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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Chiron	in	den	Häusern	&	Zeichen	-	Teil	3	
Auf	dem	Weg	zur	Ganzwerdung,	Heilung	und	Bewusstseinserweiterung	

Das Tierkreiszeichen und das Haus, in dem Chiron stehen, erzählen ein Stück deiner Lebensgeschichte. Sie sagen 
dir 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	in	Waage	/	in	Haus	7	
Schwachstelle Beziehungen. Tief in dir drin glaubst du mögli-
cherweise, dass es besser wäre, niemanden zu nah an dich her-

anzulassen. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, von ei-
nem geliebten Menschen abgewiesen zu werden oder ihn zu 
verlieren. Es ist auch denkbar, dass du glaubst, ohne eine feste 
Partnerschaft nicht vollständig zu sein. Gleichgültig, ob du eine 
Beziehung führst oder nicht, steht dieser Glaubenssatz dir 
dann im Weg. Du bist im Beziehungsbereich besonders ver-
letzlich, das kann auch für Freundschaften oder berufliche 
Verbindungen gelten, nicht nur für Liebesbeziehungen. Etwas 
ist dort im Ungleichgewicht. Möglicherweise fühlst du dich 
immer mal wieder abgelehnt oder dein Partner behandelt dich 
nicht wertschätzend. Eine Gefahr dieser Chironstellung liegt 
darin, deinen Eigenwert an jemand anderen und dessen Mei-
nung abzugeben. Selbst wenn du dich vollständig gegen enge 
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Beziehungen entscheidest und dagegen abschottest, ist dies 
nicht wirklich eine Lösung, denn du wirst diesen Mangel im-
mer schmerzlich fühlen. Der einzige Weg ist daher, über ver-
gangenen Schmerz hinauszugehen, zu vergeben, zu vergessen 
und neu zu vertrauen. Dazu ist es wichtig, alte Glaubenssätze 
los zu lassen. Glaubenssätze, die du hinter dir lassen darfst, 
könnten lauten: "Niemand liebt mich. Ich bin nicht liebenswert. 
Keiner ist wirklich für mich da. Ich werde betrogen, verlassen, 
abgewiesen… Liebe ist gefährlich. Liebe lohnt sich nicht. Ohne 
Partner fehlt mir etwas. Allein bin ich unvollständig. Ich finde nie 
den Richtigen." Finde heraus, wie deine hinderlichen Gedanken 
über Beziehung lauten. In einem späteren Teil dieser Serie wirst 
du Hilfestellungen finden, diese zu hinterfragen.  

		Chiron	in	Skorpion	/	in	Haus	8	
Eine Frage des Vertrauens. Du bewegst dich in einem Span-
nungsfeld zwischen Festhalten und Loslassen. Es gibt womög-
lich Dinge und Menschen, die möchtest du nicht gehen lassen, 
selbst, wenn sie dir vielleicht schaden. Schmerzhafte Verluste 
sind jedoch immer mal wieder Teil deines Lebens, in dem es 
darum geht, das große Loslassen zu lernen, welches auch Ab-
schied und Tod umfasst. Schwierige Abhängigkeitsverhältnisse 
und Missbrauch von einem Machtgefälle können ebenfalls zu 
deinem Erfahrungsschatz gehören. All das macht dich zu ei-
nem sehr tief verständigen Menschen, dem jedoch vor lauter 
Schmerz das Vertrauen ins Leben und in andere abhanden 
kommen kann. Gebrochene Versprechen, Betrug, Verrat, Ver-
lust von Geld und Gut, der Tod oder Verlust geliebter Men-
schen - all das ist nicht einfach zu überwinden und kann starke 
Glaubensmuster entstehen lassen oder verfestigen. Und zu-
gleich liegt in dieser Chironstellung eines der größten Hei-
lungspotentiale. Wenn du deine Psyche stärkst und aus Krisen 
positiv hervorgehst, kannst du dir und anderen sehr helfen. 
Achte besonders darauf, mit wem du dich körperlich verbin-
dest - diese Energie geht bei dir ausgesprochen tief! Glaubens-
sätze, die dich hindern, dein Leben glücklich zu führen, lauten 
vielleicht: "Ich kann niemandem mehr vertrauen. Am Ende stehe 
ich immer alleine da. Ich brauche jemanden, um zu überleben. 
Ich bin abhängig von… Ich muss alles tun, um … zu behalten. 
Ich brauche das Geld von… Das Leben ist voller Leid. Andere 
nutzen mich aus." Finde heraus, wie deine belastenden Gedan-
ken über dich, andere und das Leben lauten. In einem der nächs-
ten Teile dieser Serie wirst du Hilfestellungen finden, diese zu 
hinterfragen. 

Chiron	in	Schütze	/	in	Haus	9	
Glaubenskrise. Was du denkst, woran du glaubst und wovon 
du überzeugt bist, ist für andere oft nicht nachvollziehbar. Du 
bewegst dich damit nicht unbedingt in traditionellen Bahnen 
und schon gar nicht auf sicheren und festen Wegen. Mindes-
tens einmal - wenn nicht öfter - wird es in deinem Leben einen 
großen Umsturz deiner Überzeugungen und Weltanschauung 
geben. Wichtig ist, dass die Sinnkrise, in die dich dies stürzen 
kann, dich voranbringt und nicht zurück wirft. Die Stimmen 

von außen, was du glauben und denken sollst, können sehr laut 
und aufdringlich sein. Du könntest auf Verbote und Gebote 
stoßen, auch im Bereich deiner Bildung, Weiterbildung, deiner 
Reisen und deiner Horizonterweiterung. Doch die Frage ist, ob 
du dir all diese fremden Glaubenssätze wirklich zueigen ma-
chen musst. Ist es nicht viel besser, deine eigenen Überzeugun-
gen immer wieder zu hinterfragen, wenn sie dich einengen 
oder unglücklich machen? Du hast das Recht auf deine ganze 
eigene Sicht der Welt und deinen persönlichen Glauben, der 
sogar sehr stark sein kann. Und so wie du es liebst, andere 
Menschen auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und zu 
unterstützen, darfst du auch selbst den Mut haben, dich frei zu 
entwickeln. Keine Philosophie, kein Glaube, keine Meinung, 
kein Land und kein Bildungsweg darf dich je begrenzen. Für 
dich lohnt es sich besonders, alle deine Glaubenssätze zu hinter-
fragen. Solche, die dich besonders begrenzen, lauten womöglich: 
"Ich darf meinen Glauben nicht ändern. Ich muss die gleiche 
Meinung haben wie andere. Andere lehnen mich ab, wenn ich 
ihnen meine Sicht auf die Welt vermittle. Es ist verboten zu sa-
gen, was ich denke. Ich werde für meine Sichtweise bestraft / 
abgelehnt / ausgegrenzt. Ich darf mich nicht frei entwickeln. Ich 
darf meine Meinung nicht frei äußern. Ich darf nicht lernen, was 
mich interessiert. Ich lebe im falschen Land." Finde heraus, wie 
deine begrenzenden Gedanken in Bezug auf deine Weltsicht lau-
ten. In den späteren Teilen dieser Serie wirst du Hilfestellungen 
finden, diese zu hinterfragen.      
  

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 Widder im siebten Haus stehen. In 
dem Fall liest du dir für das Zeichen die Deutungsideen zu 
"Chiron in Widder / in Haus 1" sowie für das Haus die Deu-
tung "Chiron in Waage / in Haus 7" durch. Kombiniere beides 
dann so, wie es in deinem Fall gut passt. Z. B. kann Chiron in 
Widder auf das Gefühl hinweisen, dich nicht wirklich will-
kommen zu fühlen und dich nicht selbst zu akzeptieren. Im 
siebten Haus geht es wiederum um deinen Lebenspartner-
schaften und Beziehungen. Hier wirkt Chiron möglicherweise 
so, dass du dich im Zusammensein mit anderen unwohl, unbe-
achtet oder ausgeschlossen fühlst. Vielleicht vergleichst du dich 
immer mit anderen und versuchst, jemand zu werden, der du 
gar nicht bist. Aus dieser Chiron-Konstellation ergibt sich ein 
starker Wunsch, geliebt und angenommen zu werden. Kombi-
niere meine Deutungsimpulse mit deinen eigenen Gedanken 
und Ideen und vor allem mit deiner persönlichen Erfahrung! 
Falls du Chiron in Waage in Haus 7, in Skorpion in Haus 8, in 
Schütze in Haus 9, in Steinbock in Haus 10 etc. stehen hast, also 
im entsprechenden Haus des jeweiligen Zeichens, gilt für dich 
eine sehr eindeutige Chiron-Deutung, weil beides einander noch 
verstärkt. In dem Fall brauchst du nichts weiter zu kombinieren. 

                                     Fortsetzung folgt.


