WERKZEUG ASTROLOGIE
von Charlotte van Stuijvenberg
So wie die Planeten um die Sonne kreisen, kreisen wir Menschen auf unserer Suche um unser
inneres Zentrum, versuchen unser Wesen einzukreisen, um es zu verstehen, um zu erkennen,
wer wir sind. Auch wenn es viele Hilfsmittel gibt, empfinden wir es als schwierig, zu greifbaren
Erkenntnissen zu gelangen. So ist auch die Astrologie eines dieser Werkzeuge, ein Hilfsmittel, um
uns selber und andere Menschen besser zu verstehen. Aus dem komplexen System der Astrologie greift Charlotte van Stuijvenberg zwei Aspekte heraus, die einfach anzuwenden sind und die
ein Licht darauf werfen, wie sich unsere Seele in unserem Menschsein ausdrückt.
Astrologie ist ein komplexes System. So viele
Informationen sind in einem Horoskop enthalten,
dass es oft schwer fällt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Im Folgenden stelle ich eine einfache Methode
vor, die es auch astrologisch weniger geschulten
Menschen erlaubt, konkrete Aussagen zu machen. Dabei betrachte ich lediglich zwei Aspekte, nämlich das Haus, in dem die Sonne steht,
und den Planeten, welcher Herrscher des Aszendenten ist.

Die Sonne
Konzentrieren wir uns als Erstes auf die Sonne!
Dieses Leben spendende Gestirn bringt Licht
und Wärme auf unseren Planeten. Sie ist die
zentrale Antriebskraft für alles Lebendige, das
Zentrum unseres Sonnensystems. Hinter ihr
wirkt die seelische Sonne, mit der wir über unser
inneres Seelenlicht verbunden sind, und wiederum dahinter erstrahlt die geistige Sonne, die
uns daran erinnert, dass wir alle Kinder desselben Einen Lichts sind.
Die Sonne spiegelt sich physisch in unserem
Herzen, welches das Blut in alle unsere Organe,
alle unsere Glieder pumpt – unser Herz, das
unablässig schlägt, so wie die Sonne, welche
unablässig strahlt. Unser spirituelles Zentrum,
das Herzchakra, bildet energetisch die Sonne
des Körperwesens, in welchem unsere Seele
inkarniert ist. Dieses Zentrum ist mit allen anderen Zentren verbunden und hat auch eine direkte Verbindung zu unserer Seele. Hier möchte
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die Seele sich ausdrücken, möchte den Seelenplan verwirklichen in den Dimensionen von Zeit
und Raum.
Zeit und Raum sind irdische Gegebenheiten. Sie
werden im Horoskop durch die 12 Häuser dargestellt. Jedes Haus entspricht einem bestimmten Bereich menschlicher Ausdrucksformen. Die
Häuser sind wie verschiedene Bühnen, auf welchen sich das Theater des Lebens abspielt. So
gibt es zum Beispiel eine Bühne, auf der sich
das Familienleben abspielt – das 4. Haus –,
oder eine Bühne, wo die weite Welt vor uns
liegt, die wir entdecken wollen – das 9. Haus –,
usw. Unsere Sonne, durch die unser wahres
Wesen hindurch scheint, muss im Lebensbereich ihres Hauses wirken. Hier will sich die Seele ausdrücken, hier kann sichtbar werden, wer
wir wirklich sind.

Der Planetenherrscher des
Aszendenten
Wie beginnt nun die Sonne zu wirken, wie sieht
unser erster Impuls zum Handeln aus? So wie
der Aszendent den Moment unserer Geburt und
damit jeder „Geburt“ in unserem Leben prägt, so
zeigt das Zeichen, in welchem der Planetenherrscher des Aszendenten steht, wie der erste
Impuls beschaffen ist, der erste Schritt bei allem,
was wir anpacken. Dieser Planet ist wie eine
Brücke für die Seelenenergie, welche durch die
Sonne in unser Leben fliesst. Er nimmt die Seele sozusagen bei der Hand und führt sie auf den
Weg durch unsere menschliche Inkarnation.
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Gebrauchsanweisung für das beschriebene Werkzeug
Schau in deinem Geburtshoroskop, in welchem Haus die Sonne steht, und lies den Abschnitt über
die Sonne im Haus.
Dann betrachte das Tierkreiszeichen, in dem dein Aszendent steht, und ermittle aus unten stehender Tabelle den Herrscher-Planeten deines Aszendenten (AC-Herrscher). Schau, in welchem
Tierkreiszeichen dieser steht, und lies den entsprechenden Abschnitt über die AszendentenHerrscher.
Dazu ein Beispiel: Bei einem Skorpion-Aszendenten ist der Planeten-Herrscher der Pluto. In welchem Tierkreiszeichen steht nun der Pluto? Vielleicht im Löwen – dann lies unter „AC-Herrscher
im Löwen“; oder in der Jungfrau – dann lies unter „AC-Herrscher in der Jungfrau“.
Die Planetenherrscher in den Tierkreiszeichen

A Widder
B Stier
C Zwillinge
D Krebs
E Löwe
F Jungfrau

=
=
=
=
=
=

f Mars
e Venus
d Merkur
b Mond
a Sonne
t Chiron

G Waage
H Skorpion
I Schütze
J Steinbock
K Wassermann
L Fische

=
=
=
=
=
=

e Venus
k Pluto
g Jupiter
h Saturn
i Uranus
j Neptun

Die Bühne – die Sonne in
den Häusern

zugten Ausdrucksformen, vielleicht gibst du als
Lehrer Wissen weiter oder bist in den Medien
tätig, wo du Informationen weitergibst.

Sonne im 1. Haus
Auf deiner Bühne bist du meistens alleine, und
es ist dir egal, ob dir jemand zuschaut. Deine
Seelenenergie zeigt sich überall dort, wo du
ganz aus dir heraus handelst, wo du deinem
inneren Feuer folgst, ohne Wenn und Aber. Dies
kann sich äussern, indem du Impulse gibst für
neue Projekte, indem du Menschen führst und
ihre Begeisterung weckst.

Sonne im 4. Haus
Deine Seelenenergie drückt sich auf der Bühne
der Familie aus, sei dies deine physische Familie oder ein anderer Kreis von Menschen, den du
als Familie empfindest. Wo immer du wirkst,
schaffst du Zusammenhalt und Geborgenheit.
Emotionaler Austausch und gegenseitige Unterstützung sind für dich zentral. Dein Wirkungskreis kann von der kleinen Familie bis hin zur
Menschheitsfamilie reichen.

Sonne im 2. Haus
Die materielle Welt ist deine Bühne. Deine Seelenenergie fliesst in alles, was mit Aufbau in der
Materie zu tun hat. Boden schaffen, klare Grenzen setzen, die Schönheit der Erde sichtbar
machen. In den irdischen Formen das Licht
sichtbar machen. Dies kann z. B. durch eine
praktische, organisatorische Tätigkeit oder auch
durch künstlerischen Ausdruck geschehen.
Sonne im 3. Haus
Du bis nie alleine auf deiner Bühne. Kommunikation ist das, was dich beflügelt und deiner
Seele erlaubt, sich auszudrücken. Lernen, Informationen aufnehmen und weitergeben, sei
das über das gesprochene oder geschriebene
Wort. Denken und Sprechen sind deine bevor-
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Sonne im 5. Haus
Wenn du kreativ sein kannst, dann fühlst du dich
in deinem Element, deine Seelenenergie fliesst.
Dies kann in einem künstlerischen Bereich sein,
aber auch z. B. als Chef einer Firma. Alles kann
zu deiner Bühne werden, wenn du dich aus dir
selbst heraus ausdrücken kannst. Ein bewunderndes Publikum kann dich zu Höchstleistungen motivieren. Doch dreinreden, das lässt du
dir nicht.
Sonne im 6. Haus
Deine Seelenenergie fliesst in Bereiche, die
genaues, zuverlässiges Arbeiten erfordern, unspektakulär und sorgfältig. So bringst du
höchstmögliche Reinheit in die Materie, damit
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sie Licht aufnehmen kann. Dabei schreckst du
auch vor Routinearbeiten nicht zurück. Was du
als deine Pflicht erkannt hast, das erledigst du
selbstverständlich. Deine Bühne ist der Alltag,
die Welt der Arbeit, sei es ein Haushalt, ein Büro
oder ein Spital ...
Sonne im 7. Haus
Partnerschaft ist das Stichwort für diesen Lebensbereich. Wo du anderen Menschen begegnen kannst, dich mit ihnen austauschen kannst,
da kann deine Seelenenergie wirken. Dies soll in
Harmonie und Schönheit geschehen, wofür du
dich immer wieder einsetzt, z. B. als Rechtsanwältin oder als Partnerschaftsvermittlerin. Auch
die Verschönerung von Räumen, von Kleidern
und allem, womit wir uns umgeben, kann zu
deinem Wirkungskreis gehören.
Sonne im 8. Haus
Du tauchst immer auf Bühnen auf, wo etwas los
ist, wo Bewegung ist, wo Altes ausgedient hat
und daher ausrangiert werden muss, damit
Neues Platz bekommt. Anders gesagt, wo immer du bist, löst du Transformationsprozesse
aus und kannst sie auch gegen Widerstände
durchsetzen, sei das in der Wirtschaft oder bei
einzelnen Menschen. So wirkt deine Seele, um
die grundlegenden Lebensprozesse Geburt und
Tod in Gang zu halten.
Sonne im 9. Haus
Deine Seelenenergie fliesst überall dort hinein,
wo eine grössere Sicht gefragt ist. Deine Bühnen sind alle Bereiche der Bildung, wo die Menschen über ihre Nasenspitze hinausschauen
wollen. Wo es darum geht, Dinge aus einer
neuen Perspektive zu betrachten, Zusammenhänge zu verstehen, das Menschsein überhaupt
in einem umfassenderen Sinn zu betrachten.
Äussere und innere Reisen gehören zu deinen
Spezialgebieten.
Sonne im 10. Haus
Wer ist da alleine unterwegs zum schneebedeckten Gipfel? Unbeirrbar, ohne rechts oder
links zu schauen. Das bist du, wenn deine Seele
sich durch das 10. Haus ausdrücken will. Viele
schauen dir nach, bewundern deine Disziplin,
deinen Durchhaltewillen. Es sind einsame Bühnen, die du betrittst – wie die schneebedeckten
Berge –, Bühnen, die viel Verantwortung beinhalten, Führungsaufgaben. Das Schöne daran
ist: Du bist nah am Himmel.
Sonne im 11. Haus
Deine Seelenenergie fliesst in das gemeinsame
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Wirken mit anderen. Auf deinen Bühnen bist du
nie alleine. Immer bist du Teil einer Gruppe,
eines Teams, ob sie jetzt physisch anwesend
sind oder nicht. Und immer geht es um neue
Ideen, Projekte, Welt Veränderndes – jedenfalls
aus deiner Sicht. Dies kann im technischen, oft
auch elektronischen Bereich liegen, oder auch in
eher weltanschaulichen Bereichen wie zum Beispiel Entwicklungsprojekten, Friedensprojekten
oder Politik.
Sonne im 12. Haus
Stille und Rückzug bedeuten dir viel. Hier begegnest du deiner Seelenkraft, bist in Verbindung mit geistigen Ebenen, hier fühlst du dich zu
Hause. So bist du auf einer Bühne ohne Publikum und schaffst aus der Stille heraus, vielleicht
in einer künstlerischen Ausdrucksform oder heilend, indem du Menschen an deiner Stille teilhaben lässt. Gegen aussen brauchst du einen gewissen Schutz, wie es früher Klostermauern
boten. Heute kannst du lernen, dich selbst zu
schützen, wo immer du bist.

Der Impuls zum Anpacken –
die Planetenherrscher des
Aszendenten (AC) in den Zeichen
AC-Herrscher im Widder
Dein erster Impuls entsteht aus einer zündenden
Idee, einem zündenden Funken. Sofort willst du
diese Idee umsetzen, handeln. Da gibt es kein
Abwarten, kein andere Meinungen Einholen,
kein Planen. Einfach voller Begeisterung springen, hinein ins Neue, ins Unbekannte.
AC-Herrscher im Stier
Geniessen, was du hast, es hüten und pflegen
und bewahren. Das ist dein erster Impuls. Wenn
etwas Neues kommt, eher mal abwarten,
schauen, ob es in dein Leben passt, ob es zu dir
passt, ob es dir gefällt, ob es sicher genug ist.
Wenn es dein Leben verschönert, dich bereichert, dann integrierst du es liebevoll und sorgfältig.
AC-Herrscher in den Zwillingen
Wenn etwas auf dich zukommt, dann denkst du
zuerst darüber nach, besprichst es mit vielen
anderen Menschen, holst dir Informationen aus
Zeitungen, Büchern, Internet, was immer du
erreichen kannst. Bis du dich für etwas entscheidest und dann auch noch handelst, kann
viel Zeit vergehen.
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AC-Herrscher im Krebs
Du bleibst zuerst einmal schön geschützt in deinem Haus und streckst nur deine langen Fühler
aus, um herauszufinden, was da auf dich zukommt. Könnte es mich verletzen? Oder ist es
nährend? Muss ich mich wirklich öffnen? Wenn
es sich nach langer Überprüfung gut anfühlt,
dann kommst du vorsichtig heraus.
AC-Herrscher im Löwen
Was immer auf dich zukommt, wo immer du bist
– du wirkst durch deine Ausstrahlung. Strahlen,
strahlen, strahlen ist deine Antwort auf alle Gegebenheiten. Dies ist immer dein erster Impuls,
handeln kommt später. Dich interessiert weniger, was zu tun ist in einer Situation, sondern
was deine Rolle ist.
AC-Herrscher in der Jungfrau
Was kann ich hier verbessern, heilen? Diesen
Fragen gilt dein unmittelbares Interesse. Und
sofort machst du dich an die Arbeit. Du siehst
immer, was es braucht, wo etwas fehlt, was es
zu tun gibt, auch wenn es noch so klein ist. Für
dich ist alles wichtig, du beseitigst die kleinste
Unstimmigkeit.
AC-Herrscher in der Waage
Dein erster Impuls ist auf das Schaffen von
Harmonie und Schönheit gerichtet. Dir fällt immer sofort auf, wenn etwas nicht harmonisch ist,
und du willst es in Ordnung bringen. Im Kontakt
mit anderen Menschen sieht das so aus, dass
du immer das Verbindende hervorhebst und
versuchst, alle zu verstehen.
AC-Herrscher im Skorpion
Als Erstes schaust du dir die Sache genau an
und willst verstehen, was dahinter ist. Du gehst
allem auf den Grund, und wehe, du findest eine
Unstimmigkeit, du bringst diese ohne zu Zögern

auf den Tisch. Du selbst bleibst dabei möglichst
in Deckung und versuchst, die Kontrolle zu behalten.
AC-Herrscher im Schützen
Voller Interesse und Begeisterung suchst du
sofort den tieferen Sinn einer Situation, forschst
nach dem grösseren Zusammenhang. Dabei
kümmerst du dich wenig um Einzelheiten, überlässt die notwendigen Handlungen anderen,
denn du – so denkst du – hast Wichtigeres zu
tun.
AC-Herrscher im Steinbock
Als Erstes bringst du immer eine Struktur in die
Sache und übernimmst sofort die Verantwortung. Du analysierst, was der Zweck des Ganzen ist, entledigst dich des „überflüssigen Beigemüses“ und stürzest dich in die Arbeit. Dies
nach dem Motto: Wenn ich’s selber mache,
weiss ich wenigstens, dass es gut gemacht wird.
AC-Herrscher im Wassermann
Dich interessiert nur das Neue, auf keinen Fall
Wiederholungen von bereits da Gewesenem.
Wenn etwas Altbekanntes an dich gelangt, dann
schaust du, wie du es auf neue Art und Weise
angehen kannst. Wenn neue Ideen gefragt sind,
dann gehst du mit Begeisterung dahinter, suchst
Gleichgesinnte und machst zuerst einmal ein
Brainstorming.
AC-Herrscher in den Fischen
Dein erster Impuls besteht darin, dass du dich
zuerst einmal in aller Ruhe mit dem, was ansteht, befasst. Du lässt es auf dich wirken, fühlst
dich ganz hinein. In dir steigen Bilder, Erinnerungen, Ahnungen auf. Dabei findest du vielleicht eine völlig ungewohnte, phantasievolle
Lösung.

Charlotte van Stuijvenberg ist Astrologin und Spirituelle Psychologin. Seit Jahren bietet sie
Schulungen in Seelenastrologie an, in welchen sie Astrologie, verbunden mit Meditationen und
Intuitionsübungen vermittelt. Sie ist Mitbegründerin von „Lichtwelle, Forum für Spiritualität und
Bewusstsein“ in Bern, und Koordinatorin des Redaktionsteams der Zeitschrift „Lichtwelle“. In ihrer
beratenden und lehrenden Tätigkeit liegt der Schwerpunkt auf dem Wecken des Potenzials, das
durch das Studium des Horoskops ins Bewusstsein tritt.
Von ihr ist erschienen: Doppel-CD „Seelenreise. 12 Meditationen zu den Tierkreiszeichen“
(www.seelenastrologie.ch)
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