird in einer stabilen Partnerschaft den Himmel auf Erden erleben.
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