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Vorwort
In diesem Heft wird Chiron vorgestellt, ein umstrittener Gesteinsbrocken für die
einen, ein unersetzbarer Horoskopfaktor für die anderen.
Die Symbolik von Chiron ist ziemlich anspruchsvoll. Es wird hier vorausgesetzt, dass
Sie die traditionellen zwölf Planeten in Radix und Transit kennen. Auch über die
Häuser und Tierkreiszeichen sollten Sie Bescheid wissen.
Chiron fällt uns deshalb schwer, weil seine Symbolik so viel Demut und Akzeptanz
verlangt. Das ist unserem Denken eher fremd. Wenn Saturn sagt, wir müssen
lernen, mit dem Problem umzugehen, so gelingt uns dies nicht immer, drückt und ist
schwer.
Aber wenn Chiron verlangt, nichts zu tun und nur zu akzeptieren, so fällt uns dies
schwer. Die meisten von uns sind „Macher“, und so lassen wir uns nur ungern auf
das Chiron-Prinzip des Akzeptierens ein..
Das Geburtsbild oder Radixhoroskop gibt ein Bild der psyc ologischen Grundstruktur
eines Menschen. Chiron steht in einem Haus und vielleicht in Aspekten zu anderen
Planeten. Das wird im ersten Teil „Radix“ beschrieben.
Das Leben aktiviert zu gewissen Zeiten Chiron mehr oder weniger, wenn der aktuelle
Chiron am Himmel gewisse Gradzahlen des Zodiaks in Resonanz bringt und Sie im
Radixhoroskop auf diesen Gradzahlen einen Planeten haben. Diese Chiron-Transite
werden im zweiten Teil beschrieben.
Wir haben die Wahl, die Aufforderung anzunehmen, an der Akzeptanz zu arbeiten
und Schritt für Schritt zu wachsen oder die innere Stimme zum Schweigen zu
bringen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude am Lesen!
Im März 2013
Anita Cortesi

Dieses Lehrheft ist nur für den persönlichen Gebrauch
bestimmt. Kopieren und Weitergeben ist nicht erlaubt.
•
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Chiron astronomisch
Chiron ist als Figur der griechischen Mythologie zwar sehr alt, als bekannter Planet
bzw. Planetoid aber sehr jung. Er wurde 1977 von einem amerikanischen
Astronomen entdeckt.
Chiron ist einer von vielen relativ kleinen Himmelskörpern oder Gesteinsbrocken,
sogenannten Asteroiden, die zwischen den Umlaufbahnen von Saturn und Uranus
um die Sonne kreisen. Sein Durchmesser wird auf 100-400 km geschätzt. Die
Umlaufbahn ist sehr exzentrisch, so dass er zu gewissen Zeiten die Umlaufbahn des
Saturn kreuzt und ein Stück seiner elliptischen Bahn in grösserer Sonnennähe
zwischen Jupiter und Saturn durchläuft.
Die Umlaufzeit des Chiron beträgt 49-51 Jahre. Die Bahnbewegung ist
unregelmässig, da sie durch den relativ nahen Saturn und Uranus beeinflusst wird.
Es bleibt eine offene Frage, warum aus Tausenden von Planetoiden ausgerechnet
Chiron Einzug in die Astrologie fand und warum er "Chiron" benannt wurde.

Chiron in der Mythologie - Der verwundete Heiler
Die Mythologie liefert uns mit ihren symbolträchtigen Geschichten wichtige Hinweise
für die Astrologie. Der Planetoid Chiron hat – wie die meisten Planeten – in der
griechischen Mythologie einen Namensvetter, nach dem er von Astronomen ohne
astrologische Absichten und Kenntnisse benannt wurde.
Der Planetoid Chiron konnte nur Einzug in die Astrologie halten, weil man den
Mythos des Chiron untersuchte und daraus Parallelen für die Deutung des
astrologischen Chiron im persönlichen Horoskop ableitete. So wenig real dieses
Vorgehen scheint, so überraschend ist doch die Tatsache, dass eine Deutung auf
dieser Basis funktioniert.
Wir wollen jetzt ebenfalls auf den Mythos eingehen und ihn Schritt für Schritt in die
Psychologie übersetzen:
Der mythologische Chiron ist ein Kentaur, ein Wesen halb Mensch und halb Pferd.
Mit seinem Pferdeleib ist er der Instinktnatur verbunden. Sein menschlicher
Oberkörper lässt ihn aber nach Höherem streben. Er weist damit auf die Polarität der
menschlichen Persönlichkeit hin, der Polarität zwischen dem Instinkthaften und dem
Geistigen.
Die Umlaufbahn des astronomischen Chiron zwischen Saturn als Symbol für das
Irdische und Uranus als Symbol für das Geistige lässt auf eine ähnliche Rolle des
Chiron als Vermittler zwischen Himmel und Erde schliessen.
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Die Eltern des mythologischen Chiron, der göttliche Chronos ( = Saturn) und die
Nymphe Philyra, zeugen ihn als Pferd. Philyra flieht vor Chronos und wird zum
Schutz vor ihm von den Göttern in eine Stute verwandelt. Chronos verwandelt sich
daraufhin selbst in einen Hengst und bezwingt Philyra. Philyra schenkt einem Sohn
das Leben, Chiron, der mit einem Pferdeleib und menschlichem Oberkörper geboren
wird. Philyra ist so entsetzt über ihr halb-Pferd-halb-Mensch-Kind, dass sie selbst
zum Baum erstarrt. Dies ist ein Bild für die Erstarrung des Menschen gegenüber
dem Instinkthaften, die typisch ist für unsere Kultur und ihre Wurzeln im antiken
Griechenland hat.
Der Sonnengott Apollo erbarmt sich des elternlosen Chiron und zieht ihn auf. Apollo
ist eine Verkörperung von Vernunft und Bildung und hat einen "zivilisierenden"
Einfluss auf den instinktgesteuerten Chiron.
Apollo ist der Gott der Musik und der Poesie. Er verkörpert jugendliche Schönheit
und Edelmut. Bei ihm wird nur der menschliche Teil Chirons gefördert. Die
Instinktnatur hat keinen Platz. Der Sonnengott Apollo ist ein Sinnbild für die
Abendländische Kultur. Wir erziehen unsere Kinder genauso einseitig und lehnen
ihre Instinktnatur ab.
In einem Kampf zwischen Herkules und den Kentauren wird Chiron von einem Pfeil
am Bein verletzt. Herkules ist der grosse, starke und unbesiegbare Held und
zugleich ein Schüler Chirons.
Chiron leidet sehr an seiner Wunde. Wäre er nicht unsterblich gewesen, so wäre er
wohl daran gestorben. Er behandelt sein Bein mit Heilkräutern und verschafft sich
dadurch ein immer umfassenderes Wissen über Heilpflanzen. Doch seine Wunde
bleibt.
Wir versuchen mit intellektuellen Mitteln und unserem Willen, ein durch Chiron im
Horoskop angezeigtes Problem zu lösen, aber wir müssen feststellen, dass wir ins
Leere greifen.
Chiron musste schliesslich seine Wunde in Demut annehmen. Sein Wissen über
Heilkräuter konnte er nur für andere einsetzen. Ihm selbst brachte es keinen Nutzen.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der
einer äusserst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch
anderen sehr viel geben kann, sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.
Wo Chiron im Horoskop steht, ist der Horoskopeigner verletzlich. Wenn er seinen
"Schwachpunkt" annehmen kann, bringt er gerade in diesem Bereich sehr viel
Verständnis für andere auf und kann anderen weiterhelfen.
So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr
Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns
anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im
Laufe des Lebens entfalten kann. Konkret heisst dies, eine Schwäche nicht zu
überspielen, sondern sich in diesem Bereich zu schützen.
Herkules, der Chiron verwundet hatte, verhalf diesem schliesslich zu einem Tausch:
Chiron gab seine Unsterblichkeit her, um Prometheus von den Qualen einer
grausamen Strafe zu befreien. So konnte Chiron in Frieden sterben, seine Qualen
loswerden und wurde von den Göttern in ein Sternbild aufgenommen.
Unsere Starrheit muss sterben. Nur das, was uns verletzt, kann uns letztlich aus
unserer Einseitigkeit befreien. Was uns verletzt, kann uns zeigen, wo wir uns selbst
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immer wieder Schaden zufügen, weil wir unsere Instinktnatur ausblenden und
unsere Schwächen nicht annehmen wollen.

Chiron im Horoskop
Im Bereich, in dem Chiron im Geburtshoroskop steht, sagt der Betreffende Nein zum
Leben. Doch handelt es sich bei Chiron nicht um ein Thema, dem wir ausweichen
können. Gerade weil wir Nein sagen, müssen wir uns der Aufgabe unterziehen.
Chiron steht zwischen Saturn und Uranus. Er bildet damit die Brücke von der
materiellen Verhaftung des Saturn zum universellen Geist des Uranus, die Brücke
zwischen Realität und Idee.
Chiron hat einiges mit Saturn gemeinsam:
Das Haus, in dem Saturn oder Chiron stehen, konfrontiert den Horoskopeigner
mit Hindernissen, eigenen Schwächen, Schattenthemen und Grenzerfahrungen.
Der Horoskopeigner verspürt einen starken Drang, sich mit dem Thema zu
beschäftigen.
Er erlebt Druck, Belastung und eine kritische Sichtweise.

Unterschiede von Chiron und Saturn im Umgang mit dem Thema:
Saturn fordert auf:

Chiron fordert auf:

sich mit dem Hindernis auseinander zu das Hindernis zu akzeptieren
setzen und es zu überwinden
mit dem Thema zu arbeiten

zu lernen, wie man sich schützt

Disziplin und Konzentrationsfähigkeit zu Achtsamkeit und Sorgfalt zu schulen
schulen
durchzuhalten
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Die Themen und konkreten Manifestationen von Saturn und Chiron
sind sehr ähnlich.
Der Umgang ist unterschiedlich: Saturn verlangt, Schwächen zu
überwinden; Chiron verlangt, Schwächen zu akzeptieren

Wo Chiron im persönlichen Horoskop steht, hat der Betreffende eine "AchillesFerse" oder Schwachstelle. Im Unterschied zu Saturn und Pluto lässt sich dieser
wunde Punkt meist nicht auf extreme Kindheitserfahrungen zurückführen. Die mit
Chiron im Zusammenhang stehenden Erlebnisse sind aus objektiver Sicht
Bagatellen, aus dem subjektiven Erleben jedoch sehr schmerzhaft und verletzend.
Der Horoskopeigner kommt mit einer grossen Empfindlichkeit im Bereich des
Hauses und der Aspekte mit Chiron auf die Welt und verstärkt diese durch viele
kleine, kaum wahrnehmbare Erlebnisse.
Chiron kann sehr schmerzhaft sein. Da wo wir Frieden und Stabilität in unserem
Innern spüren, tut es nur weh, wenn das von Chiron im persönlichen Horoskop
"verletzte" Thema aktuell wird. Dieser wunde Punkt lässt sich nicht durch
Psychotherapie heilen (wie Saturn- und z.T. Plutothemen). Er bleibt ein Leben lang
eine unheilbare Wunde auf der Persönlichkeitsebene.
Chiron-Entsprechungen im Horoskop sind also keine Aufforderungen,
Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. Wo Chiron steht, ist Akzeptanz und
Demut gefordert. Das fällt den meisten von uns schwer. Unsere westliche Zivilisation
ist auf Problemlösung fixiert. Wer ein Problem nicht lösen kann, ist ein Versager. Die
von Chiron symbolisierten Probleme können wir nicht lösen. Die Wunde wird niemals
heilen. Die Aufgabe lautet also, dies in letzter Konsequenz zu akzeptieren – wahrlich
keine leichte Aufgabe.
Aber es macht uns auch demütig, und darin liegt das Geschenk des Chiron. Chiron
lässt unser Ego klein werden und öffnet dadurch die Türe für einen transpersonalen
oder spirituellen Bereich. Der astronomische Chiron zieht seine Bahn zwischen
Saturn und Uranus und bildet die Brücke zu den transsaturnischen Planeten Uranus,
Neptun und Pluto, die letztlich eine starke spirituelle Komponente symbolisieren.
Chiron symbolisiert damit auch Entwicklungsschritte, den Durchbruch zum Licht und
Heilung auf einer nicht persönlichen Ebene. Wenn es uns mit Chironthemen schlecht
geht und es uns gelingt, still zu akzeptieren, können wir tief im Herzen spüren, dass
es uns gleichzeitig sehr gut geht.
Chiron symbolisiert
Entwicklungsweg:

wie

jeder

Planet

nicht

Eigenschaften,

sondern

einen

1. Wir erfahren Schmerzhaftes, für das wir von der Umwelt kein Verständnis
erhalten, weil es objektiv gesehen unscheinbar ist. So kann uns z.B. eine gut
gemeinte Bemerkung eines Mitmenschen sehr verletzen.
2. Als Folge davon zweifeln wir an uns selbst.
3. Wenn wir versuchen, unsere Schwäche zu verbergen, werden wir verletzend für
andere.
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4. Wir müssen lernen, unsere Schwächen ernst zu nehmen, sie zu akzeptieren und uns zu
schützen, wo der Schmerz zu gross ist. Wenn ein Tier verwundet ist, zieht es sich
zurück und leckt seine Wunde. Dies ist die Reaktion, die Chiron von uns fordert.
5. Je besser wir unsere Schwächen akzeptieren können, desto besser können wir
den wunden Punkt kennen lernen. Das Verständnis für diesen Bereich wächst.
Weil wir aus eigener Erfahrung wissen, wie schmerzhaft und schwierig etwas
Bestimmtes sein kann, können wir anderen über diese Schwierigkeiten
hinweghelfen. Wir werden zu "Heilern" für andere. Unsere eigene Schwäche
bleibt.

Wo Chiron im Horoskop steht, hat der Betreffende ein verborgenes
inneres Wissen und ein Potential an heilenden und lehrenden
Kräften. Dieser Schatz kann nur dann ans Licht geholt werden,
wenn der Betreffende zu seinen eigenen Schwachstellen steht und
ihnen mutig ins Gesicht schaut.

Die astrologische Deutung des Chiron
Chiron gehört mit einer Umlaufzeit von ca. 50 Jahren zu den Langsamläufern im
Horoskop. Er braucht durchschnittlich vier Jahre, um ein Tierkreiszeichen zu
durchlaufen. Wie für Uranus, Neptun und Pluto gilt auch für Chiron, dass die
Zeichenstellung Charaktermerkmale einiger Jahrgänge und nicht eines Individuums
beschreibt. Im persönlichen Horoskop werden Hausstellung und Aspekte des Chiron
gedeutet.
Vor allem in älteren Horoskopzeichnungen ist Chiron nicht eingezeichnet.
Symbol von Chiron:

Chiron ist ein umstrittener Horoskopfaktor. Für manche Astrologen ist er das
fehlende Glied in der Kette der Deutung, für andere hat er keinerlei Bedeutung. Da
er erst seit kurzem und nur teilweise Eingang in die Astrologie gefunden hat, fehlt er
auf vielen Horoskop-zeichnungen.
Mehrheitlich wird Chiron der Jungfrau zugeordnet. Typisch für Jungfrau sind die
kleinen unscheinbaren Erlebnisse, die uns mit Chiron so tief verletzt reagieren
lassen. Auch das Heilermotiv passt gut zur Jungfrau. Merkur hat mit dem Zwilling
bereits eine Zeichenzugehörigkeit, und Jungfrau könnte somit als Herrscher für
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Chiron fungieren – so argumentieren manche Astrologen. Überzeugend wirken diese
theoretischen Ansätze nicht.
Chiron als Kentaur würde eher für eine Zugehörigkeit zum Schütze-Zeichen
sprechen, wofür sich ebenfalls einzelne Astrologen aussprechen.
Fazit: Ordnen Sie vorerst Chiron keinem Tierkreiszeichen zu und sammeln Sie Ihre
eigenen Erfahrungen!
Falls Sie sich eingehender mit Chiron auseinandersetzen möchten, empfehle ich
Ihnen das Buch "Chiron – Heiler und Botschafter des Kosmos" von Melanie
Reinhart, Edition Astrodata.
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CHIRON IM RADIX
Chiron in den Häusern

Kurzdeutung
Chiron symbolisiert eine Verletzung. Nennen Sie für jedes Haus 1-2 Bereiche der
Verletzlichkeit.
•

Chiron im 1. Haus: verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-zugehen

•

Chiron im 2. Haus: verletzlich im Selbstwertgefühl und im Umgang mit Geld und Besitz

•

Chiron im 3. Haus: verletzlich im mentalen Bereich

•

Chiron im 4. Haus: verletzlich im Bedürfnis nach Geborgenheit

•

Chiron im 5. Haus: verletzlich im spontanen und kreativen Ausdruck

•

Chiron im 6. Haus: verletzlich in der alltäglichen Existenzbewältigung

•

Chiron im 7. Haus: verletzlich in Beziehungen

•

Chiron im 8. Haus: verletzlich in seiner Abhängigkeit

•

Chiron im 9. Haus: verletzlich in Meinungs- und Glaubensfragen

•

Chiron im 10. Haus: verletzlich im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich

•

Chiron im 11. Haus: verletzlich in Gruppen und Freundschaften

•

Chiron im 12. Haus: verletzlich in seinem Urvertrauen, es gibt kein Zurück ins Paradies
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Chiron im ersten Haus
Chiron:

1. Haus:

der "wunde Punkt"

Wie trete ich auf?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Wie zeige ich mich?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Wie erlebe ich die Umwelt?
Wie sehen mich die Mitmenschen?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-zugehen
• wird übersehen, verkannt, angegriffen usw., wenn er sich zeigt
• kann bei genügender Reife anderen zu Selbstausdruck verhelfen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 1. Haus steht:
Wenn es um Auftreten, Sich-Zeigen und Durchsetzung geht, dürften Sie eher empfindlich reagieren.
Sie scheinen fast zu erwarten, unerwünscht zu sein, übersehen oder verkannt zu werden, und finden
diese Grundhaltung auch immer wieder in Ihrem Leben bestätigt. Schon in den ersten Lebensjahren
haben Sie vielleicht mit grossem Schmerz und Frustration erleben müssen, dass man ein anderes
Verhalten von Ihnen erwartet, als Sie zum Ausdruck bringen können. So mag Sie zutiefst in der Seele
die Frage quälen, wie weit Sie überhaupt eine Existenzberechtigung haben.
Gemäss der Mythologie ist Chiron zur Hälfte ein Pferd. Es gilt, diese tierische, instinkthafte und
naturbezogene Seite, die in Ihnen zum Ausdruck kommen möchte, zu akzeptieren. Wut und
Aggression, rücksichtslose Durchsetzung sowie eine triebhafte Sexualität wären Beispiele dafür. Doch
geht es nun nicht darum, Ihre Ausdrucksweise vordergründig zu beschönigen, zu "kultivieren" und den
Mitmenschen anzupassen, sondern vielmehr um ein Akzeptieren derselben und ein Verändern von
innen heraus.
Die Erfahrung, nicht zeigen zu dürfen, was Sie wirklich wollen, oder abgelehnt und zurückgewiesen zu
werden, kann wie eine tiefe körperliche Wunde schmerzen. Wenn Sie diesen psychischen Schmerz
annehmen können, ohne ihn "wegmachen" zu wollen, und sich darauf einlassen, mit dieser
Schwierigkeit zu leben, ist der erste Schritt zur Linderung getan. Gelassenheit und Demut sind die
besten Voraussetzungen, um die heilenden Kräfte dieses verletzten Seelenanteils sich entwickeln zu
lassen.
Aus dem Wissen heraus, wie es ist, das eigene Ich nicht ungehindert zum Ausdruck bringen zu
können, vermögen Sie eine enorme Fähigkeit zu entwickeln, anderen den Rücken zu stärken und zu
einem besseren Selbstausdruck zu verhelfen. So wie der mythologische Chiron gerade durch seine
Wunde zu einem grossen Heiler wurde, kann aus Ihrer "Schwachstelle" ein Segen für andere und
indirekt auch wieder für Sie werden.
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Chiron im zweiten Haus
Chiron:

2. Haus:

der "wunde Punkt"

Wie steht es um meinen Selbstwert?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Wie gehe ich mit meinem Geld und
meinem materiellen Besitz um? Wie mit
meinen Anlagen und Talenten?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Was brauche ich, damit ich mich sicher
fühle?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Welche Art von "Besitz" ist für mich wichtig?

Die Kombination
• Verletzlich im Selbstwertgefühl und im Umgang mit Geld und Besitz
• Übergriffe anderer in persönliches Territorium, Sicherheitsbedürfnis bleibt
unerfüllt
• kann bei genügender Reife anderen Vertrauen einflössen und Selbstwert stärken

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 2. Haus steht:
In Fragen des Selbstwertes und der persönlichen Sicherheit dürften Sie aussergewöhnlich empfindlich
reagieren. Irgendwo tief in Ihrem Innern tragen Sie die Überzeugung, sich auf nichts und niemanden
verlassen zu können. Vielleicht reagieren Sie darauf mit einem übermässigen Absicherungsbedürfnis,
verlangen nach Besitz und Geld, um sich zumindest in einer scheinbaren Sicherheit wiegen zu können.
Da Sie sich leicht mit Ihrem Besitz identifizieren, vermag Geld zumindest zeitweise ein unangenehm
nagendes Gefühl der Wertlosigkeit zu übertönen. Möglicherweise gefällt Ihnen Ihr Körper nicht oder
Sie finden Ihre Talente mangelhaft, was wiederum Minderwertigkeitsgefühle auslöst. Vielleicht haben
Sie als Kind oft erlebt, dass man Ihre Grenzen verletzte oder einfach über Sie verfügte, dass Sie
beispielsweise Dinge essen mussten, die Ihnen widerstrebten, oder man Ihr Eigen, sei dies nun der
eigene Körper, Fähigkeiten, materielle Dinge oder Beziehungen zu anderen Menschen, nicht
respektierte, dass man Ihnen zu nahe trat und Sie in diesem Bereich immer wieder empfindlich
verletzte und auch heute noch verletzt.
Dadurch wird Ihr Selbstwertgefühl zu einer psychischen Schwachstelle, die wie eine körperliche
Verwundung des Schutzes vor allzu grossen Strapazen bedarf. Es geht also nicht darum, unter
grossen Anstrengungen ein stabileres Selbstwertgefühl und mehr Sicherheit im inneren oder äusseren
Leben zu erzwingen, sondern um ein Akzeptieren Ihrer diesbezüglichen Empfindlichkeit.
Je mehr Sie lernen, in einer demutsvollen Haltung anzunehmen, dass Selbstwert, Besitz und
Sicherheit für Sie wunde Punkte sind, desto mehr entfaltet sich Ihre Fähigkeit, anderen gerade in
diesem Bereich weiter zu helfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen beim Aufbau einer
gesicherten Existenz, beim Erwerb von Geld und Besitz oder bei der Entfaltung ihrer körperlichen und
geistigen Talente behilflich zu sein. Indem Sie so für andere zum Segen werden, heilt auch Ihre
Wunde.
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Chiron im dritten Haus
Chiron:

3. Haus:

der "wunde Punkt"

Wie trete ich mit meiner Umwelt in
Kontakt? Wie kommuniziere ich?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Wie informiere ich mich?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Was interessiert ich? Wo möchte ich
dabei sein und mitreden?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Wie setze ich mein Wissen ein?

Die Kombination
• Verletzlich im mentalen Bereich
• wird nicht verstanden, versteht andere nicht, Aussenseiter in der Schule
• kann bei genügender Reife anderen viel Verständnis entgegenbringen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 3. Haus steht:
Kommunikation, Denken und Lernen sind Bereiche, in denen Sie vermutlich äusserst empfindlich
reagieren. Vielleicht haben Sie oft das Gefühl, von anderen nicht verstanden zu werden oder andere
nicht zu verstehen. Oder die Worte anderer lösen in Ihnen eine empfindliche Betroffenheit aus.
Vielleicht sind Logik und analytisches Denken Dinge, die Sie weit von sich schieben, weil Sie sich
diese nicht zutrauen. Oder umgekehrt erheben Sie Anspruch darauf, alle Probleme mit rationalem
Denken lösen zu können. Wie auch immer Sie zu den "kopflastigen" Lebensbereichen stehen, eine
gewisse Verletzlichkeit fehlt kaum.
Möglicherweise ist Ihre Kindheit geprägt von negativen Lernerfahrungen in der Schule, von Sprachoder Kommunikationsschwierigkeiten, die die Entwicklung eines stabilen Vertrauens in den eigenen
Verstand erheblich beeinträchtigten.
Egal wie viel oder wie wenig Sie lernen, Sie können den Eindruck, Ihren Verstand und Ihre mentalen
Fähigkeiten nicht hundertprozentig zur Verfügung zu haben, nicht gänzlich loswerden.
Wenn man die Parallele zur Mythologie des Chiron zieht, der seine Verletzung in Demut akzeptierte,
so lässt sich daraus schliessen, dass Ihre Aufgabe vielmehr im Annehmen des wunden Punktes
besteht. Wenn Sie sich zugestehen, beispielsweise grosse Prüfungsangst zu haben oder sich
unverstanden oder dumm zu fühlen, und Sie sich vor unnötigen Stresssituationen schützen, dann kann
sich eine ausserordentliche Fähigkeit entwickeln, anderen gerade in diesem Bereich zu helfen.
Vielleicht sind Sie der geborene Lehrer. Jedenfalls haben Sie ein eventuell noch schlummerndes
Talent, anderen Dinge zu erklären, sie in ihrem sprachlichen Ausdruck zu fördern und ihnen das zu
vermitteln, was Sie selbst vermissen mögen, nämlich das Gefühl, sich auf den eigenen Verstand
verlassen zu können. Chiron ist zur Hälfte ein Tier, das heisst Ihr Denken und Sprechen wird nicht nur
von Logik geprägt, sondern auch von Instinkt und Intuition. Wenn Sie letzteres nicht ablehnen, können
Sie eine optimale Kombination von Intelligenz und instinktivem Wissen entwickeln.
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Chiron im vierten Haus
Chiron:

4. Haus:

der "wunde Punkt"

Wie erlebte ich als Kind meine Familie?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

In welchem familiären Umfeld fühle ich
mich zu Hause?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Wie gestalte ich mein Privatleben und
meine Wohnung?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Wie wichtig ist eine Familie für mich?

Die Kombination
• Verletzlich im Bedürfnis nach Geborgenheit
• Vertrauen wird enttäuscht, Familien- oder Wohnsituation ist unbefriedigend
• kann bei genügender Reife anderen Geborgenheit vermitteln

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 4. Haus steht:
Geborgenheit dürfte ein eher heikles Thema für Sie sein. Vermutlich fühlen Sie sich sehr schnell
verletzt und nicht akzeptiert. Vor allem im familiären und privaten Umfeld, wo Sie sich mehr von Ihrer
fürsorglichen Seite zeigen, ertragen Sie es kaum, abgelehnt und nicht gebraucht zu werden. Auch die
Tatsache, dass es kaum je einen Ort gibt, wo Sie sich so geborgen fühlen, wie Sie sich dies eigentlich
wünschen, dürfte nicht einfach zu ertragen sein. In Familienangelegenheiten reagieren Sie vermutlich
empfindlich und fühlen sich schnell verletzt oder haben den Eindruck, sich für die anderen schämen zu
müssen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wurden Ihre Gefühle in der Kindheit verletzt, beispielsweise indem man
Sie auslachte und nicht ernst nahm. Auch als erwachsener Mensch neigen Sie dazu, sich
entsprechende Situationen zu kreieren, um immer wieder auf Ihren "wunden Punkt" gestossen zu
werden. Es fällt Ihnen vermutlich nicht ganz leicht, Vertrauen in andere Menschen zu haben.
Ihre Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Bemuttert- und Gebraucht-Werden gilt es zu akzeptieren,
genauso wie der mythologische Chiron seine Verletzung annehmen musste. Dies bedeutet, dass Sie
für Ihre innere Gefühlswelt wie für ein kleines Kind sorgen und sich nicht unnötigen Frustrationen
aussetzen sollen.
Wenn Sie in Demut Ihren "schwachen Punkt" annehmen, kann sich seine positive Seite entwickeln,
das heisst eine Fähigkeit, anderen Geborgenheit zu vermitteln, ohne sie abhängig werden zu lassen.
Indem Sie gemäss Ihrer Anlage für andere zu einer nährenden und unterstützenden Mutter-Figur
werden, legen Sie zugleich auch Balsam auf Ihre eigene Wunde.
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Chiron im fünften Haus
Chiron:

5. Haus:

der "wunde Punkt"

Wie stelle ich mich dar?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Wie kreativ bin ich?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Wie kann ich spielen, Spass haben, Risiken eingehen und mich auf Liebschaften
einlassen?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Wie stehe ich zu Kindern und Jugendlichen?

Die Kombination
• Verletzlich im spontanen und kreativen Ausdruck
• verletzter Stolz, wird in seinem kreativen Ausdruck abgewertet
• kann bei genügender Reife andere zu schöpferischem Ausdruck ermutigen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 5. Haus steht:
Auf Blossstellung dürften Sie ausserordentlich empfindlich reagieren. Es schmerzt Sie vermutlich sehr,
wenn Sie sich zeigen, spontan und kreativ sind und dann jemand eine verletzende Bemerkung fallen
lässt oder Ihnen auf andere Art zu verstehen gibt, dass Ihr spontanes und schöpferisches Tun nicht
erwünscht ist.
Wahrscheinlich kennen Sie ähnliche Situationen schon aus der Kindheit. Sie waren kreativ, kletterten
auf Bäume, bastelten oder sangen, und die Eltern fanden es fehl am Platz und verdarben Ihnen die
Freude. Oder Sie schämten sich, weil Sie die übermässig hohen Ansprüche, die man an Ihre kreativen
Werke wie Bastelarbeiten oder sportliche Leistungen stellte, nicht erfüllen konnten. Vielleicht hätten
Sie auch mehr Beachtung und Anerkennung gebraucht.
So mag die Erfahrung, dass kreativer und spontaner Selbstausdruck empfindliche Verletzungen nach
sich ziehen kann, tief sitzen, und es gelingt Ihnen vermutlich nur schwer, Ihrer schöpferischen Seite
Ausdruck zu verleihen, zu spielen und den Augenblick zu geniessen. Oder Sie lassen das Pendel auf
die andere Seite ausschlagen und gehen allzu leichtfertig Risiken ein, beispielsweise indem Sie im
sportlichen Bereich Ihre Grenzen überschreiten, sich unbedacht auf ein Liebesabenteuer einlassen
oder mit Geld spekulieren. Dabei wiederholt sich vermutlich auf die eine oder andere Art die alte
Situation des Blossgestellt-Werdens immer wieder, und Sie reagieren innerlich mit verletztem Stolz
und Scham. Denkbar ist auch ein unerfüllter Kinderwunsch oder konkrete oder "geistige" Kinder, die
nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, ein Gefühl des Versagens bewirken und so auch wieder Ihr
Selbstvertrauen empfindlich treffen können.
Der mythologische Chiron akzeptierte eines Tages, dass er seine Wunde nicht heilen konnte, und
wurde gerade dadurch zu einem grossen Heiler für andere.
Wenn es Ihnen gelingt, Ihren empfindlichen und leicht verletzbaren Stolz als Tatsache anzunehmen
und wie eine sorgende Mutter abzuwägen, wann Sie sich exponieren und wann Sie sich schützen
wollen, können Sie eine Fähigkeit in sich entdecken, sich und anderen zu kreativem Ausdruck zu
verhelfen. Gerade weil Sie aus eigener Erfahrung wissen, wie schmerzhaft das Thema Selbstausdruck
sein kann, können Sie andere mit sehr viel Einfühlungsvermögen darin unterstützen, was letztlich auch
als Segen auf Sie zurückfällt.
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Chiron im sechsten Haus
Chiron:

6. Haus:

der "wunde Punkt"

Was brauche ich als Existenzgrundlage?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Wie gestalte und bewältige ich meinen
Alltag?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Wie soll mein Arbeitsplatz aussehen?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Wie gehe ich mit meinem Körper und
meiner Gesundheit um?

Die Kombination
• Verletzlich in der alltäglichen Existenzbewältigung
• erlebt sich als unfähig, Körper als unvollkommen, genügt den gestellten Anforderungen nicht
• kann bei genügender Reife anderen vermitteln, dass man Fehler machen darf

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 6. Haus steht:
Die Bewältigung des Alltags mit all den dazu gehörenden existentiellen Fragen und Problemen ist für
Sie kaum ein unbelastetes Thema. Es schmerzt Sie vielleicht, sehen zu müssen, dass Sie den
täglichen Anforderungen nie in dem Ausmasse gerecht werden können, wie Sie es eigentlich gerne
würden. Die Frage „Bin ich überhaupt fähig, meine Existenz zu bewältigen?“ tritt sehr schnell in den
Vordergrund. Entsprechend empfindlich reagieren Sie auf Kritik.
Auch Ihr Körper "benimmt" sich vielleicht nicht so, wie Sie es gerne hätten. Krankheit oder eine andere
körperliche Unvollkommenheit führt Ihnen immer wieder eine empfindliche Schwachstelle Ihrer
Persönlichkeit vor Augen. Sie neigen dazu, mit sich und mit anderen allzu kleinlich und kritisch
umzugehen, vielleicht, weil Sie als Kind schmerzlich erleben mussten, dass Sie bezüglich Ordnung
und Bewältigung des Alltags nicht genügten.
Die Wunde des mythologischen Chiron heilte trotz aller Bemühungen nicht. Analog dazu mag es auch
Ihnen nicht gelingen, die Verletzlichkeit, sowie Scham- und Schuldgefühle in Bezug auf Alltags- und
Existenzbewältigung gänzlich aus Ihrem Leben zu entfernen. Doch darum geht es gar nicht. Vielmehr
sollten Sie die menschliche Unfähigkeit und das damit verbundene Leid bei sich und bei anderen
akzeptieren. Wenn Sie weniger Perfektion von sich erwarten, entspannt sich Ihr Leben, und Sie
können sich Ihrer eigentlichen Aufgabe hingeben, nämlich anderen zu einem positiven Umgang mit
dem eigenen Körper und der gesamten materiellen Welt zu verhelfen. Weil Sie um die Empfindlichkeit
und den Schmerz wissen, den die Alltagsrealität auslösen kann, sind Sie besonders hellhörig und
einfühlsam und können anderen in diesem Bereich ein wahrer Segen sein.

Anita Cortesi 2013, Astrologie-Fernlehrgang / Chiron

17

Chiron im siebten Haus
Chiron:

7. Haus:

der "wunde Punkt"

Wie bringe ich mich in eine Beziehung
ein?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Welche Erwartungen stelle ich an eine
Partnerschaft?
Welche Eigenschaften soll mein Partner
haben?
Was erwarte ich von anderen, anstatt es
selbst zum Ausdruck zu bringen?

Die Kombination
• Verletzlich in Beziehungen
• Angst vor Zurückweisung, fühlt sich schmerzlich allein
• kann bei genügender Reife Wahrnehmungsfähigkeit für zwischenmenschliche
Beziehun-gen entwickeln

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 7. Haus steht:
Beziehungen zu anderen Menschen dürften für Sie ein Bereich sein, in dem Sie besonders empfindlich
reagieren. Vielleicht wurden Sie als Kind einmal von einer wichtigen Bezugsperson im Stich gelassen
und stehen nun gleichsam wie auf Nadeln mit der gefürchteten Erwartung, dass Ihnen dies wieder
geschieht. Und vermutlich finden Sie Ihre Haltung auf schmerzliche Weise immer wieder bestätigt.
Die unangenehmen Erfahrungen mit Zurückweisung oder Allein-Sein können Sie zu einer Helfer- oder
Abhängigkeitsrolle veranlassen. Sie bevorzugen dann Beziehungen, in denen der eine Partner die
Rolle eines Kranken oder Schülers einnimmt, der andere "spielt" Pfleger oder Lehrer. Damit hat die
Beziehung einen Zweck, und Sie brauchen keine Infragestellung derselben zu befürchten. Das
Problem besteht nun allerdings darin, dass der Schwächere nicht gesund oder kompetent werden darf,
um den Krankenpfleger, beziehungsweise den Lehrer nicht seiner Stellung zu entheben.
Beziehungen auf gleicher Ebene sind nur möglich, wenn Sie Ihre Verletzlichkeit akzeptieren und
Zurückweisung und das Gefühl, nicht geliebt zu werden, ertragen lernen. Dann allerdings entwickelt
sich analog zum mythologischen Chiron eine grosse Heilkraft für andere. Ein demütiges Annehmen
der eigenen Schwäche ermöglicht es Ihnen, anderen in Beziehungsfragen mit viel
Einfühlungsvermögen weiterzuhelfen. So sind Sie vielleicht - ohne es bewusst zu wollen - der geheime
Paartherapeut Ihres Bekanntenkreises.
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Chiron im achten Haus
Chiron:

8. Haus:

der "wunde Punkt"

Was bedeutet Sexualität für mich?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Wie stehe ich zum Tod?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Kann ich loslassen?
Wie gehe ich mit Krisen um?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Verletzlich in seiner Abhängigkeit
• schämt sich für Dinge, die er lieber verbergen würde, z.B. bezüglich gesellschaftlicher Position, Sexualität, Abhängigkeit
• kann bei genügender Reife anderen zu einem offeneren Umgang mit
Tabuthemen verhelfen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 8. Haus steht:
Macht kann man missbrauchen. Diese Erfahrung mag tief in Ihnen sitzen und Sie diesbezüglich
äusserst empfindlich reagieren lassen. Möglicherweise haben Sie als Kind erlebt, wie Erwachsene Ihre
damals schwache und abhängige Stellung ausnutzten und Sie missbrauchten. Heute sind Sie
vermutlich sehr bestrebt, Ihr Leben so zu kontrollieren, dass Sie möglichst keine
Ohnmachtssituationen erleben. Vielleicht verbergen Sie Ihre tiefen Gefühle und Leidenschaften aus
Angst vor der verwandelnden Kraft der instinkthaften Seite Ihres Wesens. Sexualität oder Tod könnten
schmerzhafte Tabuthemen sein. Eine Art Schamgefühl hindert Sie daran, die eigene Macht und
Intensität zum Ausdruck zu bringen, und Sie reagieren vermutlich sehr verletzt, wenn man Sie auf
Fehler aufmerksam macht und Ihre wunden Punkte anspricht.
Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens hat einen Pferdeleib.
Das heisst, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und
Ihrer Akzeptanz und Zuwendung bedarf. Konkret bedeutet dies eine Aufforderung, sich dem eigenen
Machttrieb zu stellen, die emotionale Verletzlichkeit zu bejahen, ohne sich abzukapseln, und Macht
auszuüben, ohne sich selbst hinter einer starren Maske zu verbergen. Dies heisst, Intensität,
Leidenschaft, Eifersucht und Machtkämpfe als Bestandteile des Lebens zu akzeptieren. Gelingt Ihnen
dies, ohne auf Leid und düstere Stimmungen fixiert zu bleiben, so dürften Sie durch Ihre
charismatische Ausstrahlung und Ihr Wissen um die dunklen Tiefen der menschlichen Seele vielen
Menschen den Weg durch Krisen erleichtern.
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Chiron im neunten Haus
Chiron:

9. Haus:

der "wunde Punkt"

Was gibt meinem Leben Sinn?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Welche Weltanschauungen und
Lebensphilosophien sprechen mich an?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Wie vertrete ich eigene Meinungen und
Ansichten?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Wie stehe ich fremdem Gedanken- und
Kulturgut gegenüber?

Die Kombination
• Verletzlich in Meinungs- und Glaubensfragen
• Vorbilder enttäuschen; Sinnkrisen, Glaubenszweifel
• kann bei genügender Reife anderen helfen, Sinn zu finden

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 9. Haus steht:
Trifft man Sie an einer empfindlichen Stelle, wenn man Ihren Glauben in Frage stellt? Zweifeln Sie oft
am Sinn Ihres Lebens und an der Richtigkeit Ihrer Weltanschauung und Lebensphilosophie?
Vermutlich wurden Sie schon als Kind angehalten, Dinge zu glauben, die einer genauen Betrachtung
nicht standhielten. Oder Sie idealisierten Menschen, die Sie schliesslich aufs tiefste enttäuschten und
Ihren Glauben an das Gute erschütterten.
Der mythologische Chiron ist zur Hälfte Tier und zur Hälfte Mensch, wobei der Tierkörper verwundet
ist. Da das Chironprinzip vor allem Ihre Wahrheit, Ihre Sinnsuche und das Streben nach etwas
Höherem beeinflusst, gilt es, sich in diesen Bereichen der verwundeten Tierseite, des Instinkt- und
Triebhaften, Dunklen anzunehmen. Dies würde bedeuten, Hell und Dunkel, Gut und Böse oder Gott
und Teufel als die zwei Pole ein und desselben Prinzips zu bejahen. Insbesondere wenn Sie in einer
christlichen Tradition aufgewachsen sind, ist eine solche ganzheitliche Sichtweise nicht einfach.
Vielleicht suchen Sie nach einer besseren Wahrheit, bereisen fremde Länder und suchen das Heil in
fremden Religionen. Oder Sie haben die Suche resigniert aufgegeben. Keinen Sinn und keine absolute
Wahrheit zu finden, mag sehr schmerzhaft sein. Doch auch Chiron konnte seine Wunde nicht heilen.
Indem er sein Schicksal annahm, wurde er zum Heiler für viele andere. Analog zu diesem Bild können
auch Sie vielen Menschen zu mehr Lebenssinn verhelfen, wenn Sie akzeptieren, dass Sie das
Verlangen nach einer sinnvollen Bedeutung allen Seins und nach der letzten Wahrheit nie ganz stillen
können.
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Chiron im zehnten Haus
Chiron:

10. Haus:

der "wunde Punkt"

Was ist mir in meinem Beruf wichtig?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Welche gesellschaftliche Position strebe
ich an?

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Welche beruflichen Ziele und Erwartungen habe ich von meinen Eltern übernommen?

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Wie möchte ich mich ausserhalb meines
privaten Rahmens zeigen?

Die Kombination
• Verletzlich im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich
• Autoritäten enttäuschen, gesellschaftliche Position wird in Frage gestellt,
Verantwortung drückt
• kann bei genügender Reife andere auf ihrem beruflichen Weg fördern

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 10. Haus steht:
Wenn es um Pflicht und Verantwortung geht, reagieren Sie vermutlich sehr empfindlich, trauen sich
zuwenig "Rückgrat" zu oder bürden sich zuviel auf und halten sich und andere durch allzu rigide
Strukturen unter Kontrolle. Vielleicht erlebten Sie als Kind, wie ein Erwachsener seine Aufgabe nicht
erfüllte und kläglich versagte. Sie bauten auf Vater, Mutter, Lehrer oder eine andere Bezugsperson
und mussten erleben, wie diese Sie im Stich liess und Ihr Bild dieses Menschen vom Sockel stürzte.
Solche oder ähnliche Erlebnisse bewirken, dass Sie, obwohl Sie vielleicht gerne Strukturen setzen und
Verantwortung übernehmen würden, diesem Bereich sehr skeptisch gegenüberstehen und Ihre
gesellschaftliche und berufliche Position schnell in Frage gestellt sehen. Möglicherweise drückt die
Bürde von Pflicht und Verantwortung schwer, und Sie kommen sich vor wie Sisyphus aus der
griechischen Mythologie, der einen Felsbrocken den Berghang hinaufschieben musste. Kaum war er
oben, rollte der Stein wieder nach unten. Sisyphus musste von Neuem beginnen und konnte seine
Arbeit nie zu Ende bringen. Vielleicht haben Sie sich unbewusst auch dazu entschieden, andere die
Verantwortung tragen zu lassen, und ärgern sich oder leiden unter der Unkorrektheit von
Vorgesetzten, Politikern und anderen Autoritätspersonen. Denkbar sind auch Schwierigkeiten, sich
konkrete Ziele zu setzen und diese zu verwirklichen.
Der mythologische Chiron musste seine Wunde als unheilbar akzeptieren, um dann anderen um so
mehr helfen zu können. Diese symbolische Geschichte auf Ihr Leben übertragen bedeutet, dass es
wichtig ist, menschliche Schwächen und Unkorrektheiten bei sich und bei anderen zu akzeptieren.
Wenn Sie annehmen, dass Sie Ihrer Verantwortung nie hundert Prozent nachkommen können und
Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung nie absolut sicher ist, dann löst sich die starre Haltung,
und die positive Seite der Empfindsamkeit gegenüber Strukturen und Pflichten kann sich entfalten.
Gerade weil Sie in diesem Bereich keine "dicke Haut" haben, können Sie anderen viel Selbstvertrauen
bezüglich beruflicher und gesellschaftlicher Ziele vermitteln und andere dazu ermuntern,
verantwortungsbewusste Erwachsene zu werden. Chiron im zehnten Haus wirkt zwar kaum fördernd
für die eigene Berufskarriere, seine heilsame Wirkung entfaltet sich vielmehr, wenn Sie andere auf
ihrem beruflichen Weg unterstützen.
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Chiron im elften Haus
Chiron:

11. Haus:

der "wunde Punkt"

Was bedeuten mir Gruppen und
Freunde?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Wie gebe ich mich als Individuum in
Gruppen ein?
Welche Art von Gruppen bevorzuge ich?
Wie sehe ich mich als "Weltenbürger"?

Die Kombination
• Verletzlich in Gruppen und Freundschaften
• Gefühl, in Gruppen ausgeschlossen zu werden, Individualität wird von der
Gruppe angezweifelt
• kann bei genügender Reife Gespür für Gruppendynamik entwickeln

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 11. Haus steht:
Persönliche Freiheit könnte ein heikles Thema für Sie sein. Vermutlich gab es in Ihrer frühen Kindheit
Ereignisse, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem individuellen Ausdruck empfindlich trafen. Vielleicht
erwiesen sich Freundschaften als schwierig. Oder Sie machten verletzende Erfahrungen in Gruppen
und fühlten sich fremd und ausgeschlossen.
Daraus festigte sich die Einstellung, dass es im kollektiven Zusammenleben schwierig ist, eigene
Ideen, Wünsche und Bedürfnisse zu äussern. So kann Ihre Stellung in Gruppen oder im Freundeskreis
ein Schwachpunkt in Ihrem Leben sein. Auch der Gesellschaft gegenüber sind Sie möglicherweise
kritisch eingestellt, lehnen diese vielleicht weitgehend ab, um dahinter - wenn Sie sehr genau
hinschauen - den schmerzhaften Wunsch nach einer positiven Veränderung zu entdecken. Die
Tatsache, dass die Freunde, die Gruppe oder die Welt nicht so sind, wie Sie sich diese wünschen,
kann Sie zu einem distanzierten Einzelgänger werden lassen.
Der mythologische Chiron musste seine Wunde annehmen und konnte dann seine heilenden Kräfte
zum Wohle aller einsetzen. Analog dazu besteht die Aufforderung an Sie darin, den Schmerz über die
Mängel der Welt zu akzeptieren und von diesem Standpunkt aus im kleinen zu verändern, was
möglich ist.
Indem Sie sich selbst und andere akzeptieren, so wie sie sind, und sich so weit eingeben, wie es für
Sie erträglich ist, kann sich die positive Seite dieser "Schwachstelle" entfalten, und Sie können eine
grosse Feinfühligkeit für gruppendynamische Prozesse und kollektive Strömungen entwickeln. Da Sie
wissen, was es heisst, in seinem individuellen Selbstausdruck abgelehnt zu werden, unterstützen Sie
durch Ihr Verständnis und Vertrauen andere in ihrem individuellen Ausdruck, was sich letztlich auch für
Sie als Segen erweist.
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Chiron im zwölften Haus
Chiron:

12. Haus:

der "wunde Punkt"

Kann ich gut allein sein? Welche
Facetten meiner Persönlichkeit kommen
im "stillen Kämmerlein" zum Vorschein?

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Zeigt sich mein Bedürfnis des All-einsSeins als Hilfsbereitschaft, künstlerisches
Talent, Einfühlungsvermögen oder
spirituelle Neigung?
Was zeige ich niemandem?

Die Kombination
• Verletzlich in seinem Urvertrauen; es gibt kein Zurück ins Paradies
• Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber Leid; fühlt sich verloren in der Realität
• kann bei genügender Reife enorme Sensibilität bezüglich der Bedürfnisse
anderer entwickeln

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im 12. Haus steht:
Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott, der Welt und sich selbst eins fühlen möchten, mögen Sie
schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf Erden" verwehrt bleibt. Vielleicht sind Sie sich
des Schmerzes nicht bewusst, können bei genauerem Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die
Begegnung mit den eigenen Tiefen meiden. Beispielsweise beschäftigen Sie sich mit etwas Realem,
wenn Sie allein sind, um nicht mit dem Urschmerz des Getrennt-Seins in Kontakt zu kommen. Doch in
Träumen oder Momenten der Stille mag der Eindruck hochkommen, letztlich "abgenabelt" zu sein und
auf das vertrauensvolle Gefühl des Aufgehoben-Seins in etwas Grösserem verzichten zu müssen. Es
mag Sie tief in der Seele schmerzen, sich als getrenntes Wesen in der realen Welt der Formen
behaupten zu müssen, auch wenn Sie das äussere Leben so reibungslos wie möglich zu meistern
versuchen. Und vielleicht gibt es in Ihrem Leben immer wieder Momente, in denen Sie der Sehnsucht
nach Einheit Raum geben, jede Form und Grenze ablehnen und zeitweise in Chaos, Symbiose und
Abhängigkeit, Alkohol oder andere Sucht- und Weltfluchtverhalten versinken. Je mehr Sie sich
bemühen, das Gefühl des Eins-Seins auf die eine oder andere Art zu erreichen, desto schmerzhafter
wird die Tatsache, dass es kein Zurück ins Paradies gibt.
Der mythologische Chiron musste akzeptieren, dass er seine wunde Stelle niemals loswerden würde,
um seine Fähigkeiten entwickeln und ein Heiler für andere werden zu können. Analog zu diesem Bild
können auch Sie anderen ein grosses Vertrauen in die eigene innere Welt vermitteln, sofern Sie bereit
sind, die eigene "wunde Stelle" zu akzeptieren und zu pflegen, das heisst anzunehmen, dass Sie das
Gefühl des totalen Eins-Seins kaum je erreichen.
Das Wissen um das Getrennt-Sein von einer göttlichen Einheit gibt Ihnen ein grosses
Einfühlungsvermögen für andere, denen Sie bei der spirituellen Suche ein verständnisvoller
Begleitersein können. Und dies kann für Ihre Mitmenschen wie für Sie zu einem grossen Segen
werden.
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Chiron im Zeichen
Chiron hat eine Umlaufzeit von ca.84 Jahren. Er steht also durchschnittlich sieben
Jahre im selben Zeichen, d.h. sieben Jahrgänge haben Chiron im selben Zeichen.
Wir können schon von einem Generationenaspekt sprechen.

Ciron im Tierkreiszeichen Widder
Chiron:

Widder:

der "wunde Punkt"

spontan, schnell, voll dynamischem Elan,
direkt, offen, nach aussen gerichtet,
unkompliziert, ehrlich, absichtslos,
bahnbrechend, konfrontativ, mutig,
selbständig, unabhängig, bestimmt,
unternehmungslustig, egoistisch,
rücksichtslos, aufbrausend, stürmisch,
triebhaft, streitsüchtig, ungeduldig.

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1917-1927, 1968-1977
• Erfahrung, Tatkraft nicht einsetzen zu können, sich nicht durchsetzen zu können
• Aufgabe: Handlung und Durchsetzung als wunde Punkte akzeptieren

Durchsetzung ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Mut, Tatkraft und
Pioniergeist wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten,
andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn
Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu lassen, sich spontan
durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.
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Chiron im Tierkreiszeichen Stier
Chiron:

Stier:

der "wunde Punkt"

geduldig, ausdauernd, gelassen, ruhig,
langsam, bedächtig, konservativ,
beständig, gründlich, praktisch,
realistisch, gewissenhaft, besonnen,
solid, sachlich, treu, naturverbunden,
bodenständig, gemütlich, zufrieden,
genügsam, dogmatisch, engstirnig, stur,
eigenwillig, besitzergreifend, geizig,
ängstlich, träge, passiv, bequem

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1926-1934, 1976-1984
• Erfahrung, Dinge nicht besitzen, behalten und geniessen zu dürfen
• Aufgabe: Umgang mit Besitz und Werten als wunden Punkt akzeptieren

Das eigene Hab und Gut als heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" wird das Pflegen und Verwalten alles dessen,
was Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein In-sich-selbst-Ruhen und Genießen wichtig. Vielleicht treten Sie
diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenüber, weil Sie damit
schlechte Erfahrungen machen mussten. Andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel
für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt einfach zu sein und zu
genießen. Dazu gehört auch, den eigenen Körper und die unmittelbare reale Welt um sich
wahrzunehmen und das, was Ihnen das Leben schenkt - materielle Werte, Fähigkeiten und
Beziehungen - zu schätzen und zu pflegen wie einen schönen Blumengarten.

Chiron im Tierkreiszeichen Zwillinge
Chiron:

Zwillinge:

der "wunde Punkt"

vielseitig, schnell, wendig, flexibel,
anpassungsfähig, immer unterwegs,
kontaktfreudig, gesellig, freundlich,
jugendlich, sachlich, objektiv,
vorurteilslos, neugierig, oberflächlich,
flatterhaft, unentschieden, unverbindlich,
distanziert, unstet, rastlos, nervös,
zerstreut, weitschweifig, spöttisch

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken
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Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1933-1938, 1983-1988
• Erfahrung, zu wenig zu wissen, sprachlich zu versagen oder Informationen nicht
einbringen zu können
• Aufgabe: Kommunikation, Denken und Lernen als wunde Punkte akzeptieren

Eine offene, unvoreingenommene Haltung ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Offenheit für alles
Neue, Anpassungsfähigkeit und eine sachliche und vorurteilslose Haltung wichtig. Einerseits dürften
Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie
vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum
Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden,
vermehrt neugierig zu sein, mit offenem Interesse auf die Welt zuzugehen, Kontakte zu schließen und
die Dinge einfach zur Kenntnis zu nehmen.

Chiron im Tierkreiszeichen Krebs
Chiron:

Krebs:

der "wunde Punkt"

empfindsam, mitfühlend, anschmiegsam,
hilfsbereit, verträglich, mütterlich,
fürsorglich, kindlich, liebenswürdig,
phantasievoll, verträumt, launenhaft,
stimmungsabhängig, ängstlich,
sentimental, beeinflussbar,
unselbständig, passiv, überbeschützend,
labil

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1937-1941, 1988-1991
• Erfahrung, Gefühle nicht ausdrücken oder sich nicht darauf einlassen zu können,
keine Geborgenheit zu finden
• Aufgabe: Umgang mit dem Emotionalen als wunden Punkt akzeptieren

Sich auf Gefühle einlassen ist ein heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Empfindsamkeit,
Fürsorglichkeit, Geborgenheit und Wärme wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer
gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte
Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre
verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihre Gefühle zu zeigen, Nähe zu
suchen und Geborgenheit zu geben und zu nehmen.
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Chiron im Tierkreiszeichen Löwe
Chiron:

Löwe:

der "wunde Punkt"

kraftvoll, unerschrocken, feurig,
begeisterungsfähig, mutig entschlossen,
dynamisch, selbständig, würdevoll,
willensstark, beharrlich,
wettbewerbsfreudig, grossmütig, stolz,
überheblich, arrogant, ich-bezogen,
dominant, sich selbst überschätzend,
Aufmerksamkeit heischend,
verschwenderisch, grossspurig

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1940-1943, 1991-1993
• Erfahrung, eigene Grösse und Strahlkraft nicht zum Ausdruck bringen zu können
• Aufgabe: kreative Selbstverwirklichung als wunden Punkt akzeptieren

Vertrauen in die eigene Größe ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Mut, Ausdauer,
Tatkraft und Selbstvertrauen wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen
Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte
Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre
verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt der eigenen Stärke zu vertrauen,
etwas zu unternehmen und sich zu zeigen und so die Anerkennung zu holen, die Sie gerne hätten.
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Chiron im Tierkreiszeichen Jungfrau
Chiron:

Jungfrau:

der "wunde Punkt"

ordnungsliebend, sachbezogen,
analysierend, realistisch, praktisch,
pflichtbewusst, logisch, methodisch,
rationell, objektiv, sparsam, zuverlässig,
exakt, fleissig, bescheiden,
zurückhaltend, vorsichtig, überlegt,
pedantisch, nüchtern, kühl, ängstlich,
unzufrieden, nörgelnd, misstrauisch,
intolerant, perfektionistisch

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1943-1945, 1993-1995
• Erfahrung, den eigenen Perfektionsanspüchen nicht genügen zu können
• Aufgabe: Umgang mit dem Materiellen und dem Alltag als wunde Punkte
akzeptieren

Realität, Materie und Körper sind heikle Themen
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Realitätssinn,
Vernunft, Sachlichkeit und Liebe für das Detail wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit
einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit
schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel
für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, den kleinen alltäglichen Dingen
vermehrt Beachtung zu schenken und ein bisschen exakter, realitätsbezogener und geduldiger zu
werden.

Chiron im Tierkreiszeichen Waage
Chiron:

Waage:

der "wunde Punkt"

kontaktfähig, vermittelnd, ausgleichend,
harmonisierend, höflich, taktvoll, Duorientiert, diplomatisch, friedfertig,
rücksichtsvoll, werbend, unentschlossen,
vage, heuchlerisch, überangepasst,
konfliktscheu, schmeichelnd, bequem,
lau, arrogant, eitel, "Windfahne",
oberflächlich

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken
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Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1944-1946, 1995-1997
• Erfahrung, das Gemeinsame zu anderen Menschen nicht finden zu können
• Aufgabe: Beziehungen als wunde Punkte akzeptieren

Harmonie und Gemeinsamkeit sind heikle Themen
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Friede, Harmonie,
Schönheit und Ausgleich wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht
oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen
machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche
Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt auf andere Menschen zuzugehen, das
Gemeinsame hervorzuheben und sich für eine harmonische und friedvolle Atmosphäre einzusetzen.

Chiron im Tierkreiszeichen Skorpion
Chiron:

Scorpion:

der "wunde Punkt"

leidenschaftlich, unergründlich,
unerschrocken, zäh, belastbar,
ausdauernd, engagiert, tiefschürfend,
forschend, grübelnd, gerissen, skrupellos,
machtgierig, manipulierend,
kompromisslos, triebhaft, auf
Vorstellungen fixiert, jähzornig,
misstrauisch, sarkastisch, nachtragend,
grüblerisch, schwer zugänglich,
undurchschaubar, eifersüchtig

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1946-1948, 1997-1999
• Erfahrung, zu wenig bewirken zu können und/oder anderen zu schaden
• Aufgabe: den schwierigen Umgang mit Intensität als wunden Punkt akzeptieren

Sich einlassen ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Leidenschaft,
tiefgreifendes Engagement, Macht und Beharrlichkeit wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten
mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit
schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel
für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt in die Tiefe zu gehen, sich
auf etwas einzulassen und dabei alte Vorstellungen und Gewohnheiten von sich zu streifen.
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Chiron im Tierkreiszeichen Schütze
Chiron:

Schütze:

der "wunde Punkt"

spontan, beweglich, extravertiert,
grosszügig, jovial, impulsiv, aktiv,
weitblickend, dynamisch, selbstbewusst,
zielgerichtet, optimistisch, idealistisch,
begeisternd, überzeugend, realitätsfremd,
masslos, egoistisch, grossspurig,
fanatisch, dogmatisch, missionarisch,
moralisierend, belehrend, scheinheilig,
hochstaplerisch, angeberisch

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1900-1901, 1948-1951, 1999-2001
• Erfahrung, Ideale nicht verwirklichen zu können, sich nicht weiterentwickeln zu
können
• Aufgabe: Idealismus als wunden Punkt akzeptieren

Idealismus ist ein heikles Ding
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Großzügigkeit,
innere und äußere Weite, Wachstum und das Streben nach etwas Höherem wichtig. Einerseits dürften
Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie
vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum
Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden,
vermehrt neue Erfahrungen zu suchen, unbekannte Horizonte zu erschließen und sich von einem
inneren Feuer von Idealismus und Begeisterung ergreifen zu lassen.

Chiron im Tierkreiszeichen Steinbock
Chiron:

Steinbock:

der "wunde Punkt"

das bewusste "Ich"; Tagesbewusstsein;
das, womit wir uns identifizieren;
Leitmotive, nach denen wir unseren
Lebensweg gestalten; Wille,
Wesenskern, Lebenskonzept, Bild des
Vaters

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken
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Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1901-1905, 1951-1955, 2002-2005
• Erfahrung, gesetzte Ziele nicht erreichen zu können
• Aufgabe: Umgang mit Leistung und Strukturen als wunden Punkt akzeptieren

Verantwortung ist ein heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Pflichtbewusstsein,
Ernst, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Struktur wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer
gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte
Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre
verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Verantwortung zu übernehmen,
dem Leben einen geregelten Rahmen zu vermitteln und mit Ausdauer auf ein Ziel hin zu arbeiten.

Chiron im Tierkreiszeichen Wassermann
Chiron:

Wassermann:

der "wunde Punkt"

das bewusste "Ich"; Tagesbewusstsein;
das, womit wir uns identifizieren;
Leitmotive, nach denen wir unseren
Lebensweg gestalten; Wille,
Wesenskern, Lebenskonzept, Bild des
Vaters

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1904-1911, 1955-1961
• Erfahrung, eigene Individualität nicht leben zu können
• Aufgabe: Selbstverwirklichung und Individualität als wunde Punkte akzeptieren

Freiheit ist ein heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Originalität, innere
und äußere Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten
mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit
schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel
für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihren ganz persönlichen
Weg zu gehen, Ihren Spielraum zu nutzen und Ihren Idealen und Ideen Raum zu geben.
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Chiron im Tierkreiszeichen Fische
Chiron:

Fische:

der "wunde Punkt"

das bewusste "Ich"; Tagesbewusstsein;
das, womit wir uns identifizieren;
Leitmotive, nach denen wir unseren
Lebensweg gestalten; Wille,
Wesenskern, Lebenskonzept, Bild des
Vaters

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenstellung der Jahrgänge 1910-1919, 1960-1969
• Erfahrung, nicht genügend helfen zu können, nicht genügend sensibel zu sein.
• Hingabefähigkeit als wunden Punkt akzeptieren

Sensibilität ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Sensibilität, Mitgefühl
und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt wichtig. Einerseits dürften Sie diesen
Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht
gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam
und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, sich vermehrt der
inneren Welt zu öffnen, sich beeindrucken zu lassen und sich auch auf irrationale Bereiche
einzulassen.

Chiron-Aspekte
Aspekte von Chiron zu Planeten und Hauptachsen verbinden die Verletzlichkeitsthematik mit dem aspektierten Planetenprinzip. Jeder Planet, der einen Aspekt mit
Chiron eingeht, symbolisiert ein heikles Thema im Leben des Horoskopeigners. Ein
solcher Planet kann als "rohes Ei" betrachtet werden, mit dem man besonders
sorgfältig umgehen muss.
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Chiron-Sonne-Aspekte
Chiron:

Sonne:

der "wunde Punkt"

das bewusste "Ich"; Tagesbewusstsein;
das, womit wir uns identifizieren;
Leitmotive, nach denen wir unseren
Lebensweg gestalten; Wille,
Wesenskern, Lebenskonzept, Bild des
Vaters

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Von Ich-Bezogenheit zu innerer Gelassenheit
• erlebt sich als unfähig, das eigene Ich zum Ausdruck zu bringen
• muss akzeptieren, dass er sich nie so verwirklichen kann, wie er möchte
• Potential: Fähigkeit, andere zu kreativem Selbstausdruck zu ermutigen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zur Sonne steht:
Als ein Gott und mit einem Körper, der zur Hälfte Mann und zur Hälfte Tier ist, verkörpert Chiron
gleichzeitig den Götterfunken und die Instinktnatur des Menschen. Bei einem Aspekt zur Sonne bringt
er gleichzeitig die höchsten und tiefsten Seiten Ihres Wesens zum Klingen. Das Ich-Gefühl kann sich
nicht einfach zu einem stabilen inneren Kern entwickeln, sondern wurde vermutlich schon in früher
Kindheit "angeschlagen". Vielleicht waren Sie zuwenig Mittelpunkt für Ihre Eltern, oder Ihr Vater war
kein gutes Vorbild für ein gesundes Ego. Durch äussere Erfahrungen sowie durch die Art, wie Sie die
Erlebnisse Ihrer Kindheit wahrnahmen, dürften Fragen wie "Wer bin ich überhaupt?" oder "Darf ich
sein?" viel Raum in Ihrem Herzen einnehmen.
Vielleicht geben Sie auch der kraftvollen Tierseite des Chiron Ausdruck und bemühen sich, über Ihre
Schwachstellen zu wachsen, streben nach einer ausgeprägten persönlichen Entwicklung, verfügen
über einen starken Willen und möglicherweise über ein etwas starres Ego. Oder Sie lassen eine
andere Vaterfigur, beispielsweise einen Partner oder Vorgesetzten, für Sie "strahlen" und leben
gleichsam in seinem Schatten, bewundern ihn und hassen ihn gleichzeitig für seine Vorbildfunktion. In
beiden Fällen spielen Sie eine Rolle und leben nicht gemäss Ihrem wahren Selbst. Dies mag Ihnen
auch immer wieder schmerzlich bewusst werden.
Obwohl oder gerade weil Sie in Ihrem Selbstbewusstsein empfindlich reagieren, gilt es, diesen
schwachen Punkt in Ihrer Ich-Identität zu akzeptieren und sowohl die Tierseite des Chiron, das heisst
die Tendenz zu Egoismus und Arroganz, wie auch den Götterfunken, die Fähigkeit, über sich selbst
hinaus zu wachsen, anzunehmen.
Indem Sie mit Ihren menschlichen Schwächen gleichsam Freundschaft schliessen und Ihre
Selbstverwirklichung weder zum absoluten Lebensziel erklären noch sich darauf beschränken,
anderen dabei zuzusehen, verschwindet die vielleicht schmerzhafte Frage nach der
Existenzberechtigung zwar nicht einfach, doch zeigt sich ihre heilende Wirkung. Durch die
aussergewöhnliche Auseinandersetzung mit den Fragen von Sein oder Nicht-Sein dürften Sie ein
grosses Verständnis für die Selbstverwirklichung anderer aufbringen. Sie werden für viele zu einem
Wegweiser, ähnlich wie Chiron schliesslich für viele zu einem Heiler wurde, auch wenn er seine eigene
Wunde nie ganz zu heilen vermochte.
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Chiron-Mond-Aspekte
Chiron:

Mond:

der "wunde Punkt"
Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Gefühle, Emotionen, Stimmungen,
spontane Reaktionen „aus dem Bauch“,
Lust und Laune; das, was man braucht,
um sich wohl zu fühlen;

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

der kindliche, anlehnungsbedürftige Teil
der Persönlichkeit; das „innere Kind“,

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Bild der Mutter, die „innere Mutter“

Die Kombination
• Verletztes Urvertrauen, emotional empfindlich
• Gefühl, ein Manko an Wärme und Zuneigung zu haben, allein zu sein
• muss akzeptieren, dass er die gesuchte Geborgenheit nicht finden kann
• Potential: Fähigkeit, anderen Geborgenheit zu vermitteln

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zum Mond steht:
Der Mond ist Symbol für die Mutter. Eine Verbindung vom Mond zum Chiron als dem Prinzip des
verletzten Heilers lässt darauf schliessen, dass Sie sich von Ihrer Mutter in der einen oder anderen
Weise verraten fühlten. Vielleicht wollte Ihre Mutter keine Kinder, oder Sie fühlten sich in wichtigen
Augenblicken im Stich gelassen. Denkbar wäre auch, dass Sie für das Wohlbefinden von Mutter oder
Geschwistern sorgen mussten und sich zu früh mit einer fürsorglichen und Geborgenheit spendenden
Rolle identifizierten. So dürften Sie auch jetzt dazu neigen, andere zu sehr zu bemuttern. In kurzen
Momenten des Nach-innen-Horchens mögen Sie sich fragen, wer sich denn eigentlich um Sie
kümmert. Eine Art Hungergefühl nach Geborgenheit, ein Ärger oder Traurigkeit steigt auf, wenn Sie
innehalten.
Möglicherweise suchen Sie sich Menschen, die von Ihnen abhängig sind und für die Sie sorgen
können, um diesen seelischen Hunger durch Handeln zu übertönen. Dabei ist eine verwirrende
Unklarheit über die eigenen Gefühle und Motivationen nicht auszuschliessen.
Folgen Sie dem inneren Ruf, so können Sie entdecken, dass Sie über eine Quelle der Geborgenheit
und Herzenswärme verfügen, bei der Sie jederzeit neue Kraft schöpfen können. Wenn Sie daraus
nicht den irrigen Schluss ziehen, auf keine anderen Menschen mehr angewiesen zu sein, sondern
akzeptieren, dass Sie in Ihrem Bedürfnis nach Zuneigung und Geborgenheit verletzlich sind, so kann
sich, wie in der Chiron-Mythologie, die positive, heilende Seite der Verletzung entwickeln. Chiron wurde
ein Heiler für andere. Ihre Gefühlswelt ist gerade durch die Verletzlichkeit so fein abgestimmt, dass Sie
anderen mit viel Herzlichkeit und Wärme begegnen und ihnen emotionalen Rückhalt vermitteln
können. In diesem Sinne wirken Sie heilend, auch wenn Sie sich selbst keineswegs als heil empfinden
mögen.
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Chiron-Merkur-Aspekte
Chiron:

Merkur:

der "wunde Punkt"

Verstand, Vernunft, Intellekt, Logik

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Sprache und Kommunikation,

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Lernen, Schule, Ausbildung, Vermittlung
von Information

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Leidet darunter, zuwenig zu wissen, nicht lernen zu können, was er möchte, sich
nicht verständlich machen zu können
• muss mentale Grenzen akzeptieren
• nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken
• Potential: tiefes Verständnis für den Wissensdurst anderer, Lehrerpersönlichkeit

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Merkur steht:
Wissensdurst ist vermutlich etwas, das Sie gut kennen. Vielleicht tun Sie viel für Ihre Bildung; vielleicht
möchten Sie ganz einfach wissen, wie es Ihrem Nachbarn geht, was er denkt und wie er lebt; vielleicht
wollen Sie über dieses und jenes hervorragend informiert sein. Immer geht es um eine gewisse
gedankliche Ordnung. Sie nehmen eine Information auf, ordnen diese ein und knüpfen gleichsam eine
neue Verbindung im Netz Ihrer Gedanken und Ideen. So möchten Sie über eine möglichst lückenlose
Vernetzung, ein rational fundiertes und jederzeit abrufbares Wissen verfügen.
Wenn Sie sich beobachten und in sich hinein horchen, dürften Sie feststellen, dass die Ursache Ihrer
Bemühungen darin liegt, dass Sie sich dem Irrationalen und Chaotischen des menschlichen
Verstandes sehr nahe fühlen und vielleicht nie so ganz sicher sind, wann Ihnen beispielsweise die
nächste Gedächtnislücke einen Streich spielen könnte. Auch erleben Sie möglicherweise immer
wieder, dass Sie Zusammenhänge wohl sehen oder intuitiv ahnen, aber nur schwer so formulieren
können, dass der andere Sie versteht. Dieses Gefühl, zu wissen und doch nicht zu wissen mag einem
wunden Punkt in Ihrem Leben gleichkommen.
Unsere westliche Zivilisation verleiht dem rationalen Denken und Wissen einen hohen Stellenwert, und
so neigen Sie vermutlich dazu, gegen das unsichere, vielleicht sogar mulmige Gefühl, zuwenig zu
wissen, mit noch mehr Lernen und Informationen-Sammeln anzugehen. Ein Beispiel wäre die
Überbewertung der Aussagen von "studierten Leuten" und der Gedanke, diesen nur gleichwertig zu
sein, wenn Sie auch an einer Universität studiert haben. Es gilt jedoch, die eigene Unsicherheit zu
akzeptieren und nicht gegen, sondern mit ihr zu sein. Ihr zugrunde liegt ein instinkthaftes, bildliches
Denken, das eine enorme Lebensweisheit enthält, sofern Sie bereit sind, zu horchen und zu vertrauen.
Sie verfügen über eine aussergewöhnliche Fähigkeit, den Kern der Dinge zu erkennen. Wenn Sie
akzeptieren, dass Sie Ihr Denken mit all seinen irrationalen Impulsen nie so beherrschen, wie Sie es
sich wünschen, dann kann sich das Bildhafte und Intuitive in Ihrem Denken entfalten, und Sie können
für andere zu einer ausgezeichneten Lehrerpersönlichkeit werden. Da Sie wissen, wie schwierig ein
wirklicher Gedankenaustausch ist, zeigen Sie viel Verständnis für Mitteilungsversuche anderer,
übernehmen Fürsprache, treten vermittelnd ein oder wirken fördernd und heilend auf die Lernprozesse
Ihrer Mitmenschen.
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Chiron-Venus-Aspekte
Chiron:

Venus:

der "wunde Punkt"

Liebesbeziehungen, Partnerschaften;
Fähigkeit, zu geniessen, das zu wählen,
was gut tut, und Harmonie zu schaffen;
Schönheitssinn,

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Symbol für die erotische Frau, im
Horoskop des Mannes sein Wunschbild
einer Frau

Die Kombination
• Wird oft in Beziehungen verletzt
• Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen fehlt
• Frau: Eindruck, nicht genügend schön und weiblich zu sein
• Mann: schreckt leicht vor erotischen Beziehungen zu Frauen zurück
• Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe
• Potential: kann bei Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit anderen zu Nähe und
Genuss verhelfen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Venus steht:
Chiron hat an seiner Tierhälfte eine unheilbare Wunde, die im Zusammenhang steht mit dem
Beziehungsplaneten Venus. Dies weist hin auf mögliche Schwierigkeiten mit der instinkthaften und
dunklen Seite von Beziehungen und mit dem Drang nach Harmonie um jeden Preis und
Inbesitznahme des anderen. Gerade die Menschen, die Sie am meisten lieben, bekommen Ihre dunkle
Seite am stärksten zu spüren, beispielsweise durch unbeabsichtigten Missbrauch von Vertrauen oder
durch Verletzung von Gefühlen. Vielleicht stellen Sie Ihren eigenen Wert in Frage und haben Mühe,
sich selbst bedingungslos gern zu haben. Damit wird es auch schwierig, anderen Ihre Liebe zu
schenken.
Allzu romantische Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhafte Enttäuschungen sind Ihnen
wahrscheinlich nicht fremd. Wenn Sie ehrlich und aufmerksam mit sich selbst sind, stellen Sie
vermutlich fest, dass Sie in Partnerschaft, Freundschaften und geschäftlichen Beziehungen oft Dinge
tun, die nicht zu Ihrem Wohl sind. Die Ursache mag darin liegen, dass Sie als kleines Kind vieles über
sich ergehen lassen mussten, das zu Ihrem Schaden war. Vielleicht mussten Sie Dinge essen, die
Ihnen nicht bekamen, oder Zuwendung und Nähe war mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden,
beispielsweise indem Sie sich zwischen geliebten Bezugspersonen entscheiden mussten. Vielleicht
hatten Sie auch oft das Gefühl, minderwertig zu sein. Solche und ähnliche Szenen haben sich zu einer
festen Einstellung verdichtet. So wie Rosen stachlige Dornen haben, so ist Liebe in Ihrem Erleben mit
Schmerz verbunden.
Chiron konnte seine Wunde nicht heilen, doch als er sie akzeptierte, wurde er selbst zum Heiler für
andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dornen wegzunehmen, sondern sie als ganzes, so wie sie
ist, anzunehmen, sich in Beziehungen einzulassen mit dem Wissen, dass es weh tun kann. Und so wie
man die Rose mit einiger Vorsicht auch zwischen den Dornen anfassen kann, so sind Sie aufgefordert,
zu lernen, sich vor unnötigen emotionalen Verstrickungen zu schützen und andere Menschen und
Dinge nicht um jeden Preis besitzen zu wollen. Wenn Sie sich - mit der nötigen Rücksicht auf Ihre
Empfindsamkeit - auf wirkliche Nähe zu anderen Menschen einlassen und auch die dunkle Seite der
Besitzansprüche und der emotionalen und sexuellen Manipulation nicht aus Ihrem Erleben
verdrängen, so dürften Sie immer wieder erfahren, dass Sie zu sehr tiefer Liebe fähig sind. Auch Ihre
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Wirkung auf andere kann sehr beziehungsfördernd und heilsam sein, verfügen Sie doch über ein
Talent, andere tief zu berühren und das Verbindende zwischen Menschen hervorzuheben.

Chiron-Mars-Aspekte
Chiron:

Mars:

der "wunde Punkt"

Initiative, Tatkraft, Handlung,
Durchsetzung, Kampf und Konfrontation,
Sexualität, körperliche Aktivität, Sport,

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Männlichkeit, im Horoskop der Frau ihr
Wunschbild eines Mannes

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Erfahrung, in seinem Handeln eingeschränkt zu sein
• reagiert verletzlich im Zusammenhang mit Durchsetzung oder Aggression
• Frau: sucht Partner, dem Rolle als Mann schwer fällt
• Mann: empfindlich bezüglich Männlichkeit, erhält zu wenig Bestätigung
• muss die Schwächen der eigenen Handlungsfähigkeit annehmen
• Potential: Fähigkeit, andere zum Handeln zu ermutigen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Mars steht:
Durchsetzung, Wettkampf und Verteidigung haben in Ihrem Leben einen ungewöhnlichen Stellenwert.
Sie neigen dazu, das Leben als Kampf zu betrachten, in dem jeder Mitmensch zum Gegner wird.
Vielleicht brauchen Sie Sport oder berufliche Herausforderungen, um sich "abzureagieren", vielleicht
haben Sie Mühe, sich zu wehren, und ziehen sich auf eine Verteidigungshaltung zurück wie in einen
Schützengraben. Ob mit Rückzug oder Vorstoss, in jedem Falle dürften Sie empfindlich auf die
Tatkraft anderer reagieren, greifen vielleicht selbst zu jedem Mittel, um einen Zweck zu erreichen, und
vergessen leicht sowohl die Gefühle und Bedürfnisse anderer wie auch Ihre eigenen zarteren und
empfindsameren Seiten.
Der Pferdeleib des Chiron ist verletzt, und es wäre wenig sinnvoll, ihn zu grossen körperlichen
Leistungen anzutreiben. Der Pferdeleib des Chiron symbolisiert die instinkthafte, kraftvolle Seite Ihrer
Handlungsfähigkeit, deren Verletzung in der Einstellung bestehen mag, gegen alles und alle kämpfen
zu müssen. Doch Chiron ist zugleich ein Gott mit einem menschlichen Oberkörper. Dies kann als
Aufforderung verstanden werden, die triebhafte, kampforientierte Naturkraft unter einen höheren
Willen zu stellen. Dazu gehört, die eigenen dunklen Seiten anzunehmen und in konstruktive Bahnen zu
lenken. Falls Sie den Eindruck haben, trotz aller Anstrengung nichts wirklich Effizientes erreichen zu
können, sollten Sie dies als Wunde Chirons oder eigene Schwäche akzeptieren und sich nicht davon
abbringen lassen, es trotzdem zu versuchen. Auch wenn andere Sie kritisieren und Ihnen Hindernisse
in den Weg stellen, so gehört dies zu Chirons Verletzung, und Sie fahren am besten, wenn Sie es
einfach als Tatsache annehmen. Ihre Aufgabe besteht nicht in erster Linie darin, eine grossartige
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Aufgabe zu vollbringen, sondern die menschlichen Begrenzungen und Schwächen zu erkennen und zu
akzeptieren.
Wenn Sie handeln, ohne sich dabei unnötigen Konfrontationen auszusetzen, dürften Sie die heilsame
Seite dieser Geschichte erfahren, nämlich das Talent, andere in ihrem Tatendrang zu unterstützen und
positiv auf deren Durchsetzungsfähigkeit, Mut und Lebensfreude zu wirken.

Chiron-Jupiter-Aspekte
Chiron:

Jupiter:

der "wunde Punkt"

Wachstum, Fortschritt, Entwicklung,
Fülle, Zuversicht, Erlaubnis, Glaube an
das Positive, Vision, Weltbild,
Lebensphilosophie, Überzeugungen,
Wahrheit, Gerechtigkeit, Religion,
Überblick, ganzheitliche Sicht

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Hoffnungen werden oft schmerzhaft enttäuscht
• leidet darunter, zu wenig Sinn im Leben zu finden
• muss sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen
• Potential: Gabe, anderen Hoffnung zu vermitteln

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Jupiter steht:
Ein grosser Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und gleichzeitig die sich
wiederholende frustrierende Enttäuschung, wenn ein sorgsam errichtetes Gebäude von Vorstellungen
sich doch nicht bewährt und zusammenbricht, mag in Ihrem Leben immer wieder einmal die Oberhand
gewinnen. Glauben Sie vorbehaltlos an ein gütiges Schicksal, an ein Ideal oder an einen Guru, so
müssen Sie enttäuscht feststellen, dass Ihre Vorstellungen sich nicht mit der Realität decken. Vielleicht
möchten Sie die Welt verbessern, haben auch konkrete Vorstellungen davon, doch fehlt Ihnen der
gesellschaftliche und politische Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die Macht und die Stellung, um
etwas verändern zu können, aber Ihre Lebensphilosophie, Begeisterung und Tatkraft reichen nicht
aus, um die Sache ins Rollen zu bringen. Vielleicht fordern Sie das Schicksal und Ihr Glück heraus und
überschreiten Ihre Grenzen, oder Sie tun, sagen und riskieren zu viel, um gleichsam Ihren Schutzengel
auf die Probe zu stellen. Möglicherweise erleben Sie auch, dass das, wofür Sie sich begeistert
einsetzen, nicht gelingt. Wenn dann die Realität anders verläuft, als Sie sich dies vorgestellt haben,
sind Sie tief enttäuscht.
So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt hat, oder - falls Sie
diese Fragen eher meiden - Sie erleben, wie sich Ihr Partner, ein Vorgesetzter oder sonst jemand
intensiv mit diesem Thema herumschlägt, und werden eventuell gegen Ihren Willen mit einbezogen.
Auch ein leidenschaftliches Engagement gegen die Übel in der Welt mag ein Spiegel derselben
Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann beispielsweise ein eifriger Einsatz für Tierschutz auf
eine Unterdrückung der eigenen inneren Tierseite hinweisen.
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Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag Sie manchmal sehr
schmerzen. Doch wenn Sie diese Tatsache akzeptieren, wird der Weg zum inneren Lehrer und Führer
frei. Auch wenn eine eigene Lebensphilosophie Lücken und Schwachstellen aufweist, so bewährt sie
sich doch besser als eine von traditionellen Kirchen, Gurus oder im weitesten Sinne auch von
Wissenschaft, Staat oder Firma übernommene. Erst eine innere Gelassenheit und Aussöhnung mit
der Unvollkommenheit des Lebens ermöglicht es Ihnen, einen Beitrag an eine bessere Welt zu leisten
und anderen viel Sinn und Begeisterung zu vermitteln.

Chiron-Saturn-Aspekte
Chiron:

Saturn:

der "wunde Punkt"

Realität, Form, Verwirklichung, Regeln,
Strukturen, Prinzipien, Grundsätze,

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Verantwortung, Pflichtbewusstsein,
Disziplin, Arbeit, Halt, Sicherheit,
Konzentration, Ernst,
Grenzen, Hemmung, Einschränkung,
Versteinerung, Selbstkritik, Angst

Die Kombination
• Erfahrung, sich auf keine Strukturen verlassen zu können
• leidet unter zu engen Grenzen
• muss lernen, menschliche Schwächen liebevoll anzunehmen
• Potential: Fähigkeit, anderen Sicherheit zu vermitteln

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Saturn steht:
Mit grosser Wahrscheinlichkeit kennen Sie eine innere Instanz, die mit erhobenem Zeigefinger in der
Haltung eines überstrengen und autoritären Patriarchen nur darauf wartet, Sie für Ihr Handeln,
Sprechen und Denken zu kritisieren. Was auch immer Sie tun, es ist dem inneren Kritiker kaum je
perfekt genug oder richtig angebracht. Solche inneren Zurechtweisungen wirken auf die Dauer sehr
verletzend auf Selbstwertgefühl und innere Sicherheit.
So neigen Sie dazu, sich an äussere Strukturen zu halten und nach aussen eine Maske von
Kompetenz, Autorität und emotionaler Unabhängigkeit zu zeigen. Vielleicht gibt Ihnen eine
gesellschaftliche oder berufliche Stellung den dazu nötigen äusseren Rahmen. Doch tief im Herzen
dürfte der Schmerz über die eigene Unsicherheit kaum zu stillen sein.
Ob Sie sich selbst zum Schuldigen verurteilen oder ob andere Menschen, ein böses Schicksal, eine
Krankheit oder Pech und Unglück herhalten müssen, solange Ihr innerer Kritiker freies Spiel hat,
kommen Sie nicht aus dem Teufelskreis von Kontrolle, Pessimismus und Schuldzuweisung heraus
und verletzen sich und andere immer wieder von neuem.
Die Mythologie erzählt, dass Chiron seine Wunde als unheilbar akzeptieren musste und dann zum
Heiler für alle wurde. Entsprechend gilt es, die unperfekte Welt der Formen anzunehmen und zu
akzeptieren, dass die Realität nie ohne Fehl und Tadel sein wird. Es gilt, sich Ihrer Unsicherheit zu
stellen und Ihrer Neigung, sich und andere für Dinge zu verurteilen, die nun mal typisch menschlich
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sind. Indem Sie Ihre Schwächen wie treue Freunde oder eigene Kinder annehmen und sie liebevoll
beschützen, anstatt sie vom inneren Kritiker auspeitschen zu lassen, entwickelt sich in Ihnen ein
Wissen um die Schwächen und Zweifel des Menschen wie um seine Möglichkeiten und Hoffnungen.
Sie können so zu einer Autorität werden, die unabhängig von gesellschaftlicher und beruflicher
Stellung eine Ehrfurcht gebietende innere Sicherheit und Menschenwürde ausstrahlt, im Wissen um
die eigenen Schwächen Verantwortung übernimmt und auch andere dazu ermuntert.

Chiron-Uranus-Aspekte
Chiron:

Uranus:

der "wunde Punkt"

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,
Weltbürgertum, Unbeständigkeit,
Archetyp des „ewigen Jünglings“,
Veränderung, Reform, Rebellion, Zukunft,
Geistesblitz, Erfindung, Erkenntnis,
Weisheit

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenaspekt
• leidet unter Veränderungen
• muss akzeptieren lernen, dass er letztlich nichts weiss
• Aufgabe: Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Uranus steht:
Die Suche nach Erkenntnis ist für Sie ein wichtiger spiritueller Weg, auf dem - gleichsam als Begleiter das Chironprinzip des verletzten Heilers immer wieder auf eine Verbindung zwischen dem Geistigen
und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In Chirons Mensch-Tier-Körper ist scheinbar Gegensätzliches
sinnvoll verbunden und soll daran erinnern, dass auch geistige und materielle Prinzipien vereinbar
sind.
Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung wichtig, Sie streben nach innerer Freiheit und neigen
gleichzeitig dazu, sich innerlich von Gefühlen und Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht
möchten Sie sich von der Menge abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis auf
dem Weg der Selbstverwirklichung empfunden werden. Sie mögen auf andere entsprechend kühl und
distanziert wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie schmerzhaft daran erinnert, dass Sie ein
Mensch aus Fleisch und Blut und kein total vergeistigtes Wesen sind.
Auch das Gegenteil ist denkbar: dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, jedoch in all den alten
Denk- und Verhaltensmustern verhaftet bleiben und neue Ideen ängstlich von sich weisen. Vielleicht
erleben Sie immer wieder, dass andere Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und Ihnen auf
wenig angenehme Weise mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein Partner Sie verlässt
oder indem Sie den Arbeitsplatz verlieren.
Ob Sie die Gefahren einer Selbstverwirklichung und inneren Suche nach Freiheit über- oder
unterschätzen, die Verletzung Chirons symbolisiert eine "Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die es
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Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen und trotzdem ganz Mensch zu bleiben, mit all den dazu
gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und Trieben. Doch Schwächen können, wenn man sie
akzeptiert, zu wichtigen Wegweisern werden. Im Annehmen der eigenen Unvollkommenheit liegt
zugleich das Potential, um die geistigen Kräfte zu nutzen, in der Luft liegende, zukunftsträchtige Ideen
aufzunehmen und sich dabei auch auf die menschliche Seite, auf Nähe und langfristige
Verpflichtungen einzulassen.

Chiron-Neptun-Aspekte
Chiron:

Neptun:

der "wunde Punkt"

All-Liebe, Hingabe, Allein und All-EinsSein, Geschehen-Lassen, Auflösung des
Ego, Anonymität, kein „Ich“, keine
Abgrenzung,

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Traum,
Phantasie, Irrationales, Medialität, Musik,
Labilität, Chaos, Sucht, Lügen, Illusion

Die Kombination
• Generationenaspekt
• leidet an der Sehnsucht nach einer perfekten Welt oder dem "verlorenen
Paradies"
• muss lernen, in einer materiellen und dualen Welt zu leben
• Aufgabe: Getrennt-Sein akzeptieren und so zum Wegweiser in das Eins-Sein
werden

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Neptun steht:
Tief im Herzen tragen Sie das Wissen um eine allumfassende Liebe und um die Tatsache, dass die
Vielfalt der Schöpfung eine Einheit ist und Sie ein Teil dieser Einheit sind. Um so schmerzhafter mag
Ihnen die Alltagsrealität vorkommen, wenn Sie das Getrennt-Sein in Form von Konflikten, Pflichten
oder Einsamkeit erleben - um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Ihre Sehnsucht nach einer allumfassenden Liebe möchte im konkreten Leben eine Form annehmen.
Je nach Veranlagung kann dies ein künstlerischer Ausdruck sein, Musik, Malen, Schreiben oder ein
sozialer Einsatz. Die innere Vision braucht gewissermassen eine konkrete Form, um ins Alltagsleben
einzufliessen.
Oftmals ist das Ich zuwenig gestärkt, um eine Brücke zwischen diesen Gefühlen des Eins-Seins und
der harten und wenig prosaischen Realität zu schlagen. Die Sehnsucht nach einer grenzenlosen AllLiebe mag Ihnen dann den Boden unter den Füssen wegziehen und Sie zu einem Abgleiten in eine
innere Phantasie- und Traumwelt verführen. Übermässiger Alkoholkonsum oder andere Suchtmittel
mögen Ihnen für kurze Zeit das Gefühl des Eingebettet-Seins in einer kosmischen Ordnung
vorgaukeln.
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Vielleicht veranlasst Sie der Schmerz um das verlorene Paradies, sich der inneren Welt total zu
verschliessen und in den realen Alltag mit Schwerpunkt auf rationalem Denken und persönlicher
Durchsetzung zu flüchten. Doch das Grenzenlose ist ein Teil Ihres Wesens und holt Sie ein, indem Sie
in chaotische, auflösende Situationen geraten oder entsprechende Menschen anziehen.
Wenn Sie um Ihre Fluchttendenz in Illusion, Suchtmittel oder übermässige Arbeit wissen, können Sie
bewusst in sich gehen und sich dem Schmerz um die verlorene Einheit stellen. Für ein erfülltes Leben
ist es wichtig, sowohl den realen ichbezogenen Pol wie auch den spirituellen oder transzendenten Pol
der allumfassenden Liebe als Bestandteile der menschlichen Existenz zu akzeptieren. Auch wenn Sie
das Gefühl, aus der Einheit herausgeworfen worden zu sein, nie ganz verlassen mag, können Sie
durch Ihre eigenen Erfahrungen zu einem "Brückenbauer" werden, der anderen Menschen den Weg
zum Spirituellen weist.

Chiron-Pluto-Aspekte
Chiron:

Pluto:

der "wunde Punkt"

Archaische Lebenskraft, die schafft und
zerstört;

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

tiefgreifende Wandlungsprozesse und
Lebenskrisen; Wandlung, Geburt, Tod,
Sexualität, Macht, Ohnmacht, Kontrolle,
Abhängigkeit, Missbrauch, Tabu

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken

Die Kombination
• Generationenaspekt
• verletzlich im Zusammenhang mit Macht und/oder Sexualität
• muss lernen, Krisen zu akzeptieren und sich innerlich davor zu schützen, sowie
die eigene Verletzlichkeit anzuerkennen und sich nicht zuviel zuzumuten
• Aufgabe: Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen

Wenn Chiron in Ihrem Horoskop im Aspekt zu Pluto steht:
Nachtfalter fühlen sich magisch vom Licht angezogen und fliegen immer wieder darauf zu, auch wenn
es ihnen gar nicht bekommt. Mit einer Seite Ihres Wesens dürften Sie ganz ähnlich reagieren. Wie das
Licht auf den Nachtfalter, so wirken aufwühlende Situationen, in denen Macht, Manipulation,
Leidenschaft, Sexualität oder Tod eine grosse Rolle spielen, anziehend und prägen immer wieder Ihr
Leben, ohne dass Sie dies vielleicht beabsichtigen. Macht ist möglicherweise etwas, das Sie von Kind
an mit grosser Selbstverständlichkeit beanspruchen. Ihre Mitmenschen mögen, um sich zu schützen,
auf Manipulationen Ihrerseits mit Rückzug reagieren und Ihnen so die destruktive Seite des
Machtthemas schmerzlich vor Augen führen. Ähnlich können zuviel Leidenschaft oder zu starke
grüblerische Tendenzen negative Resultate bringen.
Da Sie Ihre eigene dunkle Seite gut kennen, versuchen Sie vermutlich, sich unter Kontrolle zu
behalten, und meiden Situationen, in denen Sie allzu Persönliches von sich preisgeben müssten.
Abgesehen davon, dass Sie dies viel Lebensfreude und Energie kostet, lässt sich Ihr intensiver,
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instinkthafter, dunkler und lebenshungriger Teil nicht einfach zur Seite schieben, sondern überrollt Ihre
Kontrolle und kann so verhältnismässig leicht eine emotionale oder konkrete Katastrophe in Ihrem
Leben anrichten.
Wenn Sie diese tiefschürfende Seite in sich ablehnen, dürften Sie in der Aussenwelt gehäuft auf
entsprechende Situationen und Menschen treffen und zum Beispiel mit Gewalt und Tod, sexuellem
oder emotionalem Missbrauch oder anderweitigen Übergriffen als Zuschauer oder sogar als Opfer
konfrontiert werden.
Als der mythologische Chiron nicht länger versuchte, seine Verletzung zu heilen, sondern sie
akzeptierte, konnte er für andere zum Heiler werden. Analog zu diesem Bild sind Sie nicht
aufgefordert, die manipulierenden und destruktiven Kräfte in Ihrer Seele zu unterdrücken oder
auszuschliessen, sondern Sie sollen diese akzeptieren und liebevoll in Ihr Leben einbeziehen. Auch
wenn ein demütiges Annehmen der menschlichen Schwächen schmerzt, bietet es doch die beste
Möglichkeit, den Umgang mit den eigenen Energien konstruktiv zu gestalten. Indem Sie Ihre Tendenz,
sich immer wieder mit Machtthemen anzulegen und sich und andere dabei zu verletzen, als Teil des
eigenen Wesens durchschauen und akzeptieren, haben Sie den ersten Schritt getan, Macht etwas
gezielter einzusetzen, das heisst, Ihre leidenschaftliche Seite, Sexualität sowie konkrete Macht in Beruf
und Gesellschaft mehr zum Wohle aller zu gebrauchen. Der Schmerz über das zerstörerische
Potential in der Welt und in der eigenen Seele gehört zur Wunde des Chiron, die kaum je ganz geheilt
werden kann. Doch je mehr Sie sich und das Leben bejahen, desto mehr klärt sich Ihr Blick für die
Hintergründe und Tiefen des Lebens, und Sie können anderen eine heilsame und verständnisvolle
Stütze in Krisen und schwierigen Lebensphasen sein.

Chiron an den Mondknoten

Chiron am aufsteigenden oder nördlichen Mondknoten
Chiron:

Aufsteigender Mondknoten:

der "wunde Punkt"

Wo er steht, ist etwas zu lernen

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann

Zeigt etwas Fremdes an, zu dem es
einen hinzieht

viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich
Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken
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Chiron absteigenden oder südlichen Mondknoten
Chiron:

Absteigender Mondknoten:

der "wunde Punkt"

Subjektives Gefühl, alt vertraut mit dem
Zeichen und Haus zu sein, in dem er
steht

Schwachstelle, die auch mit viel Mühe
nicht behoben werden kann
viel Verständnis für die Schwächen
anderer in diesem Bereich

Umgang mit diesem Bereich ist gekonnt
und vertraut, kommt aber schlecht an

Potential, für andere in diesem Bereich
heilend und unterstützend zu wirken
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CHIRON-TRANSITE
Chiron-Transite durch die Häuser

Transit-Chiron am Aszendenten und im ersten Haus
•
•
•

Eigenes unpassendes oder mangelhaftes Verhalten tritt unangenehm ins
Bewusstsein
schmerzhaftes Erkennen, dass eigene Ausdrucksmöglichkeiten begrenzt sind
Aufforderung, eigene Ausdrucksweise zu überprüfen und zu akzeptieren

Eigene Unzulänglichkeiten akzeptieren
Ihr Verhalten verläuft nach einem bestimmten jahrelang eingeübten Muster, dem Sie
in der Regel kaum Beachtung schenken. Jetzt mag Ihnen unangenehm auffallen,
dass Sie Ihre Rolle in einzelnen Szenen nicht so reibungslos spielen, wie Sie dies
gewohnt sind. Vielleicht fühlen Sie sich unbeholfen und linkisch und stossen mit
Ihrem Verhalten in der Umwelt an. Oder andere machen Sie auf Schattenseiten
aufmerksam. Grundsätzlich möchten verschiedene Seiten Ihres Charakters zum
Ausdruck kommen. Sie erkennen, dass Sie niemals so sein können, wie Sie
eigentlich gerne möchten. Dies schmerzt, aber gleichzeitig erkennen sie sich in
einem heilsamen Spiegel auch selbst.
Je besser Sie wissen, wo und warum Sie in der Umwelt anecken, desto besser
können Sie sich darauf einstellen. Es geht jedoch nicht darum, mit Schulung,
Training und anderen Anstrengungen Ihre Ausdrucksweise zu verändern. Wenn Sie
dies jetzt versuchen, werden Sie enttäuscht feststellen müssen, dass Sie nicht über
Ihren eigenen Schatten springen können. Sie müssen ihn vorbehaltlos akzeptieren,
um zu einem anhaltenden Seelenfrieden zu finden.

Transit-Chiron im zweiten Haus
•
•
•
•

Materielle, ideelle und innere Werte zeigen unübersehbar ihre Schwachstellen
eigene mangelhafte Wertvorstellungen treten unangenehm ins Rampenlicht
erkennen, dass sich Selbstwert und finanzielle Werte nicht erzwingen lassen
Aufforderung, eigene Werte erkennen und akzeptieren
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Verletzlich im Selbstwert
Selbstwert wird in den nächsten Monaten für Sie zu einem wichtigen und eventuell
auch heiklen Thema. Sie sehen vor allem die Schwachpunkte sehr klar, Talente, die
Sie zu wenig verwirklichen können, oder körperliche oder kräftemässige
Begrenzungen. Auch im finanziellen Bereich haben Sie schnell den Eindruck,
zuwenig zu besitzen. Die materielle Sicherheit, die Sie vielleicht gefunden zu haben
glauben, erweist sich als trügerisch. Auch bei einer wenig erfreulichen Bilanz sollten
Sie die Tatsachen doch immer wieder neu akzeptieren, diese nicht mit aufwendigen
Anstrengungen verändern wollen, aber auch nicht die Augen vor dem eigenen
Unvermögen verschliessen. Wenn Sie starre Wertvorstellungen loslassen, finden Sie
zu einer inneren Gelassenheit und Zufriedenheit.

Transit-Chiron im dritten Haus
•
•
•

Sprachliche Schwächen und Wissenslücken treten unangenehm ins Bewusstsein
Wahrnehmung richtet sich vermehrt auf eigene mentale Schwachstellen
Aufforderung, Mängel in der eigenen Kommunikations- und Denkweise klarer zu erkennen und zu
akzeptieren

Wissenslücken akzeptieren
In den nächsten Monaten werden Sie immer wieder leise, aber hartnäckig mit
sprachlichen Schwächen und Wissenslücken konfrontiert. Nicht dass Sie unwissend
oder vergesslich sind oder Ihnen mehr Fehler unterlaufen als früher, sondern Ihre
Wahrnehmung ist verstärkt auf Schwachstellen im mentalen Bereich gerichtet. Die
Zeit ist günstig, um Ihre Kommunikations- und Denkweise klarer zu erkennen. Dazu
gehört, dass Sie Grenzen und Unzulänglichkeiten vermehrt spüren, sehen und als zu
Ihnen gehörend akzeptieren.
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Transit-Chiron am IC und im vierten Haus
•
•
•

Familie und persönliche Wurzeln lösen wehmütige und schmerzliche Gefühle aus
erkennen, dass Geborgenheit und Zugehörigkeit nicht selbstverständlich sind
Aufforderung, sich mit eigener Herkunft auseinanderzusetzen und zu versöhnen

Geborgenheit ist nicht selbstverständlich
Familie, Zugehörigkeit und persönliche Wurzeln sind Bereiche, die jetzt empfindlich
angestossen werden. Es brauchen keine umwälzenden äusseren Ereignisse
stattzufinden, aber Ihnen wird schmerzlich bewusst, dass Geborgenheit nicht
selbstverständlich zur Verfügung steht. Sie ist ein kostbares und höchst
zerbrechliches Gut. Sie lernen sie schätzen, wenn sie Ihnen fehlt und Sie sich
einsam und ausgestossen fühlen. Eine solche Zeit lässt Sie innerlich reifen.

Transit-Chiron im fünften Haus
•
•
•

Schwachstellen in der Selbstdarstellung machen sich vermehrt unangenehm bemerkbar
erleben, dass eigene kreative Fähigkeiten mangelhaft sind und nicht befriedigen
Aufforderung, eigene Schwächen in der Selbstdarstellung zu erkennen und zu akzeptieren

Sich nur begrenzt zum Ausdruck bringen können
Das Leben kann als Bühne betrachtet werden, auf der Sie sich immer wieder neu
darstellen. In der kommenden Zeit mag es Ihnen geschehen, dass Sie über die
Bretter stolpern, sich linkisch benehmen oder anderweitig aus der Rolle fallen. Die
Scheinwerfer beleuchten Ihre Schwachstellen. Dies ist zwar unangenehm, gibt Ihnen
aber auch die Möglichkeit, auch weniger glanzvolle Seiten Ihrer Selbstdarstellung
klar zu erkennen. Schwächen dürfen sein. Sie müssen nur gesehen und
angenommen werden.
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Transit-Chiron im sechsten Haus
•
•
•

Im Alltag machen sich existenzbedrohende Themen unliebsam bemerkbar
erkennen, dass eigenes Sicherheitsbedürfnis nur ungenügend gestillt werden kann
Aufforderung, die Risiken des Mensch-Seins zu überdenken und zu akzeptieren

Jeden Tag nehmen, wie er ist
In den nächsten Monaten mag sich eine nagende Existenzangst bemerkbar machen.
Es gibt keine absolute Sicherheit, weder vor Krankheit noch vor Arbeitslosigkeit oder
anderen existenzbedrohenden Ereignissen. Dies dürfte Ihnen jetzt in besonderem
Ausmasse bewusst werden. Sie sollen sich nicht besser absichern oder mehr
anstrengen, sondern akzeptieren, dass Mensch-Sein Risiken beinhaltet und der
Alltag leichtere und schwierigere Situationen bringt. Wenn Sie jeden Tag neu
nehmen, wie er ist, finden Sie zu einer inneren Gelassenheit und Zufriedenheit.

Transit-Chiron am Deszendenten und im siebten Haus
•
•
•

Schwachstellen in Beziehungen treten in den Vordergrund
Aufforderung, Grenzen der Gemeinsamkeit in Liebe und Freundschaft zu erkennen
Verletzlichkeit in Partnerschaften bei sich und anderen akzeptieren

Liebe heisst auch verletzt werden
Beziehungen bringen nicht nur schöne Erfahrungen, sondern es gibt immer auch
Momente, in denen die Kluft zwischen Ich und Du unüberbrückbar scheint. In diesen
Wochen und Monaten dürften vor allem die Unterschiede, Unstimmigkeiten und
gegenseitigen Verletzungen auffallen. Sie sollen akzeptieren, dass es Grenzen der
Gemeinsamkeit gibt und dass Liebe und Freundschaft immer auch Verletzt-Werden
beinhaltet. Dies mag zwar unangenehm sein, doch verhilft es Ihnen zu einem
tieferen Verständnis von Partnerschaft.
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Transit-Chiron im achten Haus
•
•
•

Das Leben zeigt sich vermehrt von seiner zerbrechlichen und dunklen Seite
Grenzerfahrungen mit Leben und Tod machen eigene Vergänglichkeit bewusst
Aufforderung, menschliche Schwächen und Tiefen bei sich und anderen zu akzeptieren

Menschliche Schwächen akzeptieren
In den nächsten Monaten mag Ihnen das Leben besonders zerbrechlich erscheinen.
Vielleicht wird Ihnen bewusst, wie schmal die Grenze zwischen Leben und Tod ist
und wie verletzlich Sie sind. Vielleicht auch erleben Sie das Dunkle und Schwache
durch Menschen, die am Rande der Gesellschaft oder vor einem inneren Abgrund
stehen. Das Leben zeigt seinen „Jammertal-Aspekt“ und verlangt von Ihnen, dass
Sie menschliche Schwächen und Tiefen akzeptieren und so zu mehr Reife und
Verständnis für eigene Schwächen wie auch für diejenigen der anderen finden.

Transit-Chiron im neunten Haus
•
•
•

Ideale, Glaubenssätze und Lebensphilosophien geraten ins Wanken
eigenes geistiges und seelisches Wachstum wird in Frage gestellt
akzeptieren, dass auf der Suche nach dem Sinn des Lebens Ideale zerbrechen und eigene
Wahrheiten aufgegeben werden müssen

Zweifel am Sinn des Lebens gehören dazu
Glaube und Lebensphilosophie können viel zu einem befriedigenden Leben
beitragen. In den nächsten Monaten kommen jedoch eher die Zweifel hoch. Sie
sehen vielleicht Ihr geistiges und seelisches Wachstum in Frage gestellt. Die
Aufforderung an Sie lautet, Sinn weniger als eine Art fixe Lebensversicherung zu
verstehen, sondern auf der Suche nach einem sinnvollen Leben auch zu
akzeptieren, dass Ideale zerbrechen und Vorstellungen aufgegeben werden müssen.
Dann finden Sie zu einer inneren Gelassenheit und Zufriedenheit.
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Transit-Chiron am MC und im zehnten Haus
•
•
•

Schwachstellen der beruflichen Situation treten schmerzhaft ins Bewusstsein
erkennen, dass eigenes Unvermögen das Erreichen von Berufszielen verunmöglichen kann
Aufforderung, Schwierigkeiten im beruflichen Alltag bei sich und anderen akzeptieren

Nicht jedes Ziel lässt sich verwirklichen
In diesen Wochen oder Monaten werden in Ihrer beruflichen Situation vor allem
mangelhafte Aspekte sichtbar. Sie erkennen vielleicht mit schmerzlicher Klarheit,
dass Sie Ihre Ziele nicht erreichen oder falsch gesetzt haben. Sich vermehrt
einzusetzen bringt verstärkte Enttäuschung. Eine unsichtbare Hand scheint auf alle
Ihre Mängel hinzuweisen. Sich der eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten
bewusst zu werden ist unangenehm, doch wenn Sie in den auf den ersten Blick
sauren Apfel beissen, erhalten Sie einen klareren Blick für die eigenen beruflichen
Möglichkeiten sowie auch für die berufliche Situation der Mitmenschen. Es ist
besser, zu akzeptieren, dass Sie nicht alles erreichen, was Sie sich zum Ziel gesetzt
haben, als sich von den Illusionen beruflicher Möglichkeiten verblenden zu lassen.
Die manchmal schmerzhafte Klarheit hilft letztlich nicht nur Ihnen selbst, sondern
weckt auch Ihr Verständnis für berufliche Schwierigkeiten der Mitmenschen.

Transit-Chiron im elften Haus
•
•
•

Freundeskreis und Interessengemeinschaften vermitteln weniger Zugehörigkeitsgefühle
erfahren, dass eigene Meinungen in der Gruppe anecken und unangenehm auffallen
Aufforderung: akzeptieren, dass es die ideale Gruppe nicht gibt

Verletzlich in Gruppen
In Ihrem Freundeskreis, im Kollegenteam sowie in Interessengemeinschaften fühlen
Sie sich jetzt vielleicht weniger wohl als sonst. In kleinen Begebenheiten mag Ihnen
auffallen, dass Sie sich nicht so eingeben können, wie Sie eigentlich gerne möchten.
Sie finden nicht den richtigen Ton oder ecken mit Ihrer Meinung an. Oder Sie suchen
nach einer Gruppe von Gleichgesinnten und finden sie nicht. Diese und ähnliche
Situationen lassen Sie erkennen, dass es die ideale Gruppe nicht gibt. Dies zu
akzeptieren ist die Aufforderung dieser Zeit.

Anita Cortesi 2013, Astrologie-Fernlehrgang / Chiron

50

Transit-Chiron im zwölften Haus
•
•
•

Zeit der Wehmut und der Sehnsucht nach einem unbestimmten paradiesischen Zustand
Unfähigkeit eigene Wünsche und Träume klar zu erfassen
erkennen, dass die Realität unerbittlich fordert und das absolute Glück illusorisch ist

Glück ist nur beschränkt möglich
In den nächsten Monaten mag Sie hin und wieder eine wehmütige Stimmung
erfassen. Sie wissen vielleicht selbst nicht so genau, was Ihnen fehlt, und sehnen
sich nach einem unbestimmten paradiesischen Zustand. Die Erkenntnis, dass die
Realität unerbittlich fordert und absolutes Glück gar nicht möglich werden lässt,
schmerzt. Doch ist sie auch Teil eines Reifungsprozesses, aus dem Sie letztlich mit
einem tieferen Verständnis für menschliche Schwächen und Unzulänglichkeiten
hervorgehen.

Transit-Chiron an den Mondknoten

Transit-Chiron am aufsteigenden Mondknoten
Sich auf das Mögliche besinnen
Wenn Sie ein Ziel oder Anliegen im Leben haben, dessen Verwirklichung Ihnen sehr
am Herzen liegt, so mag jetzt eine Phase eintreten, in der Sie Grenzen erkennen.
Vielleicht müssen Sie Wünsche als unrealistisch abschreiben. Oder Ihre Kraft reicht
ganz einfach nicht für die Umsetzung. Grenzen akzeptieren mag schmerzhaft sein.
Aber nur so können Sie Ihre Energie voll und ganz einem Lebensziel widmen, das im
Bereich des Möglichen liegt.

Transit-Chiron am absteigenden Mondknoten
Schattenseiten annehmen
Wenn Sie jetzt über eigene Schrullen und zwanghafte Gepflogenheiten stolpern,
sollen Sie dies gelassen zur Kenntnis nehmen. Vielleicht benehmen Sie sich
„daneben“ und fragen sich gleichzeitig, wie so etwas möglich ist. Die Grenzen Ihrer
Möglichkeiten treten jetzt klarer und damit auch schmerzhafter hervor. Eigenen
Schattenseiten ins Gesicht sehen zu müssen mag unangenehm sein. Doch nur die
Wahrheit über sich selbst ermöglicht Ihnen einen optimalen Einsatz Ihrer
Fähigkeiten.
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Chiron-Transite über Radix-Planeten

Transit-Chiron im Aspekt zur Radix-Sonne
•
•
•
•

Wunsch nach Selbstverwirklichung kann nicht befriedigt werden
schmerzhafte Konfrontation mit Unvermögen, eigene zentrale Bedürfnisse wahrzunehmen
Aufforderung, sich mit eigenen Schwächen auseinanderzusetzen und auszusöhnen
akzeptieren, dass es im Leben Unerreichbares gibt

Grenzen der Selbstverwirklichung akzeptieren
Haben Sie in Ihrem Leben bisher das getan, was Ihnen zutiefst wichtig ist? Oder
haben Sie den Eindruck, dass Ihr Lebensweg in eine andere Richtung führen sollte?
Sie möchten "strahlen" wie eine kleine Sonne und sich kreativ zum Ausdruck
bringen. Wenn Sie es versuchen, mag Sie ein Gefühl beschleichen, sich doch nicht
so richtig selbst verwirklichen zu können. Sie lenken Ihr Leben in eine bestimmte
Richtung. Das Schicksal scheint Sie zu bremsen. Bei genauem Hinschauen
erkennen Sie, dass Sie zu sehr in eine Richtung drängen und auf einzelne Bereiche
Ihres Lebens und Eigenschaften Ihres Charakters zu viel Gewicht legen. Äußere
Umstände oder eigenes Unvermögen zwingen Sie zu einer Richtungsänderung. Dies
tut weh, vor allem, wenn Sie einsehen müssen, dass Sie auch in Zukunft nichts
daran ändern können. Es gilt, die eigenen Schwächen anzunehmen und
anzunehmen, dass gewisse Dinge auch mit größter Anstrengung unerreichbar
bleiben. Wenn Sie trotzdem nicht resignieren, finden Sie als Geschenk eine tiefe
innere Zufriedenheit.

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Mond
•
•
•

Über Jahre unterdrückte emotionale Bedürfnisse werden schmerzlich bewusst
Unfähigkeit, eigenen Wunsch nach Wohlergehen und Lebensfreude voll zu befriedigen
Aufforderung, Gefühlsdefizite und Verletzlichkeit bei sich und andern zu akzeptieren
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Gefühle als "wunder Punkt"
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und
Wohlbefinden. In diesen Wochen oder Monaten mag Ihnen schmerzlich bewusst
werden, dass Sie diesbezüglich zu kurz kommen. Vielleicht sind es aufwühlende
Ereignisse, vielleicht Stress oder Unzufriedenheit, die das seelische Gleichgewicht
untergraben. Sie mögen erkennen, dass Sie zu wenig für Ihr Wohl tun, ja dass Sie
kaum fähig sind, in ausreichendem Masse für Ihr Wohlbefinden zu sorgen. Die
Bedürfnisse des spontanen, anlehnungsbedürftigen Kindteils in Ihnen, Gemüt,
Gefühl und Seele werden immer wieder in den Hintergrund gedrängt. Jetzt wird
Ihnen dies bewusst. Es geht nicht darum, etwas, das zutiefst zum Menschsein und
zu Ihrem Naturell gehört, zu verändern, sondern darum, die eigene Unzulänglichkeit
zu akzeptieren. Wenn Sie erkennen, in welchen Belangen Sie Gefühle nicht so gut
ausdrücken können und seelisch "auf dem Trockenen" sind, wächst daraus ein tiefes
Verständnis für sich und für andere.

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Merkur
•
•
•

Wissenslücken und mentale Schwachstellen treten schmerzhaft ins Bewusstsein
eigene Lern-, Denk- und Kommunikationsfähigkeiten werden als mangelhaft bewertet
Aufforderung, eigene intellektuelle Mängel und Schwächen anzunehmen und sich mit ihnen zu
versöhnen

An den intellektuellen Fähigkeiten zweifeln
Wissenslücken oder andere mentale Schwachstellen dürften jetzt besonders
drücken. Vielleicht empfinden Sie Ihre sprachlichen Fähigkeiten als ungenügend.
Oder eine zunehmende Vergesslichkeit zeigt unangenehme Konsequenzen.
Unbarmherzig scheint eine innere oder äußere Instanz ins Rampenlicht zu rücken,
was Sie nicht können oder nicht wissen und in vergangenen Jahren zu lernen
verpasst haben. Wenn Sie den Mut aufbringen, die Augen vor der harten Bilanz nicht
zu verschließen, erkennen Sie klarer, wie Sie Ihr Wissen einsetzen können und wo
Sie diesbezüglich an Grenzen stoßen. Schwächen sind menschlich. Die
Aufforderung heißt, dies auch in Bezug auf sich selbst zu akzeptieren und die
eigenen Mängel anzunehmen. Das bedeutet nicht, dass Sie nichts mehr lernen
sollen, sondern dass Sie sich mit den Grenzen Ihrer Lern-, Denk- und
Kommunikationsfähigkeiten versöhnen.
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Transit-Chiron im Aspekt zur Radix-Venus
•
•
•
•

Mängel und Grenzen in Beziehungen treten schmerzlich ins Bewusstsein
Kontakte mit Freunden und Arbeitskollegen gestalten sich unbefriedigend
Aufforderung, sich mit den Schwächen der eigenen Beziehungsmuster zu versöhnen
erkennen, dass Beziehungsschwierigkeiten zum Mensch-Sein gehören

Grenzen in Beziehungen akzeptieren
In dieser Zeit zeigen Ihnen Mitmenschen besonders deutlich die Grenzen in
Beziehungen. Sie können zwar vieles mit anderen teilen, aber letztlich sind Sie
allein. Vielleicht gehen Sie auf jemanden zu und werden abgewiesen. Vielleicht
enttäuscht Sie ein Freund. Oder Sie möchten mehr Nähe, als Ihr Partner zu geben
gewillt ist. Sie vermissen Verständnis und Einfühlungsvermögen. Auch der
Brückenschlag zu Freunden und Arbeitskollegen mag Ihnen jetzt schwerer fallen als
üblich. Die allfällige Enttäuschung und Frustration ist als Aufforderung zu verstehen,
Grenzen und Schwächen des Menschseins zu akzeptieren. Die Gegensätze
zwischen dem Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mögen
sich zurzeit besonders markant abzeichnen. Zu akzeptieren, dass Sie den Graben
nie ganz überwinden können, ist zwar schmerzlich, aber Sie können ihn als etwas
zutiefst Menschliches annehmen und sich mit der Unzulänglichkeit von Beziehungen
versöhnen.

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Mars
•
•
•

Schwachstellen der eigenen Handlungs- und Durchsetzungsstrategien werden schmerzhaft
bewusst
Einsatz eigener Kräfte verpufft und zeigt nicht die erhoffte Wirkung
Aufforderung: Durchsetzungsschwächen bei sich und andern akzeptieren und sich mit ihnen
versöhnen

Schwächen nicht bekämpfen
Haben Sie den Eindruck, dass die Dinge zurzeit nicht laufen, wie Sie es wollen?
Dass Sie mit viel Einsatz am Ort treten und kaum etwas erreichen? Dass die
Lebensfreude gedämpft wird und Ihre Energie wie in unsichtbaren Löchern
versickert? Es mag frustrierend sein, wenn Sie feststellen müssen, dass trotz
großem Einsatz Ihre Kräfte nicht ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen.
Doch damit wird sichtbar, dass eigentlich nur sehr wenig mit menschlicher Kraft
machbar ist. Diese Erfahrung macht bescheiden. Sie sollen eigenes Unvermögen
akzeptieren, ohne mit Krafttraining, Managementschulung oder anderen
"Gegenmaßnahmen" darauf zu reagieren. Schwächen sind menschlich. Sie dürfen
sein und wollen in diesem Zeitabschnitt nur akzeptiert, nicht aber bekämpft werden.
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Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Jupiter
•
•
•
•

Eigene Weltanschauungen geraten ins Wanken und können Sinnkrise auslösen
Unfähigkeit, sich weiterhin mit den bisherigen Glaubenssätzen zu identifizieren
schmerzhafte Konfrontation mit der eigenen Gutgläubigkeit
akzeptieren, dass es keine absolute Wahrheit gibt

Die Sinnsuche ist wichtig, nicht das Finden
Wenn Sie glauben, eine eigene Wahrheit zu besitzen, so werden Sie jetzt vermutlich
mit Zweifeln konfrontiert. Vielleicht erleben Sie die Welt als ungerecht und stoßen mit
Ihren Anschauungen empfindlich an. Oder Sie glauben an etwas, das nicht hält, was
es verspricht. Sie identifizierten sich mit etwas Größerem, einer Firma, Familie oder
Gruppe, und müssen nun feststellen, dass Sie zu gutgläubig oder zu optimistisch
waren. Man könnte diese Periode als Sinnkrise bezeichnen. Es wäre nutzlos, nach
Zerstreuung zu suchen, mit "positivem Denken" die Zweifel zu vertreiben und
Zweckoptimismus an den Tag zu legen. Sie sollten sich vielmehr der Tatsache
stellen, dass Sinnfindung ein das ganze Leben fortdauernder Prozess ist, der auch
Perioden der Orientierungslosigkeit beinhaltet. Sie brauchen nichts dagegen zu tun,
sondern nur die menschliche Unzulänglichkeit zu akzeptieren.

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Saturn
•
•
•

Unvermögen, dem täglichen Leistungsdruck gerecht zu werden, wird schmerzhaft bewusst
Schwachstellen eigener Perfektionsansprüche und übersteigerter Pflichterfüllung werden sichtbar
Aufforderung, eigene Mängel zu akzeptieren und erkennen, dass kein Mensch perfekt ist

Mängel dürfen sein
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt Verantwortung
und hat Pflichten zu erfüllen. Das richtige Maß an geregeltem Alltag oder festen
Prinzipien zu finden erweist sich jetzt als schwierig. Die Leistung, die von Ihnen
erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern, können Sie nicht erbringen. Sie
erkennen auch, dass Sie es nie schaffen, den an Sie gestellten Anforderungen
gerecht zu werden. Oder dass Sie zwar alle Ihre Aufgaben tadellos erfüllen, dabei
aber innerlich verarmen.
Sowohl ein Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten Pflichterfüllung
können Ihnen jetzt bewusst werden. Nehmen Sie solche Impulse nicht als Anstoß,
um es noch besser zu machen, denn Sie werden sich so nur neue Frustrationen
einholen. Kein Mensch ist perfekt, und auch Sie dürfen Mängel und wunde Punkte
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haben. Wichtig ist, dass Sie diese akzeptieren, auch wenn sie nicht in Ihr Konzept
passen.

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Chiron
•
•
•

Eigene Schwächen und Mängel drängen schmerzhaft ins Bewusstsein
erkennen, dass gewisse Dinge nie erreicht oder angeeignet werden können
Aufforderung, Unzulänglichkeiten bei sich und anderen zu akzeptieren

Wunde Punkte annehmen
Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Aspekte. Zum einen schmerzt es,
anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge
nie erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese
Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die einen Menschen reifen
lassen und das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten
weckt.
Eigene „wunde Punkte“ werden in dieser Zeit besonders ins Scheinwerferlicht
gerückt. Damit werden Sie auch den Schmerz und die Frustration über die eigene
Unzulänglichkeit spüren. Sie können sich dagegen wehren - was Sie viel Energie
kostet und letztlich wenig bringt - oder Sie können den Tatsachen ins Auge sehen,
die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches
Unvermögen vertiefen.

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Uranus
•
•
•

Wunsch nach Individualität und Originalität kann nur unbefriedigend gestillt werden
eigene Unfähigkeit, für genügend Abwechslung und neue Impulse zu sorgen, wird schmerzhaft
erlebt
akzeptieren, dass vollumfängliche Selbstverwirklichung utopisch ist
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Veränderungen müssen nicht perfekt sein
Für Anregung im Leben zu sorgen ist nicht schwer, aber diese so zu gestalten, dass
es Sie wirklich zufriedenstellt, ist ein schwieriger Balanceakt. Zurzeit scheint er
besonders anspruchsvoll. Dinge und Situationen, die eigentlich frischen Wind in Ihr
Leben bringen sollten, zeigen Ihnen auf bisweilen schmerzhafte Weise, wie wenig
Sie zu verändern und nach individuellen Vorstellungen zu gestalten vermögen.
Vielleicht werden Sie von festgefahrenen Strukturen zurückgehalten, oder die
Ereignisse überrollen sich. Sie können nicht selbst für die gewünschte Abwechslung
sorgen. Oder Sie erkennen mit wehem Herzen, dass Sie anders als die anderen
sind, und erleben sich als Außenseiter. Sie sehen, wo Ihre Originalität unterdrückt
wird oder die Gemeinsamkeit mit anderen stört. Sie sollen auf diese Weise sich
selbst besser kennen und Ihre Schwachstellen akzeptieren lernen. Der
„Selbstverwirklichungsschmerz“ kann ganz schön frustrierend sein. Doch letztlich ist
er ein Spiegel, der Ihnen zeigt, wo Sie sich überfordern. Wenn Sie Ihre Schwächen

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Neptun
•
•
•

Wehmütiges Erkennen, dass eigene Ideale auf Illusionen beruhen
eigene Unfähigkeit, Träume in den realen Alltag zu integrieren, wird schmerzhaft bewusst
akzeptieren, dass Illusionen, Sehnsüchte und Enttäuschungen zum Mensch-Sein gehören

Illusionen gehören zum Menschsein
Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Wehmut erfüllt. Äußere Ereignisse oder eine
schleichende innere Unzufriedenheit weisen darauf hin, dass Sie Ihre Ideale zu hoch
stecken, dass Sie Illusionen verfallen sind und sich die Realität um einiges
nüchterner zeigt, als Ihnen lieb ist. Im weitesten Sinne ist es eine Sehnsucht nach
dem verlorenen Paradies oder einem paradiesischen Zustand, die Sie umfängt.
Gleichzeitig zeigt Ihnen die reale Alltagswelt auf vielleicht schmerzhafte Weise, dass
Sie sich nach Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und Enttäuschungen
gehören zum Menschsein. Jetzt ist es Zeit, diese Tatsache auch für sich selbst
etwas besser zu akzeptieren.

Transit-Chiron im Aspekt zum Radix-Pluto
•
•
•

Schattenseiten von Macht und Ohnmacht treten unerbittlich ins Bewusstsein
eigene Unfähigkeit und Ohnmacht, Dinge zu beeinflussen, wird schmerzhaft erlebt
Aufforderung, menschliche Schwächen und Grenzen bei sich und anderen zu erkennen
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Ohnmacht akzeptieren
Diese Zeit steht unter dem Motto von Macht und Ohnmacht. Vielleicht müssen Sie
zusehen, wie andere über Ihren Kopf hinweg handeln und die Dinge unabwendbar
ihren Lauf nehmen. Sie dürften Situationen erleben, in denen Ihnen die
Unmöglichkeit, Geschehnisse zu beeinflussen, bewusst vor Augen tritt. Diese
Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber
auch menschliche Schwächen und Grenzen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit,
Menschsein auf einer tieferen Ebene zu begreifen.

*****
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