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Aszendent in Steinbock 

 

 
Das stofflich Bewegende 

 
 

Spezifikationen: • Kardinales Erdzeichen 
      • Überträger für die Strahlen:  1 + 3 + 7 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Saturn  (3. Str.) 
            esoterisch   = Saturn  (3. Str.) 
            hierarchisch  = Venus  (5. Str.) 
      • Häuserentsprechung: 10. Haus   (Individualachse) 
 
Saatgedanke: Versunken bin ich in überirdischem Licht, doch  
   diesem Licht wende ich den Rücken. 
 
 
Steinbock-ACs, so sagt man in den Büchern, sind Leute, die Haltung zeigen und sich 
nicht hinters Gesicht sehen lassen. Warum? 
 
Steinbock ist ein kardinales Erd-Zeichen. Es hat unter den kardinalen Zeichen die 
meisten Schwierigkeiten, ein kardinales (leistungsorientiertes) zu sein, weil ja die 
Erde eigentlich unbeweglich ist. Einen "Erdrutsch" will jeder Steinbock und auch 
jeder einzelne Planet im Steinbockzeichen verhindern. 
 
Steinböcke sind allgemein bekannt für ihre Selbstkontrolle, die manchmal bis zur 
Selbstverneinung gehen kann, daß sie am Schluß gar nicht mehr wissen, wer sie 
eigentlich sind (nur noch Kontrolle - das ist ein Extremfall), und das kann beim AC 
viel stärker passieren als beim Sonnenstand (Sonne in Steinbock); denn der AC ist ja 
das Image, das man der Umwelt zeigt. Wenn man sich nun dauernd Mühe gibt, nach 
außen hin keine Regung zu zeigen, dann kann man damit wesentliche Werte in sich 
selbst evtl. so lange zum Schweigen bringen, bis sie nicht mehr "reden" können. Das 
ist dann evtl. schon etwas gefährlich. 
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"Steter Tropfen höhlt den Stein". Dieser Spruch ist typisch für Steinbock-Sonnen und 
Steinbock-ACs, die Betonung haben durch Planeten. Sie arbeiten also mit dieser 
Methode, machen z.B. immer wieder Erwähnung, weisen immer wieder auf etwas 
hin. Dann kommt irgendwann doch etwas ins "Rutschen". Die "Erdrutsche" 
passieren dann nicht dem Steinbock, sondern denen, die Opfer des "steten Tropfens" 
geworden sind. Das ist viel besser unter Kontrolle zu halten, als wenn es in einem 
selbst drinnen passiert. 
 
Man kann eigentlich von einem Steinbock-AC sagen, daß er irgendwo immer etwas 
im Schilde führt und immer irgendeine Zielung hat bzw. grundsätzlich ebenso 
immer bereit ist, andere in Bewegung zu setzen. Der Steinbock wird sich letztlich 
immer an der Leistung messen. 
 
Es gehört sicher zum Steinbock-AC, daß er sein Gesicht immer wahren will, denn 
man muß ein solides Image haben, das paßt zum Erdtemperament. So gibt er sich 
manchmal starrer in seiner Haltung als die Fixzeichen. Da kommt das Saturnische 
durch, und zwar interessanterweise mehr beim AC als beim Sonnenstand. 
 
Sind Planeten am AC, so kommen die diversen anderen, sehr beliebten 
Steinbockqualitäten auch zum Zuge. So weiß man vom Steinbock, daß er ein sehr 
guter Organisator ist, weil er überhaupt eine große Fähigkeit hat, die Dinge zu 
überschauen. Durch seine Zähigkeit ist er auch ein sehr guter Langzeitorganisator. 
 
Man weiß eigentlich beim Steinbock (das gilt für AC und Sonnenstand 
gleichermaßen) nie so recht, ist er eine typische Führerfigur, oder ist er ein 
Beauftragter? Beides findet sich. Die "graue Eminenz" ist ja jemand, der aus dem 
Hintergrund wirkt. Der Steinbock möchte lieber nicht vorne an der Bühne stehen 
und um seine eigene Person Lärm machen, sondern möchte andere motivieren, 
bewegen und steuern. Das liegt ihm viel mehr. Es ist die im Steinbock-Zeichen 
vorhandene Angst, sich zu exponieren (das kommt von Saturn als Herrscher).  Er 
will lieber der Bewirkende sein. 
 
Der Steinbock ist ein "Aus-der-Hand-Organisator" und kann seine Pläne auch 
ändern; denn er entstammt ja dem kardinalen Kreuz (nicht dem fixen wie z.B. der 
Wassermann). So kann er spontan Neues aufnehmen, es integrieren, Altes 
wegwerfen und so weiter vorankommen. Er ist also eine bewegliche Form von 
gutem Organisator und deshalb auch ein guter "Feuerwehrmann", wenn es darauf 
ankommt, verkarrte Situationen ziemlich schnell zu beheben. 
 



Planet.26 
Fortsetzg. 
 

3 

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 Steinbock-AC sollte durch die Einsamkeits-
erfahrung (Saturn) reifen und erkennen, daß er die Liebe (Venus = hierarch. 
Herrscher) integrieren muß und andere Menschen auf ihrem Individuationsweg 
liebevoll und uneigennützlich begleiten soll. 


