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ASTROWISSEN 

Die	Häuserherrscher	–	Teil	2	
Jedes	Haus	hat	einen	Planeten,	der	dort	das	Sagen	hat	
In Teil zwei üben wir die konkrete Deutung von Herrscherkonstellationen. Außerdem 

nehmen wir in einem zweiten Schritt den jeweiligen Planeten, um den es sich han-
delt, deutungstechnisch noch mit hinzu. Übe und deute mit! 

Herrscher	von	10	in	5	
Ich hatte dich dazu angeregt, dir Gedanken 
darüber zu machen, wie man es deuten 
könnte, wenn der Herrscher des zehnten 
Hauses im fünften Haus steht. Hier könnte 
man sich vorstellen, dass der Betreffende 
seine Rolle im Beruf auch privat verkörpert. 
Er kann sich besonders gut mit dem identi-
fizieren, was er nach außen hin darstellt. 
Menschen mit dieser Konstellation fühlen 
sich oft auch wohl in der Gegenwart von 
Vorgesetzten oder maßgeblichen Personen, 
weil diese die eigene Persönlichkeitsent-
wicklung anregen. Man hat gern Vorbilder 
und richtet sich an ihnen aus. Es ist auch 
möglich, dass der eigene Lebensweg sehr 
viel Kreativität und Unternehmertum er-
fordert. Man hat vielleicht einen Angestell-
tenjob, benimmt sich aber fast wie jemand, 
der selbständig ist. Das wären ein paar 
mögliche Varianten dieser Herrscherstel-
lung. Vielleicht sind dir noch andere einge-
fallen? Diese müssen nicht falsch sein, nur 
weil ich sie hier nicht benenne. Schreib mir 
mir, wenn du unsicher bist und dir eine 
Rückmeldung wünschst. 

Herrscher	von	5	in	10	
Ich hatte dich ebenfalls dazu animiert, dir 
Gedanken zu machen, wie du die umge-
kehrte Konstellation deuten würdest. Also, 
wenn der Herrscher des fünften Hauses im 
zehnten Haus steht. Natürlich gibt es große 
Ähnlichkeiten zu der Deutung von oben. 
Doch es gibt auch kleine und feine Unter-
schiede. Denn hier wird ja jetzt die Thema-
tik von Haus fünf ins zehnte Haus hinein-
getragen. Hier könnte es z. B. sein, dass die 
Betreffende ihr Hobby zum Beruf macht. 
Der Wunsch nach Erfüllung in einer Tätig-
keit, die auch nach außen sichtbar wird, ist 
jedenfalls sehr groß. Dieser Mensch hat viel 
Freude an allem, was er erreicht. Ohne ein 

gewisses Maß an Bedeutsamkeit fühlt er 
sich nicht wohl. Verantwortung verleiht 
ihm Kraft und stärkt sein Selbstbewusst-
sein. Auch Hobbies und kreative Entfaltung 
für sich persönlich bekommen hier einen 
großen Stellenwert. Vor allem, wenn je-
mand mit dieser Konstellation nicht berufs-
tätig ist. Dann wird schnell ein Hobby zu 
einem Nebenjob. In beiden Konstellatio-
nen, der vorgenannten und dieser hier, 
spielt das Verhältnis zum Vater eine wich-
tige Rolle. Dieser kann als großes Vorbild 
wahrgenommen werden oder einschüch-
ternd wirken. Dieser Mensch muss lernen, 
aus sich selbst heraus zu agieren und die 
volle Verantwortung für sein Tun und 
Handeln zu tragen. 

Welcher	Planet	ist	der	
Herrscher?	
Je nachdem, welcher Planet der Herrscher 
des entsprechenden Hauses ist, können wir 
die Deutung noch weiter ergänzen. Wir 
machen das mal gemeinsam am Beispiel 
vom Herrscher von Haus fünf in Haus 
zehn. Alles, was wir zuvor zu dieser Kons-
tellation bereits zusammengetragen haben, 
bleibt gültig. Die Art des Planeten verän-
dert nur Nuancen bzw. bringt neue Aspekte 
mit hinzu. Nehmen wir an, die Sonne sei 
der Herrscher von fünf in zehn. Da die 
Sonne mit dem fünften Haus verwandt ist, 
verstärkt sie dessen Komponenten. Hier 
haben wir es mit einem Menschen zu tun, 
für den das Prinzip der Freude und Lebens-
lust in seinem Tun sehr wichtig ist. Er ist 
meist positiv eingestellt und versucht, alles 
zum Besten zu wenden. In seinem Leben 
gibt es einen besonders starken Vaterbezug. 
Wenn Mond der Herr von fünf in Haus 10 
ist, kann der Mutterbezug eine größere 
Rolle spielen. Dieser Mensch verfügt über 
sehr viel Kreativität, ist damit jedoch auch 

ein Stück weit seinen Launen und seinem 
Wohlgefühl ausgeliefert. Er kann Aktivität 
nicht gut erzwingen und braucht öfters 
Motivation von außen, um wirklich leis-
tungsfähig zu sein. Mit Merkur als Herr 
von fünf in zehn spielen Kommunikations-
fähigkeiten eine große Rolle im Beruf oder 
bei der Verfolgung der eigenen Ziele. Diese 
Menschen können überzeugend argumen-
tieren. Wenn Venus der Herrscher ist, 
kann derjenige mit etwas Glück mit seinem 
Hobby Geld verdienen und daraus mehr 
machen. Besonders erfolgversprechend 
sind dabei Tätigkeiten, die ganz konkrete 
Gegenstände erzeugen, bearbeiten oder 
anbieten. Bei Mars sind die Energie und 
der Ehrgeiz, etwas zu erreichen, besonders 
groß. Dieser Mensch sollte beruflich gefor-
dert werden, damit er zufrieden leben kann. 
Falls er Kinder hat, kann er sich auch für 
diese engagiert einsetzen. Unter Umstän-
den hat er es mit Konkurrenzthemen im 
Beruf zu tun. Wenn Jupiter der Herrscher 
ist, liegt darin ein besonderes Erfolgsver-
sprechen. Dieser Mensch geht mit viel 
Zuversicht an seine Vorhaben und kommt 
oft gut voran. Mit Saturn als Herr von fünf 
in zehn ist man sehr verantwortungsbe-
wusst in seinen Aufgaben und hat eine 
große Selbstdisziplin. Zwar dauert es häu-
fig, bis man Dinge bewältigt hat, dafür geht 
man aber konsequent vor und führt alles 
bis zum Ende. Uranus liebt spontane Auf-
gaben und braucht immer mal wieder 
Abstand zu seinen Tätigkeiten. Er trifft 
seine Entscheidungen gern allein. Neptun 
verbindet sich in dieser Konstellation mit 
sehr viel schöpferischem Potential, frei von 
jeglichen Vorgaben. Er kann sich in seinem 
Tun verlieren. Pluto als Herr von fünf in 
zehn kann sich mit viel Macht und Ver-
antwortung konfrontiert sehen. Er bringt 
gern Opfer, um etwas zu erreichen, und 
hält an seinen Zielen eisern fest. 


