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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Chiron	in	den	Häusern	&	Zeichen	-	Teil	1	
Auf	dem	Weg	zur	Ganzwerdung,	Heilung	und	Bewusstseinserweiterung	
Das Tierkreiszeichen und das Haus, in dem Chiron stehen, erzählen ein Stück deiner Lebensgeschichte. Sie sagen 
uns etwas darüber, wo du verletzt wurdest oder bist, in welchen Lebensbereichen du Schwierigkeiten hattest, 
abgelehnt oder ausgeschlossen wurdest und wo du dich entsprechend nicht so gut aufgestellt fühlst.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Tierkreiszeichen und in welchem Haus dein 
Chiron steht. Diese beiden Bereiche ergeben deine persönliche 
Chiron-Signatur. Lies dir beides durch, Chiron im entsprechenden 
Haus und im entsprechenden Zeichen. Überlege, wie sich dies in 
deinem Leben kombiniert und ganz individuell ausdrückt.    

Chiron	im	Haus	und	Zeichen	
Deutungstipps. Du findest hier Deutungsimpulse für den Pla-
neten Chiron in einem Zeichen und dem entsprechenden 
Haus. Aller Wahrscheinlichkeit nach steht Chiron bei dir im 
Horoskop jedoch nicht unbedingt in dem Haus, welches dem 
Zeichen entspricht, sondern eher in zwei verschiedenen Berei-
chen. So könnte er z.B. in Fische im neunten Haus stehen. In 
dem Fall liest du dir für das Zeichen die Deutungsideen zu 
"Chiron in Fische / in Haus 12" sowie für das Haus die Deu-
tung "Chiron in Schütze / in Haus 9" durch. Kombiniere beides 
dann so, wie es in deinem Fall gut passt. Z. B. kann Chiron in 
Fische auf Unsicherheit hinweisen, auf das Gefühl, nirgends so 
richtig dazuzugehören. Im neunten Haus geht es wiederum um 
höhere Bildung, um den Glauben und die eigene Weltanschau-
ung. Hier wirkt Chiron möglicherweise verletzend, so dass du 
nicht wirklich weißt, woran du glauben kannst, was für dich 
wahr und richtig ist. In der Kombination ergibt sich hier eine 
starke spirituelle Suche nach einer passenden Glaubensgemein-
schaft, nach der richtigen Ausbildung oder der passenden 
Weltanschauung. Kombiniere die Deutungsimpulse mit deinen 
eigenen Gedanken und Ideen und vor allem mit deiner persön-
lichen Erfahrung! Falls du Chiron in Widder in Haus 1, in Stier 
in Haus 2, in Zwillinge in Haus 3 oder einem anderen Zeichen 
und entsprechenden Haus stehen hast, gilt für dich eine sehr 
eindeutige Chiron-Deutung, weil beides einander noch verstärkt. 
In dem Fall brauchst du nichts weiter zu kombinieren. 

Chiron	in	Widder	/	in	Haus	1	
Fehlende Existenzberechtigung. Ein Teil von dir glaubt, dass 
es besser gewesen wäre, wenn du gar nicht erst zur Welt ge-
kommen wärst. Dir fehlt das Gefühl, hier auf der Erde so ganz 
und gar angekommen und willkommen zu sein. Vielleicht gab 
es auch Schwierigkeiten bei deiner Geburt oder du bist mit 

einem Geburtsfehler zur Welt gekommen. Möglicherweise war 
dein erster Kontakt mit dieser Welt nicht besonders erbaulich 
oder ermutigend. Du selbst oder deine Mutter waren vielleicht 
in großer Gefahr. Vielleicht ist sogar jemand aus deiner Familie 
rund um deine Geburt gestorben. Es ist auch denkbar, dass du 
zu einem für deine Eltern ungünstigen Zeitpunkt auf die Welt 
kamst oder du ihre Erwartungen nicht erfüllt hast, weil du das 
"falsche" Geschlecht hattest oder nicht das "perfekte Baby" 
warst. Lehnst du dich selbst oder dein Äußeres ab? Hast du 
Scheu, mit anderen in Kontakt zu treten? Die Glaubenssätze, 
die dich hindern, über deine Verletzungen hinauszuwachsen, 
könnten so ähnlich lauten wie: "Ich bin nicht schön. Ich bin nicht 
geliebt. Ich bin nicht willkommen. Ich gehöre hier nicht hin. Ich 
will nicht leben." Finde heraus, wie deine verletzenden Gedanken 
über dich selbst lauten. In späteren Teilen dieser Serie wirst du 
Hilfestellungen finden, diese zu hinterfragen.  

		Chiron	in	Stier	/	in	Haus	2	
Fehlender Territorialschutz. Etwas in dir ist davon überzeugt, 
dass du nicht liebenswert und nicht wertvoll bist und keinen 
Schutz oder gar Lohn verdienst. Vielleicht wurden bei dir häu-
fig deine persönlichen körperlichen oder territorialen Grenzen 
überschritten, indem man dir physisch zu nahe trat oder du 
keinen geschützten eigenen Raum hattest. Deine Leistungen 
wurden vielleicht nicht gesehen und deine Talente nicht ge-
würdigt - jedenfalls nicht von dir selbst. Es könnte sein, dass du 
dich nicht würdig oder wertvoll fühlst und tief in dir drin der 
Ansicht bist, dass du keine Anerkennung verdienst. Das macht 
sich unter Umständen in Geldproblemen bemerkbar. Ein 
Selbstwertproblem spiegelt sich manchmal auch im Körper 
wieder, der von dir oder anderen als unperfekt oder "nicht 
richtig" angesehen wird. Vielleicht findest du dich nicht schön 
oder du glaubst, dass du nichts wirklich gut kannst. Selbstan-
nahme und Akzeptanz sowie Selbstschutz sind sehr wichtig für 
dich. Zu dich behindernden Glaubenssätzen könnten solche Ge-
danken gehören wie: "Ich verdiene es nicht, dass es mir gut geht 
oder dass ich geliebt / geachtet werde. Ich bin nicht schön. Ich bin 
nicht wertvoll. Ich bin nicht talentiert. Ich darf mich nicht ab-
grenzen. Mir gehört nichts." Finde heraus, wie deine verletzen-
den Gedanken über dich selbst lauten. Im späteren Teilen dieser 
Serie wirst du Hilfestellungen finden, diese zu hinterfragen.       

                                     Fortsetzung folgt.


