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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Chiron	in	den	Häusern	&	Zeichen	-	Teil	4	
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	Steinbock	/	in	Haus	10	
Unerfüllte Berufswünsche. Es könnte sein, dass du deine be-
ruflichen Wünsche und Träume ad acta gelegt hast. Oder dass 

du einen Lebensweg verfolgen wolltest, dich aber davon hast 
abbringen lassen. Die Gründe können unterschiedlich sein. 
Vielleicht hatten deine Eltern nicht die Möglichkeit, dir diesen 
Berufsweg zu eröffnen, oder deine Lebensumstände waren 
schwierig. Ein Teil von dir glaubt, dass du nicht erreichen 
kannst, was du eigentlich möchtest. Es kann auch sein, dass du 
in deiner aktuellen Berufslaufbahn behindert wirst, dir Aner-
kennung fehlt oder du das Gefühl hast, nicht wirklich zeigen 
zu können, was du kannst. Manchmal ergibt es sich sogar, dass 
du beruflich oder privat immer wieder Aufgaben übernimmst, 
in denen du dich gar nicht so gut auskennst und wo du dich 
dann überfordert oder unwissend fühlst. Jedenfalls kommen 
immer mal wieder Zweifel an deiner eigenen Kompetenz in dir 
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auf; manchmal wird dies von anderen angestoßen, manchmal 
kommt der Zweifel allein aus dir selbst. Je näher Chiron an 
deinem MC steht, dem Beginn deines zehnten Hauses, umso 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Potential hast, 
anderen Menschen bei ihrer Heilung zu helfen. Die Erfüllung 
von Chirons Lebensauftrag ist auch deiner. Glaubenssätze, die 
du hinter dir lassen darfst, lauten z.B.: "Ich schaffe das nicht. Ich 
kann mein Ziel nicht erreichen. Ich bin nicht gut genug. Ich wer-
de nie ein guter / eine gute … Meinen Berufswunsch muss ich 
abhaken." Finde heraus, wie deine hinderlichen Gedanken über 
deinen Lebensweg lauten. In den folgenden Teilen dieser Serie 
wirst du Hilfestellungen finden, diese zu hinterfragen.  

		Chiron	in	Wassermann	/	in	Haus	11	
Ich bin anders. Bei fast keiner anderen Chiron-Konstellation 
ist das Gefühl des Ausgeschlossenseins aus Gemeinschaften so 
groß wie bei dieser. Ob es die Schule betrifft, die Kollegen, den 
Freundeskreis, einen Verein, eine Glaubensgemeinschaft - ir-
gendwo tief in dir schlummert das Gefühl, dass du dich ande-
ren nicht zeigen kannst wie du bist. Dass du von ihnen abge-
lehnt, ausgestoßen oder verlassen wirst. Es kann sein, dass dei-
ne Erfahrung dir diese Glaubensmuster immer wieder bestä-
tigt, und es kann auch sein, dass die Ängste nur in deinem 
Kopf existieren. Bevor du neue, positive Erfahrungen mit an-
deren machen kannst, brauchst du erst einmal Freiheit in dei-
nem Kopf. Dann können langsam neue Gedankenbahnen und 
neue schöne Erlebnisse mit Gruppen oder zwischenmenschli-
chen Verbindungen bei dir entstehen. Vielleicht lehnst du auch 
selbst bestimmte Menschen ab, hast Angst vor ihnen oder Vor-
urteile ihnen gegenüber. Dabei liegt für dich so ein großes Ge-
schenk in gemeinschaftlichen Erfahrungen verborgen! Du 
kannst dir und anderen Heilung bringen und sehr viel bewir-
ken, wenn du lernst, dich für Gemeinschaften neu zu öffnen. 
Glaubenssätze, die dich hindern, dich in Gruppen zu wagen, 
lauten vielleicht: "Ich gehöre nicht dazu. Andere wollen mich 
nicht. Man mag mich nicht. Ich bin anders. Die anderen verste-
hen mich nicht. Ich kann mit dieser Gruppe nichts anfangen. Ich 
fühle mich nicht wohl mit anderen." Finde heraus, wie deine 
belastenden Gedanken über dich, andere und Gruppen lauten. In 
den folgenden Teilen dieser Serie wirst du Hilfestellungen finden, 
diese zu hinterfragen. 

Chiron	in	Fische	/	in	Haus	12	
Spirituelle Verletzung. Du hast möglicherweise Erfahrungen 
in vergangenen Leben hinter dir, in denen du dich spirituell 
heimatlos gefühlt hast, wo du dich isoliert oder abseits von 
Menschen gelebt hast. Ein Teil von dir glaubt, dass du grund-
sätzlich nicht dazu gehörst, dass du am Rande der Gesellschaft 
leben musst. Gleichzeitig bist du voller Mitgefühl für leidende 
Geschöpfe, Menschen oder Tiere, die physisch, seelisch oder 
geistig krank, verletzt oder ausgegrenzt sind. Angesichts all des 
Leides auf der Welt fühlst du dich vielleicht hilflos und glaubst, 
nichts tun zu können, um anderen zu helfen. Doch genau dazu 
bist du hier. Deine eigenen leidvollen Erfahrungen aus diesem 

oder früheren Leben ermächtigen dich, anderen spirituell oder 
psychologisch zur Seite zu stehen. Du verfügst wahrscheinlich 
sogar über besondere Fähigkeiten heilerischer Art, derer du dir 
nicht unbedingt bewusst bist. Dein Lebensauftrag ist eng mit 
Heilung für die Welt verbunden. Doch wenn du glaubst, die 
Welt ganz allein retten zu müssen, erdrückt dich das. Mit die-
ser Chironstellung sind häufig religiöse oder spirituelle Krisen 
verbunden, denn du fühlst dich zuweilen stärker mit der spiri-
tuellen, göttlichen Ebene des Lebens verbunden als mit der 
physischen, materiellen. Für dich gilt besonders, dass du das 
Leben annehmen lernen musst, ihm seinen Lauf lassen darfst 
und Vertrauen hast. Die Welt braucht dich, gerade in beson-
ders gottlosen Zeiten! Zu den Glaubenssätzen, die dir im Wege 
stehen, können gehören: "Ich ertrage das Leid nicht. Die Welt ist 
nicht zu retten. Ich kann niemandem helfen. Ich stehe völlig al-
lein und isoliert da. Ich bin von allem ausgeschlossen. Ich kann 
nichts tun. Diese Welt ist ein Jammertal. Ich will hier nicht sein. 
Niemand braucht mich wirklich. Ich kann nicht wirklich helfen." 
Finde heraus, wie deine begrenzenden Gedanken in Bezug auf 
deine Weltsicht lauten. In den folgenden Teilen dieser Serie wirst 
du Hilfestellungen finden, diese zu hinterfragen.      
  

Chiron	und	andere	Planeten	
Deutungstipps. Auch die Verbindung von Chiron zu anderen 
Planeten kann deine individuelle Deutung noch um eine Di-
mension erweitern. Als Verbindung, in der Astrologie "Aspekt" 
genannt, gelten bestimmte Winkelbeziehungen von Chiron zu 
anderen Planeten. Die offensichtlichsten sind z. B., wenn Chi-
ron direkt neben einem oder mehreren anderen Planeten steht 
oder wenn Chiron einem anderen Planeten genau gegenüber 
steht. Sollte dies bei dir der Fall sein, so kannst du auch diese 
Komponente noch mit in deine Deutung einbeziehen. Dazu ist 
es hilfreich zu wissen, welcher Planet welchem Zeichen oder 
Haus entspricht. Du findest diese Information ausführlich in 
meinen beiden Einführungsvideos, doch ich liste sie hier 
nochmals kurz auf: Die Sonne entspricht Löwe, der Mond ge-
hört zu Krebs, Merkur zu Zwillinge und Jungfrau, Venus zu 
Stier und Waage, Mars zu Widder, Jupiter zu Schütze, Saturn 
zu Steinbock, Uranus zu Wassermann, Neptun zu Fische und 
Pluto zu Skorpion. Nehmen wir einmal an, Chiron steht bei 
jemandem im zweiten Haus im Zeichen Stier gegenüber von 
Venus. Dann ist dies ein Mensch, auf den der Deutungstext 
"Chiron in Stier / in Haus 2" im allerhöchsten Maße zutrifft. 
Denn nicht nur das Zeichen und Haus entsprechen sich, auch 
Venus als Planet verstärkt nochmals die gleiche Thematik. Bei 
diesem Menschen drehen sich die Glaubenssätze vor allem um 
Selbstwertfragen, um den Schutz der persönlichen Sphäre und 
des Eigentums. Falls du einen Planet im Aspekt zu Chiron hast, 
lies dir den entsprechenden Zeichen-/Haustext durch, zu dem 
dieser Planet gehört. Beziehe auch diese Deutungsimpulse in 
deine eigene Deutung mit ein soweit es dir möglich ist. 

                                    Weitere Teile zur Hinterfragung deiner 
Glaubenssätze folgen.


