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Ihr Erscheinungsbild 

Der Aszendent symbolisiert das „Schaufenster“ oder die „Maske“ Ihrer 
Persönlichkeit, das heißt die Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen 
und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, 
der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer 
intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert. 

 

Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge 

Ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten 

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig, 
anpassungsfähig und redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im 
Übermaß in Flatterhaftigkeit und Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben 
das Aushängeschild des „intellektuellen Typs“ oder „Kulturmenschen“. Das 
Leben fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität und die 
Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, nicht nur als „Maske“ nach außen zu zeigen, 
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die 
Rolle des Offenen und Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in 
diese Richtung. Ein tieferes Interesse an den Dingen erwacht. 

 

Die Offenheit für alles erschwert einen klaren Standpunkt. Objektivität schließt 
eine persönliche Stellungnahme aus. So sind Sie zwar – extrem ausgedrückt – 
überall dabei, doch oft nur mit halbem Herzen. Der freie und fließende Umgang 
mit Information allein genügt nicht. Er fördert Ihre abstrakte, kühle und 
unverbindliche Seite. Positiv manifestieren sich diese Eigenschaften, wenn Sie 
bereit sind, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen, Stellung zu beziehen 
und das angeeignete Wissen sorgfältig zu handhaben. 

 

Der Aszendent ist auch ein Art Brille, mit der Sie die Umwelt in einer speziellen 
„Färbung“ wahrnehmen. Sie gehen mit Offenheit und der Neugierde eines 
Kindes auf die Welt zu und sammeln – eventuell wahllos – Informationen. Da 
Sie vieles interessiert, fällt es Ihnen vermutlich nicht leicht, Schwerpunkte zu 
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setzen. Durch Ihre Objektivität sehen Sie Vor- und Nachteile verschiedener 
Situationen; und Sie werden eine Entscheidung solange als möglich offen 
lassen. Trotzdem müssen Sie irgendwann einmal Stellung beziehen. Dies auf 
eine Weise zu tun, die Ihnen ebenso wie Ihrer Umwelt wohl bekommt, dürfte 
sich immer wieder neu als Herausforderung herausstellen. 

 

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft 
nur zu, wenn Sie zu der angegebenen Zeit oder später geboren wurden. 

 

Sonne am Aszendenten 

Ich will mich zeigen 

Die Sonne als Symbol für Ich-Identität und willen steht gleichsam im 
Schaufenster Ihrer Persönlichkeit. So dürften sie denn auch ein starkes 
Bedürfnis verspüren, sich zu zeigen und die Herausforderungen des Lebens 
anzupacken. Irgendetwas in Ihrem Innern scheint sie zu stupsen und Ihnen 
immer wieder zuzurufen: Los, mach etwas aus deinem Leben! Sie brauchen 
Ihren Platz an der Sonne, das heißt, eine Stellung im Leben, die es Ihnen 
ermöglicht, Ihrer Energie und Strahlkraft einzusetzen, beispielsweise in einem 
entsprechenden Beruf. Die einfachen und doch so viel umfassenden zwei 
Worte „Ich bin“ sind für Sie ein zentrales Leitmotiv, das Sie anregt und 
unterstützt, um Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie Ihr Licht nicht unter den 
Scheffel stellen müssen. 

 

Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen 

MC im Tierkreiszeichen Wassermann 

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und 
den Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im 
Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, 
dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwaren, 
bemühen sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Außenwelt zum 
Ausdruck zu bringen. 
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Unabhängigkeit, Außergewöhnlich es und Teamgeist im Beruf 

Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und 
unkonventionelle Seit, stehen neuen Ideen offen gegenüber und fördern 
Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen 
Qualitäten gefärbt.  Vermutlich macht es Ihnen spaß, in einem Bereich tätig zu 
sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen 
Ideen und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert 
darauf, im Beruf ein selbstständiges Individuum zu sein und nicht einer von 
vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und 
Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue herausfordert. Sie brauchen 
viel persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. 

Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die 
Gesellschaft betrachten, möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein 
größeres Kollektiv leisten. Ihre Arbeit soll aus einer umfassenderen Sicht einen 
sinnvollen Zweck erfüllen. 

 

Gefühle und Temperament 

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende 
Prinzip. Er steht für den b dürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen 
leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In diesem Teil sind 
wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen 
Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in 
uns vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. 
Doch oft müssen wir durch Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis 
wir sein Bedürfnisse erkennen und befriedigen. 

Der Mond verkörpert das weibliche Prinzip und steht auch für den Teil in uns, 
der voll fürsorglicher Bereitschaft „Mutter“ im weitesten Sinn sein möchte, für 
andere sorgt und Geborgenheit schafft. 
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Mond im Tierkreiszeichen Stier 

Sinnlich und genügsam 

Sie sind ein Genussmensch. „Leben und leben lassen!“ lautet Ihre Devise. Sie 
mögen es, in einer vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung ein gutes Essen 
und ein Glas Wein zu genießen. Sicherheit und Beständigkeit schätzen Sie 
vermutlich sehr. Sie brauchen eine Art „eigenes Revier“, einen ruhigen Ort, der 
Ihnen gehört, in den Sie sich zurückziehen und das Leben genießen können. 
Wenn Sie dies haben, sind sie zufrieden mit sich und der Welt. 

Sie reagieren eher langsam und besonnen und sind Neuem gegenüber 
zurückhaltend. Auch sind Sie zuverlässig und ausdauernd. Ihre Geduld kennt 
kaum Grenzen. Die Kehrseite dieser Eigenschaften sind Trägheit und 
Bequemlichkeit, und auch dies dürfte bei Ihnen zu finden sein. Sie halten es 
sehr lange – vielleicht manchmal zu lange – in unbefriedigenden Situationen 
aus. Irgendwann läuft jedoch auch Ihnen die Galle über, und dann können Sie 
sehr unangenehm werden. Sie haben etwas von einem gutmütigen Bären, den 
man lange kraulen und stupfen kann. Wird es ihm jedoch zu bunt, verschafft er 
sich mit einem einzigen Prankenhieb Respekt. 

Sie stehen mit beiden Füßen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt 
und zu Ihrem Körper haben Sie einen starken Bezug. Sie schätzen und brauchen 
Körperkontakt und können vielleicht nicht genug davon bekommen. 
Sinnlichkeit und Erotik sind Ihnen wichtig. Sie haben eine gute 
Beobachtungsgabe und sammeln die Eindrücke einen nach dem anderen, ohne 
sich überfordern oder überschwemmen zu lassen. 

 

Weitere Themen: 

Wesenskern und Wille 

Kommunikation und Denken 

Beziehung und Ästhetik 

Handlung und Durchsetzung 
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Die Suche nach Sinn und Wachstum 

Die Suche nach Struktur und Ordnung 

Das Bedürfnis nach Veränderung 

Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe 

Die intensive und dunkle Seite 

Eine Lebensaufgabe 

Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke 

Die Kraft der Seele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


