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Aszendent in Fische 

 

 
Das seelisch Teilhabende 

 
 
Spezifikationen: • Veränderliches Wasserzeichen 
      • Überträger für die Strahlen:  2 + 6 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Jupiter  (2. Str.) 
            esoterisch   = Pluto  (1. Str.) 
            hierarchisch  = Pluto  (1. Str.) 
   •   Häuserentsprechung: 12. Haus        (Existenzachse) 
 
Saatgedanke: Ich verlasse des Vaters Haus und indem ich  
   zurückkehre, erlöse ich. 
 
 
Fische ist ein veränderliches Wasserzeichen, ein Gefühlszeichen, also vom 
Temperament her und in dieser Kombination eigentlich im veränderlichen Kreuz 
das liquideste Zeichen. Hypersensitiv oder sensibel ist der Fisch. Die Sensitivität als 
Charakteristikum des Fischezeichens ist sehr ausgeprägt.  
 
Der Fisch am AC ist ein bißchen überfordert dadurch, daß er sich extravertiert (AC) 
geben muß, wo er doch schon als das introvertierteste aller introvertierten Zeichen 
gilt. Fische neigen ja zu einem eher zurückhaltenden, passiven und sehr häufig 
unterlegenen Wesen, über das man wegfährt oder das man rumschiebt. So kommt es 
auch, daß z.B. der Fische-AC sich sehr häufig als mißverstanden oder schlecht 
behandelt bzw. mißbraucht fühlt. 
 
Gefühlsmäßig ist Fische in einem hohen Grade fähig, das, was reinkommt, 
durchzulassen. Ein möglicher Nachteil ist, daß vieles gar nicht verarbeitet wird und 
irgendwo im Innenraum "versackt". Es trägt sehr wohl mit der Zeit zu einem großen 
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Fundus an Erfahrungen bei, aus dem aber nur intuitiv geschöpft werden kann, nicht 
konstruktiv. 
 
Fische(-ACs) können verbal ausgesprochen gehemmt sein. "Gefühle kann man nicht 
aussprechen," könnte ein Fisch sagen, "man kann sie nur haben, geben oder nehmen, 
aber sagen kann man sie nicht." Alles muß man erleben. 
 
Nun ist der Fische-AC ja außerordentlich selten, und so finden sich also sowieso die 
Fische-ACs ein bißchen einsam unter den vielen ACs, die es so gibt. Das gehört aber 
ganz zum Image. Man kann sagen: Ein Fische-AC kann sich über lange Zeit etwas 
darauf einbilden, ein arg einsamer, nicht verstandener Mensch zu sein. Darin kann 
er sich echt gütlich tun. 
 
Genuß in jeder Beziehung wird beim Fisch (auch AC) sehr hoch geschrieben. Dieser 
AC wäre z.B. auch gut für Künstler, die nämlich dafür ein hohes Differenzie-
rungsvermögen haben müssen. Es finden sich dann aber auch Mathematiker hier, 
weil Fische abstrakt denken können (nur nicht konkret). Ebenfalls gibt es hier 
Musiker. Musik ist ein völlig abstraktes Medium. 
 
Fische ist auch am AC sehr an Kontakt interessiert, aber wenig fähig, sich Kontakte 
zu schaffen, weil Fische in seiner Grundhaltung passiv entgegennehmend ist. Also 
muß man warten, bis was auf einen zukommt, dann kann man darauf reagieren. 
Auch da kann man nicht aus sich herausgehen, man kann nur quasi sehr sensitiv 
zurückgeben. Das macht aus, daß ein gewisses Dauermanko an Kontakt besteht, weil 
man nicht nach Kontakten greifen kann. Aber das Fische-Zeichen hat die Fähigkeit, 
das Alleinsein relativ leicht zu verkraften. Es ist also ein einsames Zeichen, obwohl 
es im Kontakt außerordentlich intensiv reagieren kann. 
 
Das Fischezeichen kommt sich in einem gewissen Sinne sehr lebensunfähig, nicht 
weltlich vor, und deshalb möchte es sich immer gern irgendwo abstützen und eine 
Hilfe haben. Etwas Kindliches und manchmal Kindisches liegt in diesem Zeichen. 
 
Häufig kommt es bei Fische-ACs vor, daß sie falsch eingeschätzt werden. Man sagt 
ihnen sogar gelegentlich nach, daß sie "falsch" seien. Es kann natürlich sein, daß man 
irgendwie larvieren muß, damit man zu seinen Gefühlsdosen kommt, die man 
braucht. Also gestern hat man diese Auffassung gehabt, heute hat sich alles 
verändert, die Situation ist anders, die Menschen sind anders; so kann das kommen. 
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Die positive Seite ist, daß Fische sich eigentlich in alles und jedes einfühlen können, 
und es nichts gibt, was es nicht gibt. Das kommt eigentlich am besten zum Zuge 
entweder in einem künstlerischen Raum oder in einem humanitär orientierten Beruf, 
wo man mit Menschen zu tun hat, denen man helfen kann. Es ist ja doch wohl 
bekannt als eines der beiden ausgeprägtesten "helfenden Zeichen" (Fische/Jungfrau). 
Es ist ein Fische-AC-Problem, daß er es einfach nicht fertigkriegt, ordentlich zu sein, 
wie die anderen das machen. Er muß für alles seine eigene Methode finden. Sie sieht 
jedenfalls anders aus als die Ordentlichkeit anderer. 
 
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 Fische-AC sollte lernen, den Willen seines 
Höheren Selbstes (Pluto) zu erkennen. Dann kann er seinen geistigen Willen noch 
verfeinern und zum Einssein mit Gottes Willen finden (Pluto = hierarch. Herrscher). 
 


