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ASTROWISSEN

Die Häuserherrscher – Teil 1
Jedes Haus hat einen Planeten, der dort das Sagen hat
In manchen Häusern steht kein Planet. Dennoch gibt es zu jedem Haus einen Planeten, der den Lebensbereich dort prägt. Und der sogar die Botschaft dieses Hauses
in einen anderen Lebensbereich weiterträgt.

Das Herrscherprinzip
Vielleicht weißt du schon, dass zu jedem
Tierkreiszeichen ein Planet gehört? Wir
sagen, dass dieser Planet der Herrscher des
entsprechenden Zeichens ist. Er ist in diesem Zeichen zu Hause und fühlt sich dort
besonders wohl. Die Planeten sind den
Zeichen wie folgt zugeordnet:
Widder – Mars
Stier – Venus
Zwillinge – Merkur
Krebs – Mond
Löwe – Sonne
Jungfrau – Merkur
Waage – Venus
Skorpion – Pluto
Schütze – Jupiter
Steinbock – Saturn
Wassermann – Uranus
Fische - Neptun

Der Häuserherrscher
Genau so herrscht jeweils ein Planet über
ein Haus. Welcher Planet das ist, hängt
davon ab, welches Tierkreiszeichen am
Beginn des entsprechenden Hauses steht.
Man nennt den Häuserbeginn „die Spitze
des Hauses“. Auf deiner Horoskopzeichnung ist dies der erste Begrenzungsstrich,
der das Haus markiert. Nehmen wir beispielsweise das dritte Haus. Der Beginn des
dritten Hauses, also seine Spitze, ist der
Strich zwischen dem zweiten und dritten
Haus. Das Tierkreiszeichen, in dem diese
Begrenzungslinie steht, bestimmt, welcher
Planet über das Haus herrscht. Nehmen wir
an, bei einem Horoskop stünde das Zeichen
Löwe am Beginn, also an der Spitze, des
zehnten Hauses. Dies wäre sichtbar am
Trennungsstrich zwischen Haus neun und
Haus zehn. Dieser stünde im Zeichen Löwe. Schau nun in die obenstehende Tabelle.

Welcher Planet herrscht im Zeichen Löwe?
Die Sonne, richtig. Die Sonne ist in diesem
Beispiel also die Herrscherin des zehnten
Hauses.

Häuserherrscher sind Botschafter.
Ein Häuserherrscht ist eine Art Botschafter,
ein Vermittler oder auch Überbringer. Er
trägt die Aufgabe, die sich in dem Haus
stellt, wo er herrscht, in ein anderes Haus.
Machen wir es konkret an dem Beispiel von
oben. Die Sonne herrscht über das zehnte
Haus. Was ist die Aufgabe des zehnten
Hauses? Uns bei unserem Lebensweg, unserer Berufung zu helfen. Wir nehmen an,
dass die Sonne im zwölften Haus steht. Das
Thema „Berufung“ wird in dem Beispiel
also in das zwölfte Haus getragen. Das
zwölfte Haus verrät uns daher etwas darüber, welchen Berufsweg dieser Mensch
einschlagen könnte. Da das zwölfte Haus
eine sehr soziale Seite hat und sich gern für
Menschen einsetzt, die etwas am Rande der
Gesellschaft stehen, könnte man dem Horoskopeigner sagen, dass er in einem sozialen Beruf sehr gut aufgehoben wäre. Das
zwölfte Haus hat aber auch eine künstlerische und spirituelle Seite. Auch solche
Themen könnten in seinen Berufsweg mit
einfließen.

Häuserherrscher deuten
Wenn wir den Stand eines Häuserherrschers auf diese Art deuten, erfahren wir
mehr, als wenn wir nur den Planeten im
Zeichen oder Haus deuten. Wir kennen mit
dieser Technik nämlich den Auftrag, den
der Planet in seinem unsichtbaren Rucksack mit sich führt. Ein Planet, der über das
zehnte Haus herrscht, hat immer den Auftrag „Beruf, Lebensziel“ mit im Gepäck.
Wie wäre es zum Beispiel, wenn der Herr-

scher des zehnten Hauses im siebten Haus
stünde? Wie könnten wir das deuten? In
dem Fall würde dieser Mensch sein Lebensziel besonders gut über Kontakte und Beziehungen erreichen. Vielleicht sind für ihn
bestimmte Menschen auf seinem Berufsweg
wegweisend oder seiner Karriere förderlich.
Vielleicht spielt aber auch das Thema Beruf
in Partnerschaften immer eine wichtige
Rolle. Es könnte ein dauerndes Gesprächsthema sein oder die Beziehung vielleicht
überhaupt erst ermöglichen. Vielleicht hat
dieser Mensch seinen Lebenspartner über
den Beruf kennengelernt.

Deute selbst!
Ich möchte dich ermuntern, selbst Deutungsbeispiele zu finden. Ich gebe dir hier
weitere Kombinationen, über deren mögliche Deutung du dir Gedanken machen
kannst. Notiere deine Ideen, damit sie nicht
verloren gehen. Im Folgebeitrag werde ich
dir dann meine Deutungen dazu vorstellen.
Wie würdest du es zum Beispiel deuten,
wenn der Herrscher des zehnten Hauses im
fünften Haus stünde? Was könnte das
deiner Ansicht nach bedeuten? Und wie
wäre es genau umgekehrt? Wie würdest du
es deuten, wenn der Herrscher des fünften
Hauses im zehnten Haus stünde? Erkennst
du da einen Unterschied? Du musst dir
beim Deuten übrigens keine Gedanken
darüber machen, welcher Planet dies ist
und in welchem Zeichen er steht. Die Häuserherrscherdeutung funktioniert, ganz
ohne dieses Wissen. Man kann dann später
alles zusammenfügen: die Herrscherverknüpfung und den Planeten und das Zeichen. Doch das ist im jetzigen Stadium
noch nicht nötig. Ich wünsche dir viel
Freude bei deiner ersten Deutungsübung!
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