Astrologisches - Haus 1
In den folgenden Monaten bieten wir einen Zyklus zu den astrologischen Häusern/
Feldern an.
Jedes Horoskop ist in 12 solcher Häuser aufgeteilt, die entgegen dem Uhrzeigersinn
mit Ziffern benannt werden, beginnend beim Aszendenten. Im Druck des Horoskops
sehen sie wie Kuchenstücke aus.
Jedes dieser Felder steht für einen bestimmten Lebensbereich, in dem sich die darin
enthaltenen Energien zeigen, wie sich die Eigenschaften eines Menschen in seinem
täglichen (Er-)Leben ausdrücken. Diese Energien werden symbolisiert durch
a) das Tierkreiszeichen und den Planeten, die systembedingte Ähnlichkeit zu diesem
Haus aufweisen
b) das Tierkreiszeichen, das im Horoskop des Einzelnen von dem entsprechenden
Haus angeschnitten wird
c) den Planeten, der dieses Tierkreiszeichen beherrscht und dessen Position im
Horoskop
d) die im jeweiligen Haus enthaltenen Planeten
e) die Aspekte der beteiligten Planeten
f) die anderen derselben Energie ( Feuer, Erde, Luft, Wasser) unterliegenden Häuser
Also auch wenn ein Haus im Horoskop „leer“ ist, d.h. sich kein Planet in dem Haus
befindet, liegt dieser Lebensbereich nicht brach, sondern ist einfach durch andere
Merkmale beeinflußt.
1.Haus
Seine Spitze/ der Beginn liegt am Aszendenten, einem der wichtigsten Punkte im
ganzen Horoskop.Das Zeichen an der Spitze des ersten Feldes wird auch
aufsteigendes Zeichen genannt, da dieses Tierkreiszeichen im Moment der Geburt am
Osthimmel aufsteigt.
Das Motto lautet: „Ich bin“.
Dieses Feld zeigt, wie sich das Individuum auf das Leben bezieht, mit welchem Gesicht,
welcher Maske Du Dich der Welt zeigst, wie die Umwelt Dich wahrnimmt. Hier zeigen
sich Deine körperliche Erscheinung, Deine Lebenskraft und Deine persönlichen
Eigenheiten, all das, was ein Mensch, der dich zur Tür hereinkommen sieht, als Erstes
wahrnimmt.
Da erste Haus hat eine innere Verbindung zum Tierkreiszeichen Widder und zu den
Planeten Mars und Sonne. Das Tierkreiszeichen an der Spitze des 1. Hauses Deines
persönlichen Horoskops sowie der dieses Zeichen beherrschende Planet färben Dein
1.Feld, ebenso die in diesem Feld stehenden Planeten und die Aspekte dieser
Planeten.
Mit einer Venus im 1. Haus z.B. wird ein Mensch angezeigt, der freundlich und gefällig
auftriitt, gerne und leicht Beziehungen anknüpft, Kontakte pflegt und den schönen
Dingen des Lebens aufgeschlossen ist.
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