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Ein erster Überblick auf die Auslegung des ASZ
(Ganz oberflächlich, nur zur Auflockerung)
Stellen wir uns 12 Menschen vor, die am selben Tag, im selben Jahr,
am selben Ort geboren sind, sozusagen eine Zwölflings-Geburt einer
bedauernswerten Mutter.
Durch einen Kunstgriff der Medizin lässt der Arzt ein Kind nach dem
andern mit zwei Stunden Abstand zur Welt kommen.
Die 12 Kinder haben deshalb praktisch dasselbe Horoskop, dieselben
Planetenstände, das gleiche Sonnen- Geburtstagssternzeichen, nur ihr
Aszendent ist jeweils in einem anderen Zeichen.
Sie werden nach 29½ Jahren vernünftige Erwachsene, solange braucht
man meistens, nur ihre Mutter wird sie natürlich immer noch als ihre
Kinder ansehen.
Diese 12 Menschen wollen ein großes gemeinsames Projekt starten.
Je nach ihrem ASZ (= Aszendenten) handeln sie aber anders und machen
12 ganz unterschiedliche Vorschläge, was hier, etwas überzeichnet,
beschrieben werden soll.
Die jeweiligen Schlüsselwörter sind fett gedruckt:
ASZ WIDDER (FEUER): „Wir haben dieses Projekt geplant, wenn
keiner sich traut, fange ich notfalls alleine damit an.“
ASZ STIER (ERDE): „Dann muss ich mich anschließen, ohne Arbeit
geht nichts. Ich kann arbeiten, ich mache auch weiter und halte
durch, bis unser Projekt fertig ist.“
ASZ ZWILLINGE (LUFT): „Also ich weiß nicht, ich denke, wir
müßten zuerst einmal darüber reden.“
ASZ KREBS (WASSER): „Wir sind ja eine große Familie! Ich bin
gerne mit euch zusammen.“
ASZ LÖWE (FEUER): „Ich finde das toll. Ich weiß, wie wir das
anpacken. Am besten du übernimmst das, du kannst dich sicher um jenes kümmern und dich würde ich bitten ...“
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ASZ JUNGFRAU (ERDE): „Ich muss euch helfen, ich könnte das
machen, was die anderen nicht gerne mögen, mir macht das nichts aus.“
ASZ WAAGE (LUFT): „Ich würde das schön finden, wenn wir diesen Plan verwirklichen. Das wird schon nicht so schwer werden.
Ich möchte das mit euch feiern. Vielleicht könnten wir heute nach
Feierabend ein Fest zur Grundsteinlegung machen?
Was meint ihr dazu?“
ASZ SKORPION (WASSER): „Also wenn meine Analyse richtig
ist, dann hat die ganze Geschichte nur 10% Chance, dass sie gut geht!
Aber, wenn ihr diesen Fehler und diesen da und den da vermeidet,
dann bin ich trotzdem dabei.“
ASZ SCHÜTZE (FEUER): „Ich finde es schon als Super-Erfolg,
dass wir alle auf die Idee gekommen sind, diese Sache anzugehen.
Ich werde das in Zukunft noch besser organisieren und wir werden
noch viele tolle gemeinsame Projekte durchführen.“
ASZ STEINBOCK (ERDE): „Das Experiment ist neu. Ich stehe dem
ja nicht ablehnend gegenüber, aber wir müssen doch mal abwarten,
ob sich die Sache grundsätzlich bewährt. Nur nichts überstürzen.
Aber, ihr könnt euch auf mich verlassen!“
ASZ WASSERMANN (LUFT): „Ich bin dagegen, dass LÖWE sich
als Chef aufspielt. Und ich bin gegen den Vorschlag von STIER und
SKORPION. Aber ich habe eine ganz neue, ganz andere Idee.
Ich werde mich einmal umsehen, wie man die verwirklichen kann.“
ASZ FISCHE (WASSER): „Ich verstehe jeden von euch. Ich glaube daran, dass wir das schaffen. Ich werde meine ganze Liebe in diese Aufgabe einfließen lassen.“
So vereinfacht diese Sätze sind, geben sie doch einen Überblick darüber, wie verschieden sich Menschen verhalten können, die dasselbe
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Zeitungshoroskop sprich Tierkreiszeichen (= Sonnen-Zeichen) haben,
aber im Aszendenten verschieden sind.
Wichtig ist auch, ob das Sonnen-Zeichen zum Aszendenten passt.
Jemand mit einem tollen LÖWE-Aszendenten (= FEUER) kann zum
Beispiel eine JUNGFRAU-Sonne (= ERDE) haben.
Der feurige Aszendent in LÖWE kann dann (über betont königliches
Auftreten mit viel Engagement) verhindern, die eigene sensiblere Innenseite (= JUNGFRAU-Sonne) wahrzunehmen.
ASZ LÖWE verführt dazu, mehr Energie zu verpulvern, als die
vorsichtige JUNGFRAU-Sonne nachliefern kann.
Im Vergleich mit einem Auto wäre dieser Mensch - bildhaft gesprochen mit Aszendent LÖWE, von seiner Außenseite und vom Auftreten her der tolle, schnittige Porsche (= FEUER).
Vom inneren Wesen her (= Sonne) wäre er aber mit einem Dieselmotor (= ERDE) ausgestattet.
Er sollte deshalb mit dieser FEUER-ERDE Verbindung darauf bedacht
sein, die vorhandenen Energien so sinnvoll und ökologisch zu nutzen,
wie es der Symbolik seiner JUNGFRAU-Sonne (= seinem Wesen)
entspräche. Arbeiten an sich selbst ist dann angesagt.
Denn wenn der Porsche-Fahrer (= FEUER-Aszendent) nicht weiß
oder nicht wahrhaben will, dass in seinem Auto ein Dieselmotor
(= eine ERDE-Sonne) eingebaut ist, kann es einen Motorschaden
(Sonne = Herz) geben.
Ist er sich des Unterschieds zwischen außen (ASZ) und dem inneren Wesen (Sonnenzeichen) bewußt, kann er als LÖWE-ASZ toll
auftreten und trotzdem auf seine innere Belastbarkeit achten.
Er kann dann früher mit dem großartigen Energie-Versprühen aufhören und dadurch den bei Machern häufigeren Herzinfarkt vermeiden.
Dafür schafft er stabilere, dauerhaftere Projekte und hält sie durch (entsprechend dem Dieselmotor) und wird voraussichtlich selbst auch länger
am Leben bleiben, ähnlich wie ein Dieselmotor, der nicht überlastet wird.
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