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Ceres  -   1  

 

Einführung & Deutung 
 

 

Radixpositionen des Zwerg-Planeten Ceres mit der Asteroidenkatalognummer 1 können 

bei  Kentauren Info  ermittelt werden. Die Erweiterte Horoskopgrafikgeneration bei  Astro 

Com  ermöglicht die automatische Einzeichnung des Zwerg-Planeten in eine Horoskopgrafik. 

Dazu gibt man die Asteroidenkatalognummer in das dafür vorgesehene Feld unten auf der Seite 

ein.  

 

Ephemeriden für Ceres werden von  Astro Com  ab 3000v.Chr. berechnet.  

 

Astronomisch ist Ceres auf der Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter als ein herkömmliches 

Objekt des Asteroidengürtels zu betrachten, wobei es auf einer immerhin um 10.6° geneigten 

Bahn in 4 Jahren und 219 Tagen um die Sonne läuft. Ceres' Umfang beträgt 455 bis 487km. 

Entdeckt wurde Ceres am 01.01.1801 abends in Palermo von Giuseppe Piazzi. Ceres wurde auf 

dem IAU-Kongress im August 2006 in den Stand der Zwerg-Planeten erhoben. 

(Quelle: JPL  &  Wikipedia ) 
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Mythologisch ist Ceres, die römische Entsprechung zu Demeter, die Göttin des Ackerbaus, der 

Ernte und Jahreszeiten. Der Verlust ihrer von Pluto entführten Tochter Proserpina und die 

Trauer und Verzweiflung darüber brachten die über die Ernteerträge herrschende Ceres in ein 

Machtspiel mit Jupiter, der schließlich dafür sorgen mußte, daß Ceres ihre Tochter zwar jedes 

Jahr im Frühling zurückbekam, sie Proserpina aber für die kalten Wintermonate Pluto 

überlassen mußte. Wenn Ceres im Winter über die Abwesenheit ihrer Tochter trauert, bleiben 

die Felder und Bäume kahl und es gibt keine Ernte. Ceres war eine sehr volksnahe Göttin, sie 

verbrachte viel Zeit bei den Menschen. 

Astrologisch liefert uns Ceres im Horoskop also Hinweise auf die Fruchtbarkeit in bestimmten 

Lebenslagen, wo und wie wir mit geistiger oder materieller Ernte rechnen dürfen. Ebenso 

können uns aber auch Verluste dieser Art angezeigt werden, die vielleicht Verzweiflung und 

Trauer bewirken. Um das verlorene zurückzubekommen, könnten wir uns auf Machtspiele 

einlassen. Ceres zeigt also Themen des Loslassens an und wie wir damit umgehen. Eine 

andere Entsprechungskomponente ist die der Landwirtschaft und Ernährung, hier im speziellen 

der Bereich der Cerealien, der Getreideprodukte und Feldfrüchte. 

Deutungen von Ceres müssen keine großen Unterschiede bei der Zeichenverweildauer 

berücksichtigen, so daß sowohl die Zeichen- wie auch die Hauspositionen gleichermaßen 

gewichtet werden können. Ceres wird etwa alle 12 Monate für jeweils 3 Monate rückläufig, so 

daß in manchen Jahren keine Rückläufigkeit stattfindet. Ceres kann dem Element Erde 

zugeordnet werden. 

Hinweis Zu Den Deutungen 

Nachfolgend sind aufgelistet die Deutungen zu den Ceres-Positionen in den 12 Prinzipien, zum 

Beispiel: Ceres im 11.Prinzip bedeutet Ceres im 11.Haus und oder im Zeichen Wassermann. 

Die Gesamtdeutung setzt sich somit in der Regel aus 2 verschiedenen Deutungen zusammen, 

einer für die Haus- und einer für die Zeichen-Position. 

Warnhinweis Zu Den Deutungen 

Bei den Deutungen handelt es sich um allgemeine Aussagen. Keine einzelne Deutung sollte für 

sich isoliert betrachtet werden. Die folgenden Deutungen könnten Sie eventuell inspirieren, 

unterstützen oder auf eine andere Art positiv berühren, aber auch verstören, verwirren, 

irreführen, verängstigen oder auf eine andere Art negativ berühren. Bitte überlegen Sie sich 

vorher, ob Sie mit etwaigen negativen Deutungen konfrontiert werden möchten. Sie lesen und 

verwenden die folgenden Deutungen auf eigene Gefahr! 

  

 

 



Ceres im 1.Prinzip  (Herrscher: Mars) 

Erträge materieller wie geistiger Art stehen hier vielleicht in engerem Zusammenhang mit 

Pioniertum und dem Einschlagen neuer Wege, aber möglicherweise auch aggressiver Initiative 

und Rastlosigkeit. Führungsstärke und Kampfgeist bringen die gewünschte Fruchtbarkeit bei 

Vorhaben, oft allerdings begleitet von der Tendenz, über's Ziel hinauszuschießen. Von Trauer 

und Verlusterlebnissen lassen Sie sich wahrscheinlich nicht so sehr beeinflussen, 

möglicherweise neigen Sie zur Verdrängung, denn Konstruktivität und Vorwärtsdrang stehen 

hier einfach im Vordergrund. Und so ergeben sich auch keine allzu großen Probleme beim 

Loslassen.  

 

Ceres im 2.Prinzip  (Herrscher: Venus) 

Hier dreht sich vieles um materielle Erträge und Sie konzentrieren sich wahrscheinlich sehr 

darauf, da Sie mit der Anhäufung materieller Werte ein Sicherheitsbedürfnis befriedigen. 

Vermutlich haben Sie auch ein recht glückliches Händchen bei der Steigerung ihrer materiellen 

Besitztumswerte, vielleicht gar entwickelt sich vieles was Sie anpacken zu einer Art Gewinn- und 

Geldmaschine. Der Verlust oder die Beschädigung von Einrichtungsgegenständen oder 

persönlichem Besitz kann bei Ihnen Trauergefühle auslösen und Sie brauchen dann vermutlich 

längere Zeit, um den Verlust überwinden und loslassen zu können. Erfolg dürfte sich hier auch 

im Bereich der Landwirtschaft einstellen, wobei ein Zusammenhang zwischen Agrarerträgen 

und der Sicherstellung der Versorgung mit Nahrung sowie materiellem Wohlstand besteht.  

 

Ceres im 3.Prinzip  (Herrscher: Merkur) 

Mit Verhandlungsgeschick sichern Sie sich Erträge geistiger wie materieller Art, wobei Sie 

zuweilen gar listig und sehr eigenvorteilsbewußt vorgehen können und auch Ihren Machtpart 

ausspielen. Ihre Mobilität dürften Sie wohl vorwiegend dann zum Einsatz bringen, wenn 

Geschäfte zu tätigen und kommunikative Beziehungen zu pflegen sind. Über Verlusterlebnisse 

könnten Sie möglicherweise ziemlich umfassend debattieren, vielleicht besteht hier auch eine 

Neigung zur Dramatisierung. An irgendeinem Punkt kann es schließlich dazu kommen, daß Sie 

sich von sich selbst genervt fühlen und einfach von dem verlorenen loslassen. In dieser Position 

kann es sein, daß Sie dem Landleben nichts abgewinnen können, sich nicht so gerne die Finger 

schmutzig machen wollen und daher verstädterte Lebensräume vorziehen, zumal sich dort auch 

vielfältigere kommunikative und geschäftliche Beziehungen anbahnen lassen. 

  

 

 

 



Ceres im 4.Prinzip  (Herrscher: Mond) 

Als Farmer oder Kleingärtner können Sie sich bestimmt auf gute Erfolge beim Ernteertrag 

verlassen, denn die Fruchtbarkeit ist hier recht ausgeprägt, wahrscheinlich ziehen Sie das 

Landleben der Verstädterung daher auch vor. Natur-, Heimat- und Tierliebe können sehr 

umfangreich zutage treten. Damit verbunden sind natürlich ebenso heftige Gefühle bei Verlusten 

entsprechender Art und Abschottungen nach außen können schließlich die Folge von 

Verlusterfahrungen sein. Besitzergreifungen emotionaler Art münden hier leicht in größere 

Probleme des Loslassens und Verzweiflung wie Trauer können um sich greifen. Versuche des 

Ausspielens eigener Macht zum Erhalt des verlustgefährdetens erleichtern entsprechende 

Situationen auch nicht immer. Die Mutterliebe kann in dieser Position besonders zum Ausdruck 

kommen und vollendete Formen annehmen, generell könnte der Emotionswelt vergleichsweise 

größere Bedeutung zukommen, vielleicht suchen Sie auch nach sozusagen guter emotionaler 

Fruchtbarkeit.  

 

Ceres im 5.Prinzip  (Herrscher: Sonne) 

Als Sommertyp genießen Sie wahrscheinlich den Einfluß von Wärme und Sonne und sehen 

darin ein großes Ertragspotential. Ein anderer vielversprechender Bereich mag der des 

Rampenlichts und der Selbstdarstellung sein. Führungsstärke und Persönlichkeit begleiten 

etwas, das Ihnen vermutlich wie selbstverständlich anhaftet, nämlich ein gewisses Maß an 

Machtbewußtsein und auch der Wille, die entsprechenden eigenen Möglichkeiten voll 

auszuschöpfen, wobei immer auch etwas Spekulation beteiligt sein dürfte. Verlusterfahrungen, 

Prozesse der Trauer und das Loslassen mögen hier intensiv gelebt werden, wahrscheinlich aber 

mehr im Inneren. Ihr Bezug zur Landwirtschaft mag nicht sonderlich ausgeprägt sein, vielleicht 

steht das in Konflikt mit einem Hang zum Luxus. 

Ceres im 6.Prinzip  (Herrscher: Chiron) 

Perfektion und Korrektheit kann Ihnen Erträge bringen, seltsamerweise aber auch Kritik, vor 

allem wenn sie sarkastischen, ironischen oder situationskomischen Einschlag hat. Diese Dinge 

bergen Machtpotential und eventuell spielen Sie ja gerne mit den Ihnen diesbezüglich zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten, auf recht subtile Weise. Verlusterfahrungen und Prozesse 

der Trauer und des Loslassens können sich sehr lang hinziehen und auch eine gehörige 

Intensität entwickeln, vielleicht durch einen Drang nach genauer Durchanalysierung des 

Erlebten. Sie gehen wahrscheinlich auch sehr streng mit sich selbst ins Gericht und neigen zu 

selbstbeschränkendem und märtyrerhaftem Verhalten, wenn Sie sich einen Verlust selbst zur 

Last legen. Vielleicht interessieren Sie sich für Landwirtschaft und Ernährung und entwickeln 

fortschrittliche und wissenschaftlich ausgeklügelte Methoden zur Ertragssteigerung. In dem 

Zusammenhang dürfte dann auch ein Interesse für Umwelt- und Naturschutz bestehen.  

 
 



Ceres im 7.Prinzip  (Herrscher: Lilith) 

Mit dem Loslassen haben Sie wahrscheinlich vergleichsweise wenig Schwierigkeiten, vor allem 

wenn Sie sich von vornherein nicht zu sehr an Menschen und Dinge binden, eventuell erkennen 

Sie ja gerade in Autonomie fruchtbares Potential. Verlusterfahrungen und Trauer bewältigen Sie 

möglicherweise lieber im Inneren, vor allem wenn Sie nicht zu extremen Gefühlsäußerungen zu 

Händen anderer Leute in Ihrem Umfeld neigen. Sicherlich haben Sie ein gewisses Interesse 

daran, Ihre Ihnen zur Verfügung stehenden Machtspielräume voll auszuschöpfen. Da dies 

jedoch oft Disharmonien provoziert, suchen Sie bestimmt nach eher subtilen Methoden und 

neigen bevorzugterweise zu versteckten Manipulation als zu offenen Machtspielchen. 

Ertragsreichtum könnte Ihnen blühen durch Diplomatie und eine stilvolle wie neutrale und 

dezente Selbstdarstellung. Ihr Bezug zur Landwirtschaft ist vermutlich nicht so sonderlich 

ausgeprägt, wenn Sie eher an geistigen oder psychologischen Erträgen interessiert sind und 

gerade auf analytischem Gebiet dürften sich tatsächlich fruchtbare Erkenntnisse zeigen.  

 

Ceres im 8.Prinzip  (Herrscher: Pluto) 

Mit dem Loslassen tun Sie sich wahrscheinlich schwer und Sie trauern lange und voller 

Verzweiflung. Erpressungen und Machtspielchen gehören so vermutlich auch zu Ihrem 

Repertoire, wenn Sie nur den Hauch einer Chance sehen, verlustig gewordenens dadurch 

zurückzuerhalten. Verlusterfahrungen münden hier zudem leicht in starrsinnige Abschottungen 

und Ängstlichkeit und so bleiben fruchtbare Erkenntnisse schnell auf der Strecke. Ist ein 

Regenerationsprozeß aber einmal angelaufen, kann eine heilende Transformation zu guten 

Ergebnissen führen. In landwirtschaftlichen Angelegenheiten muß mit stark schwankenden 

Erträgen gerechnet werden, Naturereignisse oder Umweltschädigungen können daran beteiligt 

sein.  

 

Ceres im 9.Prinzip  (Herrscher: Jupiter) 

Durch überseeische und internationale Beziehungen dürfte sich Ihnen ein gewisses nicht 

unerhebliches Ertrags- und Gewinnpotential öffnen, überhaupt steht Ihnen der Erfolg sicher 

meistens eng beiseite, wenn es darum geht irgendetwas anzupacken und vorwärts zu kommen. 

In der Landwirtschaft, auf dem Feld, im eigenen Garten kann mit sehr fruchtbaren und 

reichhaltigen Ernten gerechnet werden, doch vermutlich sind Ihnen geistige Erträge und 

Entwicklungen wichtiger. In Verlustfälle mischt sich wahrscheinlich auch ein gewisses Maß an 

Optimismus, die Situation bewältigen zu können, so daß sich Trauer und Verzweiflung in 

Grenzen halten. Wenn Sie Macht innehaben, spielen Sie diese vermutlich wie selbstverständlich 

aus und möglicherweise gehen Sie dabei umsichtig genug um, so daß keine unangenehmen 

Folgen auf Sie zurückfallen. In Prozessen des Loslassens erkennen Sie vielleicht das Potential 

der Befreiung und Expansion und so fällt es Ihnen nicht so besonders schwer. 

  



Ceres im 10.Prinzip  (Herrscher: Saturn) 

Mit der erwarteten Fruchtbarkeit in Prozessen ergeben sich wahrscheinlich größere Probleme, 

denn besonders materielle Erträge und Anerkennung durch andere dürften sich erst nach 

größerem Zeitaufwand, harter Arbeit und großer Geduld einstellen. Auch in landwirtschaftlichen 

Bereichen muß mit eingeschränktem Ertrag gerechnet werden, es gedeiht vermutlich einfach 

nicht so gut, weil die Umstände ungünstig sind. Rückschläge und Verluste können hier häufiger 

auftreten und leicht in Verzweiflung und langanhaltende Trauerzustände münden. Das 

Ausspielen eigener Machtpotentiale könnte auf größeren Widerstand stoßen, letztlich Prozesse 

des Loslassens und Aufgebens in Gang setzen und so das konzentrierte Verfolgen von 

langfristigen Zielen behindern. Das Loslassen dürfte schließlich auch an eine Entkrampfung 

geknüpft sein, die den Blick schärft für das Erreichbare und den Weg ebnet für das Anstreben 

realistischerer Ziele und Vorstellungen. 

Ceres im 11.Prinzip  (Herrscher: Uranus) 

Durch Loslassen und sich neu orientieren können Sie bestimmt gute geistige Erkenntnisse 

einfahren, zumal Ihnen der Zusammenhang dieser beiden Dinge sicher auch sehr deutlich 

bewußt ist. Größeres Erntepotential dürfte weniger im landwirtschaftlichen Bereich, sondern 

vielmehr im Schaffen und Kreieren neuer Dinge liegen. Das Erkennen von Chancen in Verlusten 

erleichtert entsprechende Situation sicher nicht unerheblich, so daß sich Verzweiflung und 

Trauer nicht zu sehr ausdehnen, wenn es mal zu solchen Fällen kommt. Mit Macht spielen Sie 

vermutlich ganz locker und nehmen das nicht allzu ernst, denn wahrscheinlich ziehen Sie 

sowieso Ihr ganz eigenes Ding durch. 

Ceres im 12.Prinzip  (Herrscher: Neptun) 

Hier könnten sich Ihnen Ernteerträge durch das Meer, durch Flüsse und Flüssigkeiten wie 

Bewässerungskulturen ergeben, ansonsten aber dürfte es Ihnen wahrscheinlich eher verborgen 

bleiben, wo sich Ertragspotential für Sie verbirgt. Vielleicht ist es eine gewisse Melodramatik 

voller Verzweiflung, die Prozesse des Loslassens und der Trauer begleitet. Verlusterfahrungen 

führen hier leicht zu Abschottungen und bergen auch ein an die Suche nach Ersatzbefriedigung 

geknüpftes Suchtpotential. Sich Machtspielchen hinzugeben, kann hier zu Rauschzuständen 

führen, möglicherweise ist das Innehaben von Macht auch bloße Illusion oder ein Wunschtraum 

in bestimmten Situationen. 

 

 

 

  



Ceres-Aspekte  

Ceres-Aspekte vermengen die Ceres-Themen und Ceres-Entsprechungen mit denen des 

anderen beteiligten Planeten, Zwerg-Planeten oder Asteroiden. Um Deutungen für 

Aspektierungen mit den üblichen Planeten plus Chiron und Lilith zu erhalten, kann ein 

vereinfachtes System herangezogen werden, da die grundlegenden Inhalte und Charakteristika 

einer interplanetaren Beziehung, wie sie bei Aspekten vorliegt, immer gleich bleiben, sich 

lediglich die Intensität verändert und die Art des Aspektes Einfluß nimmt. Das vereinfachte 

System erlaubt es, die obrigen 12 Deutungen zu den Positionen von Ceres in den Prinzipien in 

Gedanken angepaßt auch auf Aspekte zu übertragen:  

 Konjunktionen und Anderthalbquadrate verstärken die beteiligten Energien und mengen 

Entsprechungen dieses Objektes bei. Eine Konjunktion entspricht deutungstechnisch 

somit im Grunde einer Position in einem Prinzip; daher können die Beschreibungen der 12 

Prinzipien-Deutungen jeweils auch für Konjunktionen Anwendung finden. 

 Sextile / Trigone / Quintile / Biquintile zu einem anderen Objekt stellen eine positive 

interplanetare Beziehung dar. Harmonieren die beteiligten Objekte, verstärken und 

intensivieren sich die Wirkungen, harmonieren sie nicht, schwächen sie sich ab oder 

können sich gar in negativer Weise bemerkbar machen. 

 Quadrate / Oppositionen / Halbsextile / Halbquadrate zu einem anderen Objekt stellen 

eine negative interplanetare Beziehung dar. Disharmonieren die beteiligten Objekte von 

Natur aus ohnehin schon, so können sich die Wirkungen gar in deutlich negativer Weise 

bemerkbar machen. Harmonieren die beteiligten Objekte an sich, treten die negativen 

Wirkungen nicht so intensiv zutage. 

 Quincunxe zu einem anderen Objekt verstärken die beteiligten Wirkungen, indem sie 

Zwänge und Zwanghaftigkeiten involvieren, die Energien wollen unbedingt gelebt werden. 

 Tao Aspekte zu einem anderen Objekt bewirken eine starke, bis ins manische und 

obsessive gehende Energie der Auseinandersetzung mit dem Thema bis hin zur Lösung 

vielleicht eines Traumas. 

Welche Beschreibungsinhalte als negativ oder positiv wahrgenommen werden, obliegt natürlich 

der individuellen Wahrnehmung und vieles mag eventuell auch als neutral aufgefaßt werden 

können.  

 

Ceres-Transite  

Da Ceres mit recht gleichmäßiger Geschwindigkeit läuft, kann man eine gewisse Sicherheit bei 

der Prognose erlangen. Transite durch für den Horoskopeigner bedeutende Radix-Bereiche 

scheinen entsprechend deutlicher spürbar zu sein. Die Geburt von Kindern kann durch 

Selbsttransitierungen von Ceres angedeutet werden, beispielsweise durch Konjunktionen oder 

auch positive Selbstaspekte.  
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