Astrologisches - Haus 9
9. Haus
Sein Motto heißt „Ich glaube“.
Im 9. Haus geht es um die höhere Bildung, Philosophie, Religion, Ethik, Recht und die
entsprechenden Institutionen.
Wie bilde ich mir eine Meinung, wie sicher stehe ich damit, woher beziehe ich meine
Grundlagen dafür? Woran glaube ich? Wie wäge ich Fakten ab und bringe sie zur
Synthese? Wo ist mein persönlicher Platz im irdischen Denk- und Handlungsgefüge?
Wozu bin ich hier? Hat das alles, das Leben, meine Mühen, meine Wandlungen im
vorangegangenen 8 Haus, einen Sinn? Diese berechtigte Frage stellt sich immer
wieder nach den Tranformationen, den Stirb-und-Werde-Prozessen des 8. Hauses, die
uns bestenfalls wie Phoenix aus der Asche auferstehen ließen.
Woran glaube ich, wie sehe ich die Welt und ihre Erscheinungsformen? Bin ich in der
Lage, mich neuen Erkenntnissen anzupassen? Habe ich recht? Wie sehen andere
das? Wie gehe ich mit entsprechenden Meinungsverschiedenheiten um?
Es geht darum, meine ureigene, innerlich gereifte Sichtweise, meine persönliche Ethik
zu finden und zu vertreten, eingeredete, übernommene oder querulante Sichtweisen
aufzugeben.
Auf inneren und äußeren, irdischen Reisen schaffen wir einen erweiterten
Bezugsrahmen, wir erkennen, daß das Leben auch völlig anders sein und gelebt
werden kann als bisher gewohnt. Andere Menschen, andere Kulturen, andere
Lebensgewohnheiten und Sichtweisen? Auch so kann man glücklich sein. Wir prüfen,
was zu uns paßt. Wir wachsen und reifen innerlich. Diese „Reisen“ finden statt im
Flugzeug, mit Überseeschiffen, im Theater, in Universitäten, Kirchen, überall dort, wo wir
uns über den Alltag erheben und wir geistig stimuliert werden.
Das 9. Feld steht in Verbindung mit dem flexiblen Feuerzeichen Schütze und dessen
Herrscher Jupiter. Im persönlichen Horoskop spielt für die Deutung des 9. Hauses auch
das Tierkreiszeichen an dessen Spitze, der dieses Zeichen beherrschende Planet
sowie die im 9. Haus befindlichen Planeten eine wichtige Rolle.
Fragen zur Erforschung des 9. Hauses
-

Welche inneren Reisen habe ich schon gemacht?
Welche Erkenntnisse habe ich dabei gewonnen?
Welche äußeren Reisen habe ich unternommen?
Was habe ich dabei erlebt und daraus gelernt?
Wo strebe ich nach mehr Bildung, um geistige Höhenflüge zu ermöglichen?
Was stimuliert meinen Geist?
und die ganzen Fragen des 1. Absatzes

Übungen zum 9. Haus
Planen Sie eine große Reise in ein entferntes Land, wohin es Sie zieht. Lesen Sie
Sachbücher, besuchen Sie eine Diavorführung dazu. Wenn möglich, unternehmen Sie
diese Reise tatsächlich. Lesen Sie während der Reise mindestens ein Buch im
Zusammenhang mit diesem Land, der dortigen Kultur, einen historischen Roman,

politische Informationen o.Ä.. Besuchen Sie eine kulturelle Veranstaltung dort, eine
Theateraufführung, einen Kinofilm des Landes, einen Märchenerzähler, auch wenn Sie
(noch) kein Wort verstehen. Nehmen Sie einfach mit offenem Herzen wahr.
Viel Freude beim Entdecken neuer Horizonte!
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