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Aszendent in Skorpion 
 

 
 

Das seelisch Spannungstragende 
 
 

Spezifikationen: • Fixes Wasserzeichen 
      • Überträger des Strahles:  4 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Mars  (6. Str.) 
            esoterisch   = Mars  (6. Str.) 
            hierarchisch  = Merkur (4. Str.) 
      • Häuserentsprechung: 8. Haus   (Besitzachse) 
 
Saatgedanke: Krieger bin ich, und aus dem Kampf gehe ich siegreich  
   hervor. 
 
Unter den vier fixen Zeichen kann man sicherlich zu Recht sagen, daß das Gefühls-
zeichen (Wasser) Skorpion es eigentlich am schwersten hat, seinen inneren Auftrag 
zu leben. Denn es wird immer wieder mit Bewegungen konfrontiert, die schubhaft 
und plötzlich da sind, in keine Ordnung passen und sich auch nicht so leicht in eine 
Ordnung zwängen lassen. Das ist hart, wenn man von der Voraussetzung der 
"Ewigkeit" ausgeht, wozu das fixe Zeichen leider zu sehr neigt. Man muß hier sagen: 
"Das einzige Beständige im Leben ist die Bewegung." Sicherheit ist beim Skorpion 
besonders wichtig wie bei allen fixen Zeichen. Zu deren Schutz errichtet er Systeme, 
Ordnungen und Fahrpläne und will, daß alles bis in alle Ewigkeit so bleibt. 
 
Der Skorpion(-AC) mit seinem Sicherheitswunsch muß lernen, in Bewegung zu blei-
ben, hellwach zu sein, voll da zu sein, damit er sich jederzeit selbst diese Sicherheit 
geben kann. Wenn ihm etwas zerschlagen oder aus der Hand genommen wird, weil 
es nichts mehr taugt (das ist ein altes Gesetz), so darf er nicht starr daran festhalten. 
Starrheit ist eine große Schwäche, und die Sicheren sind Menschen, die in Bewegung 
sind; Voraussetzung ist jedoch das "Hellwachsein", damit einem nichts entgeht und 
damit man die Dinge sehen kann, wie sie auf einen zukommen, um sich dann ent-
sprechend darauf einstellen zu können. Das gehört alles zum "Stirb- und Werde-Pro-
zeß", den man dem Skorpionzeichen zuschreibt. 
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Es ist übrigens eine vielgeäußerte Angst von Skorpionen, "runterzuspringen oder 
sich fallen zu lassen". Skorpione haben auch manchmal die berühmte Höhenangst. 
Es ist ein Zögern, eine Angst immer an der Stelle, die nicht bewältigt werden kann. 
Das läßt ihn zögern, d.h. in diesem Moment den fixen Anteil seines Wesens leben 
und den beweglichen Anteil, der vom Wasser (Gefühl) kommt, verneinen. Und dann 
tut er sich regelmäßig selbst weh. Das ist der Stachel, den er gegen sich lenkt. Er geht 
in schwierigen Situationen zunächst immer dem fixen Prinzip nach und reagiert 
dann starr. Wenn ihm ein paar "Leichen" unterkommen, so bezahlt er jedoch immer 
hinterher die "Rechnung". 
 
Das Prinzip, das im allgemeinen angewendet wird beim Skorpion, ist folgendes: Je 
weiter oben in der hierarchischen Gesellschaftsstruktur man sitzt, um so weniger 
kann einem passieren. Daraus resultiert das berühmte skorpionische Statusstreben. 
Deshalb ist eine der klassischen Berufsmöglichkeiten für Skorpione der Beamte. 
Auch ist ein Skorpion(-AC) im allgemeinen sehr verläßlich und vertragstreu. Es gibt 
Berufe, die geradezu darauf aufbauen, z.B. Treuhänder, die für den Skorpion wie ge-
schaffen sind. 
 
Wegen seiner Fähigkeit zur Strukturanalyse ist der Skorpion einer der besten Kriti-
ker, aber natürlich evtl. auch einer der unangenehmsten. Durch seine rigorose, un-
eingeschränkte Strukturanalyse hat er auf der anderen Seite ein kompensatives Be-
dürfnis nach Harmonie. Dann ist er geradezu lächerlich ignorant, wenn er zeitweise 
harmoniesüchtig ist. 
 
Von den 12 Zeichen des Tierkreises liegt der Skorpion am "Tot"-Punkt und ist somit 
die Wandlungsstation vom materiellen ins geistige Leben. 
 
Wer den Skorpion am AC hat, von dem kann man mit Sicherheit annehmen, daß 
sein Leben durch mindestens eine entscheidende Veränderung gehen muß, und 
zwar außerhalb des üblichen Maßes, durch die jeder Mensch in den vierziger Jahren 
geht. Das heißt also, er muß durch irgendeine wesentliche Umwandlung gehen oder 
einen Haufen kleiner Umwandlungen durchmachen, die in eine große Umwandlung 
kulminieren.  
 
Auf der esoterischen Ebene ist der Aszendent der geistige Zielpunkt unseres Lebens. 
Daher sollte man im Laufe seines Lebens die Qualität des esoterischen Herrschers 
des AC-Zeichens anstreben, d.h. der Skorpion-AC sollte lernen, für geistige Motive 
zu kämpfen (Mars) und über die Materie zu siegen. Dann kann er noch weiter an 
sich arbeiten in Richtung Merkur-Qualität (hierarchischer Herrscher) und bei seinen 
emotionalen Kämpfen seinen Verstand einschalten und somit zur geistigen Harmo-
nie (Merkur = 4. Strahl) gelangen. 


