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TIERKREISZEICHEN
Sternzeichen Schütze Aszendent Jungfrau
In der Verbindung vom Sternzeichen Schütze zum Aszendent Jungfrau sollten Körper und Geist
zusammenwirken. Kreativität in einem geordneten Umfeld. Erkenntnis und Heilung.
Bedeutung
In der Kombination aus Sonne im Schützen und Aszendent Jungfrau treffen die Elemente Feuer (Schütze) und Erde
(Jungfrau) aufeinander. Außerdem stehen beide Sternzeichen im Quadrat zueinander, so dass eine Verbindung der
Energien nicht ganz einfach sein wird. Es geht um die Einsicht ins Organisch-Gesunde. Wir erkennen die
Zusammenhänge von Körper und Geist (Psychosomatik). Innere Erkenntnisse führen zu einer neuer Ordnung. In beiden
Fällen geht es um Erkenntnisse, die praktisch und realitätsnah umgesetzt werden und der Heilung dienen sollen.
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Charakter
Der Schütze ist das dritte und letzte Feuerzeichen im Tierkreis. Bei ihm geht es um das geistige Feuer, was sich in der
Suche nach Einsicht und Erkenntnis zeigt. Der Schütze ist ein sehr bewegliches und bewegtes Zeichen voller Aktivität
und sportlichem Elan. Der Schütze ist meistens sehr von selbst überzeugt und macht auch kein Hehl daraus. Er weiß
ohnehin alles am besten. Erst im zunehmenden Alter erkennt er, dass er im Grunde in seiner Jugend gar nicht so viel
gewusst hat. Diese Erkenntnis ist dann der Beginn der Weisheit.
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Im Geburtshoroskop spielt die Sonne (hier im Schützen) eine bedeutende, aber nicht die einzige Rolle, denn andere
Faktoren wie der Mond und der Aszendent sind ebenfalls sehr wichtig. Der Aszendent errechnet sich aus der genauen
Geburtszeit und steht für unsere Lernaufgabe im Leben. Es gilt die Eigenschaften des Zeichens, in das der Aszendent
fällt, zu erlernen. In diesem Fall kommt zur Sonne im Schützen ein Aszendent in der Jungfrau.
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Mit der Jungfrau sollte der Schütze mehr Genauigkeit, Vorsicht, Sorgfalt und Umsicht walten lassen. Das fällt ihm als
impulsiven und spontanen Feuerzeichen gar nicht leicht. Auch die von der Jungfrau angeratene Beschäftigung mit
Gesundheit und Ernährung liegen ihm nicht so. Vor allem, weil es bedeutet, auch seinen Alltag und seine Gewohnheiten
umzustellen. Die Kombination steht für Intelligenz und man findet sie verstärkt bei Lehrern und Sozialpädagogen.
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Mit dem Aszendenten in der Jungfrau geht es für den Schützen darum, seinem Leben und vor allem seinem Alltag eine
Ordnung zu geben, die es ihm erleichtert, gesund und vital seine Aufgaben erfüllen zu können. Mit der Zeit erkennt der
Schütze immer stärker die vielfältigen Verbindungen zwischen dem Geistigen und dem Körperlichen. Bei einer Vertiefung
dieser faszinierenden Einsichten kann es auch zu einem Beruf im Gesundheitsbereich oder als Heiler kommen.
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Es ist bei dieser Kombination besonders wichtig, dass die vom Schützen gemachten Erkenntnisse praktisch umgesetzt
werden. All das gesammelte Wissen soll hier nicht abstrakt bleiben, sondern ihm und anderen Menschen helfen, besser
mit sich, ihrem Körper und ihrem Leben zurecht zu kommen.
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Schütze Sonne im 4. Haus
Mit einem Jungfrau Aszendent fällt die Sonne im Schützen ins vierte Haus (Abweichungen sind hier im individuellen Fall
möglich, der Schütze ist von der Jungfrau aus gezählt das vierte Zeichen). Mit der Sonne im vierten Haus geht es darum,
heimisch oder häuslich zu werden und eine Familie zu gründen oder wenn diese schon vorhanden ist, sich um diese zu
kümmern. All das liegt dem (jungen) Schützen nicht besonders, denn er möchte die Welt sehen und liebt seinen
Freiraum. Zwar wird das besser, wenn der Schütze älter wird, nichtsdestotrotz muss der Horoskopeigner sehen, wie er
die unterschiedlichen Impulse in sich integrieren kann.
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Partner und Beziehung
In seinen konkreten Beziehungen sucht der Schütze mit dem Aszendenten in der Jungfrau einen Partner, der ihm hilft
wieder zu träumen. Entgegen aller logischen Einwände sucht der Horoskopeigner einen Traumpartner, mit dem er
verschmelzen kann. Der Partner sollte das unlogische und unberechenbare Element und vor allem Gefühle in die
Beziehung einbringen.
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Schütze: Aszendent Jungfrau Deszendent Fische
Ein Schütze mit dem Aszendenten in der Jungfrau begegnet auf Fische Art. Damit sucht er grundsätzlich einen Partner,
der ihn aus dem Kopf ins Sein bringt. Im Bereich seiner Beziehungen ist der Schütze mit dem Aszendenten in der
Jungfrau emotional und irrational. All seine Träume und Sehnsüchte projiziert er auf seinen Partner. Es kann ein unter
Umständen auch schmerzhafter Prozess der Desillusionierung sein, wenn wir erkennen, dass der Partner nicht so ist,
wie wir ihn uns erträumen. Eine wahrhaftige und freie Partnerschaft werden wir erst dann führen können, wenn wir
unsere Projektionen als solche erkennen und beginnen diese loszulassen. Ohne unsere Projektionen können wir
anderen Menschen so begegnen wie sie wirklich sind. Damit haben wir die Möglichkeit, frei und ungebunden zu sein und
all die Projektionen als eigene Anteile in uns zu entdecken.
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