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Die Geburtsstunde bestimmt den Aszendenten
Die Geburtsstunde, die Uhrzeit zu der du geboren wurdest ist für
die qualifizierte Auslegung deines Horoskops ganz wichtig!
Über sie kann man den Aszendenten bestimmen.
Erst damit kommt man über die schlechte Qualität der Zeitungshoroskope oder der Tierkreiszeichenbücher hinaus.
Albrecht Klaus, geboren am 23. 02. 1949 bei Stuttgart um 19h05

Die Sonne  im Zeichen FISCHE ist um 19h05 gerade untergegangen.
Das gegenüberliegende Zeichen JUNGFRAU geht gleichzeitig auf.
Dies ist das Aufsteigende Sternzeichen, lateinisch Aszendent genannt.
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04 Die Geburtsstunde bestimmt den Aszendenten
Ungefähr alle zwei Stunden wechselt der Aszendent (ASZ) das Tierkreiszeichen. Der Aszendent bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn
alle vier Minuten um einen Grad weiter. Wenn ich zwei Stunden
später geboren wäre, wäre die Sonne noch mehr unter dem Horizont
gewesen und mein ASZ stünde in der Mitte des Zeichens WAAGE.
Übung: Wenn du in einer klaren Nacht Richtung Osten schaust,
siehst du die Sterne aufgehen. Der Punkt am Osthorizont, an dem
dort die Sterne aufgehen, ist in diesem Moment der Aszendent.
(Dieser kann über astrologische Häuser- und Ortstabellen berechnet
werden). Gegenüber im Westen gehen die Sterne am Deszendent unter.
Über dir ist die Himmelsmitte, der Zenit, MC (Medium Coeli) genannt. Im obigen Beispiel ist der MC in ZWILLINGE.
Unter dir ist die Himmelstiefe IC (Immum Coeli) der Mitternachtspunkt. Im obigen Beispiel im Sternzeichen SCHÜTZE.
Über Computerprogramme (www.astrodienst.de) lässt sich heute ein
Aszendent und eine Horoskopzeichnung kostenlos ausdrucken.
Der Aszendent stellt im wesentlichen deine Außenseite dar, so
wie dich deine Eltern erzogen haben. Deine Erziehung (der ASZ)
kann sich aber durchaus in einem Widerspruch dazu befinden, wie
du selbst bist, beziehungsweise wie du dich im Laufe deines Lebens
immer mehr zu dir selbst, zu deinem Wesen hin entwickelst.
Dein Wesen ist durch die Sonnenstellung. deinen Geburtstag,
dargestellt.
Im obigen Beispielhoroskop ist mein Aszendent JUNGFRAU, im
Element ERDE, meine Sonne in FISCHE im Element WASSER.
Die Aussagen widersprechen sich natürlich, aber beide Seiten gehören,
neben vielen anderen, zu mir.
Die Kunst der Astrologie ist es, aus solchen Widersprüchen sinnvolle Aussagen zu machen. Das kann ein Computerhoroskop nicht.
Bevor du jetzt über das Tierkreiszeichen deines Aszendenten liest,
finde zuerst heraus, welchem Element dieses Tierkreiszeichen zugeordnet ist und lies das Kapitel über das Element (03c – 03f) zuerst.
Dann lies das Kapitel vom 03 Zeichen des ASZ., danach das Kapitel
03 Zeichen in Beziehung zum Zeichen deines Geburtstags.
Damit verstehst du deinen inneren Dialog besser. Ich selbst müßte
03 Zeichen JUNGFRAU in Beziehungen (mit FISCHE) nachlesen.
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