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Der Aszendent (AC) 

im Geburtshoroskop (Radix) 
 
I) Die Bedeutung des AC in bezug auf die Persönlichkeit 
 
Das 1. Haus jedes Radix beginnt mit dem Aszendenten (AC), der den sog. "Ich-Punkt" im 
Horoskop darstellt. Er ist für die Selbstdarstellung sehr wichtig. Am AC treten wir auf 
die "Bühne des Lebens" und stellen uns dar. Wir wollen als der oder jener angesehen 
werden, d.h. es geht hier im 1. Haus um unsere Erscheinung. Grundsätzlich ist zu sagen, 
daß die Merkmale bei einem mit Planeten besetzten Aszendentenzeichen stärker 
hervortreten, da der Mensch dann durch diese(n) Planeten ein gutes Werkzeug zur 
Selbstdarstellung hat. Im Grunde tragen wir so etwas wie eine Maske (Persona), um eben 
einen bestimmten Eindruck zu machen. So lächeln manche Menschen ständig, manche 
haben immer einen ernsten Gesichtsausdruck usw. So sind wir von Kindheit an geprägt 
und können als Erwachsene gut damit umgehen. Nur besteht im Laufe des Lebens die 
Gefahr, daß man sich mit seinem Aszendenten identifiziert und glaubt, daß man auch so 
ist, wie man sich darstellt. Man verliert oft sogar die Merkmale seines Sonnenzeichens, 
das der Sitz der eigentlichen Persönlichkeit ist. Ideal ist es, wenn man seine 
Persönlichkeit durch die ständig getragene Maske durchdringen läßt und sich seines 
zentralen persönlichen Lebenswillens immer voll bewußt ist, d.h. Schein und Sein gut 
auseinanderhalten kann. "Schein" steht hierbei für "Erscheinung" am AC und "Sein" steht 
für das Sonnenzeichen.  
 
Was die Achsenthematik anbelangt, so ist in Krisensituationen vielfach zu beobachten, 
daß der Horoskopeigner die Qualitäten des Gegenzeichens zeigt, was bei der Umwelt 
aber nicht gut ankommt. Es ist wichtig, sich daraufhin mal zu beobachten. 
 
 
II)  Die Bedeutung des AC in bezug auf die Seele 
 
Esoterisch gesehen, steigt die Seele am Aszendenten (AC) in die Inkarnation, durchläuft 
dann ihren irdischen Entwicklungsweg (im Horoskop symbolisch dargestellt durch den 
"Alterspunkt", der im kosmischen Sinn = gegen den Uhrzeigersinn durch das Radix 
läuft) und kehrt dann am AC wieder zu ihrem Ursprung zurück, jedoch auf einer 
höheren Ebene der Spirale. 
 
Man kann also sagen: Das AC-Zeichen ist das Kleid der Seele, das sie für dieses Leben 
angelegt hat, um eine bestimmte Entwicklung zu machen. Daher sind in der Spirituellen 
Astrologie der esoterische Planetenherrscher und später auch der hierarchische Pla-
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netenherrscher des AC-Zeichens als zu entwickelnde höhere Qualitäten so wichtig. Die 
Qualität des orthodoxen Planetenherrschers gehört zur mitgebrachten Anlage und wird 
mehr oder weniger automatisch auf der Persönlichkeitsebene gelebt. Sie sollte bei 
spirituellem Streben zur Qualität des esoterischen Herrschers angehoben und die 
Strahlenqualitäten dieses Planeten sollten erspürt werden. Der hierarchische Planeten-
herrscher spielt nur bei hohen Eingeweihten eine Rolle. Er wird jedoch trotzdem zur 
Vervollständigung der möglichen Entwicklungslinien in den Tierkreiszeichen angegeben 
(s. Tabelle11A). 


