Zur Anschauung als PDF ein Beispiel aus den 144 Kombinationen:

!
!
Sternzeichen Skorpion Aszendent Löwe
!

In der Verbindung vom Sternzeichen Skorpion zum Aszendent Löwe sollten wir trotz
Widerständen auf unser Herz hören. Der Kampf um die Macht. Klar Stellung
beziehen. Intensität und Ausstrahlung.

!
Bedeutung
!

In der Kombination der Sternzeichen Skorpion (Sonne) und Löwe (Aszendent) kommen
die Elemente Wasser (Skorpion) und Feuer (Löwe) zusammen. Das ist immer eine
brisante Mischung, was für diesen Fall im Besonderen gilt, denn der Skorpion symbolisiert
das Hintergründige und der Löwe das Offenherzige. Es wird für uns zu einen
interessanten und herausfordernden Prozess werden, diese Anteile in uns zu verbinden.
Dabei geht es auch um den Kampf um die Macht. Wer ist stärker? Löwe und Skorpion
sind auf ihre Art beides starke Sternzeichen und es kann zu einem Wettkampf kommen,
der offen oder hinterlistig geführt werden kann. Hören wir auf unser Herz oder folgen wir
unseren Begierden und Trieben? Es gilt klar für unsere Familie und unser Nächsten
Stellung zu beziehen.
Charakter

!

Wenn wir die Sonne im Sternzeichen Skorpion haben, dann gehören wir zum Element
Wasser. Wir sind emotional, tiefgründig, manchmal auch abgründig, leidenschaftlich und
vielleicht sogar besessen und vieles mehr. Uns sind diese Gefühle in uns bewusst und in
der Regel sehen wir es nicht ein, dass wir darüber reden oder diese Dinge zum Ausdruck
bringen sollen. Wir behalten unsere Gefühle lieber für uns. Das hat beim Skorpion auch
viel mit Kontrolle zu tun. Nichtsdestotrotz ist der Skorpion das Zeichen des Wandels. Mit
dem Aszendenten im Löwen geht es um die Verwandlung des eigenen Wesens. Durch
Überwindung seiner niederen Impulse kann der Skorpion über sich hinauswachsen und
symbolisch zum Adler werden.

!

Die Sonne im Skorpion ist ein besonders wichtiger, aber nicht der einzig bedeutsame
Faktor im individuellen Horoskop. Neben der Stellung des Mondes ist vor allem der
Aszendent zu nennen. Dieser errechnet sich aus der genauen Geburtszeit und er steht für
unsere Lernaufgaben, die sich mit der Zeit in unserem Lebensweg konkretisieren.

!

Die Verschwiegenheit und das Hintergründige des Skorpions kann mit einen Aszendenten
im Löwen auf Dauer nicht aufrecht erhalten werden. Mit dem Aszendenten im Löwen
kommt zum Wasser des Skorpions das Feuer des Löwen hinzu. Die Mischung von Wasser
und Feuer ist immer brisant und nicht leicht zu integrieren, auch wenn diese Mischung auf
andere häufig interessant oder sogar anziehend wirkt.

!

Die Kombination von Skorpion und Aszendent Löwe birgt einiges an Sprengstoff in sich
und der Horoskopeigner sitzt auf einem Pulverfass von inneren Konflikten. Der Aszendent
im Löwen zwingt diese und damit uns ins Tageslicht. Er möchte gern im Mittelpunkt stehen
und seine Emotionen zum Ausdruck bringen. Das ist allerdings eine Horror-Vorstellung für
den Skorpion, der seine Belange lieber im Geheimen lässt.

!

Weitere wichtige Themen dieser Kombination sind Macht und Kontrolle. Der Skorpion
schöpft die Dinge aus sich heraus, während der Löwe die Anerkennung von Außen sucht.
Der Horoskopeigner muss versuchen, einen Kompromiss zwischen den Bedürfnissen
dieser starken Zeichen zu finden. Er wird nicht alles offenbaren (Skorpion), kann aber
auch nicht alles für sich behalten (Löwe). Ganz wichtig ist es, dass er klar für seine
Freunde, Nächsten und seine Familie Stellung bezieht, denn diese sind sein Bezug zur
Wirklichkeit.

!
Skorpion Sonne im 4. Haus
!

Mit einem Löwe Aszendent fällt die Sonne im Skorpion ins vierte Haus (Abweichungen
sind hier im individuellen Fall möglich, der Skorpion ist vom Löwen aus gezählt das vierte
Zeichen). Mit der Sonne im vierten Haus geht unsere Energie in die Familie, in unser Heim
und in die eigenen Gefühle. In diesen Bereichen möchten wir uns verwirklichen. Diese
Hausposition passt eher mehr zum Skorpion als zum Löwen.

!
Partner und Beziehung
!

In seinen konkreten Beziehungen sucht der Skorpion mit einem Aszendenten im Löwen
einen Partner, der ihm auf Augenhöhe begegnet. In seinen Beziehungen wünscht sich der
Horoskopeigner den freien Austausch von Gedanken und Gefühlen. Er strebt die freie
Beziehung an. Das passt besser zum Löwen, der Skorpion kann damit Probleme
bekommen.

!

Skorpion: Aszendent Löwe Deszendent Wassermann
Ein Skorpion mit dem Aszendenten im Löwen begegnet auf Wassermann Art. Damit ist
Freiheit oder mangelnder Freiraum ein wichtiges Thema in der Beziehung. Entweder ich
gebe meinen Partner frei oder er befreit sich von mir. Es gilt die auf den Partner
bezogenen Projektionen zu erkennen. Wenn ich einen freiheitsliebenden oder freiheitlich
denkenden Partner finde, dann zeigt dieser mir anhand meiner Projektionen meine
eigenen vielleicht unbewussten Anteile. Mit der Zeit kann es mir gelingen, diese Prozesse
zu durchschauen und einen Weg zu gehen, der dazu führt, dass ich meine Projektionen
weglasse und die Freiheit in mir selbst finde.

