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Heracles  -   5143  

 

Einführung & Deutung 
 

 

Radixpositionen des Asteroiden Heracles mit der Asteroidenkatalognummer 5143 können 

bei  Kentauren Info  ermittelt werden. Die Erweiterte Horoskopgrafikgeneration bei  Astro 

Com  ermöglicht die automatische Einzeichnung des Asteroiden in eine Horoskopgrafik. Dazu 

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

 

Ephemeriden für Heracles werden von  Astro Com  ab 358v.Chr. berechnet.  

 

Astronomisch läuft Heracles auf einer enorm exzentrischen und um 9.1° geneigten 

Umlaufbahn in 887 Tagen um die Sonne. Dabei nähert er sich sehr der Merkurbahn, während 

der sonnenfernste Punkt auf seiner Umlaufbahn jenseits der Marsbahn liegt und in den 

Asteroidengürtel hineinragt. Heracles hat einen Durchmesser von etwa 5km. Entdeckt wurde 

Heracles am 30.November 1953. (Quelle: JPL  &  AstDys ) 
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Mythologisch ist Heracles Der Sohn von Zeus und Alkmene, ein Halbgott also. Seine 

Heldentaten sind Gegenstand vieler Bücher und Verfilmungen. Herakles, zu deutsch Herkules, 

ist ein Sinnbild für übernatürlichen Mut, für Stärke und Kraft, Kampf- und Sportsgeist. Er 

symbolisiert das Beschützertum und die Rettung aus gefährlichen Situationen. 

Astrologisch liefert uns Heracles also Hinweise auf Lebensbereiche, in denen wir aufgrund 

persönlicher Kraft und Stärke oder eines Talentes besonders mutig und kämpferisch sind und 

uns für den Schutz anderer ohne Rücksicht auf eigenes Ungemach einsetzen. Aber auch zeigt 

er uns, wo wir uns entscheiden müssen, entweder das richtige und vermutlich Unangenehme zu 

tun, oder den weniger richtigen, aber sicher angenehmeren Weg einzuschlagen. 

Unterschwellige und impulsive Anwandlungen und Gelüste sowie die Kontrolle darüber können 

ebenso dem Heracles zugeordnet werden. Ferner kann Heracles uns einen Bereich zeigen, wo 

wir aufgrund unserer Unterlassungen mit Schwierigkeiten rechnen oder aber durch unsere 

Taten Anerkennung erlangen können. 

Deutungen des Heracles sollten sich zunächst einmal wegen der sehr unterschiedlich langen 

Zeichenverweildauer auf die Häuserpositionen konzentrieren. Da Heracles' Orbit so exzentrisch 

ist, verbringt er nur sehr wenig Zeit in den Zeichen Krebs bis Skorpion. Üblicherweise braucht er 

trotz seines nur 2½Jahre dauernden Umlaufs um die Sonne 5 Jahre, bis er von der Erde aus 

betrachtet wieder in diesen Bereich zieht. Er kreuzt diesen Bereich zwar auch nach 2 Jahren 

nochmal, aber danach transitiert er dort erst wieder 5 Jahre später. Seine Rückläufigkeiten 

können schwanken zwischen 1 Mal pro Jahr bis 2 Jahre ohne Rückläufigkeitsphase. Heracles 

kann dem Element Luft zugeordnet werden. 

Hinweis Zu Den Deutungen 

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

zum Beispiel: Heracles im 11.Prinzip bedeutet Heracles 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! 

  

 



Heracles im 1.Prinzip  (Herrscher: Mars) 

Ihr Mut dürfte ziemlich stark ausgeprägt sein, vielleicht haben Sie deswegen auch einen Hang 

dazu, den Helden spielen zu wollen. Sie setzen sich dann gerne für andere ein und übernehmen 

Beschützerrollen, egal ob die Beschützten überhaupt beschützt werden wollen. Sich gut zu 

überlegen, für welchen Weg man sich entscheidet, könnte hier vorteilhafter sein, als flugs 

irgendeine Impulsentscheidung zu treffen und dann loszustürmen. Unterkriegen lassen Sie sich 

bestimmt nicht so einfach, manchmal könnte es allerdings von Vorteil sein, auch andere mal 

zum Zuge kommen zu lassen und den eigenen Sportsgeist etwas zu zügeln. Damit gingen Sie 

auch der Gefahr aus dem Weg, sich selbst zu überfordern und übermäßig zu verausgaben. 

Kraft und Stärke könnten so ausreichend vorhanden sein, daß es zuweilen Probleme damit gibt, 

diese Energien unter Kontrolle zu halten, andererseits kommen Sie selbst wahrscheinlich auch 

viel besser als andere zurecht, wenn so starke Kräfte von außen auf Sie einwirken und Sie 

gefordert sind, sich ihnen zu stellen. 

Heracles im 2.Prinzip  (Herrscher: Venus) 

Wenn es darum geht, Ihre Finanzen und materiellen Güter zusammenzuhalten, nun bestimmt 

verteidigen Sie sie um jeden Preis. Vielleicht ist Ihnen der Besitz wichtiger als alles andere und 

das könnte Sie so manches Mal vor schwierige Entscheidungen stellen, denn es gibt auch 

immaterielle Werte. Der Sicherheitsdrang könnte sich auch auf andere Gebiete ausweiten, 

zumal Sie selbst wahrscheinlich eher sehr loyal zu nahestehenden Menschen eingestellt sind, 

erwarten Sie dieselbe Haltung sicher auch umgekehrt gegenüber Ihnen selbst. In 

längeranhaltenden Konfliktsituationen kann es schonmal zu jähzornigen und cholerischen 

Ausbrüchen kommen, wenn sich bei Ihnen so viel aufgestaut hat, daß Sie es einfach 'rauslassen 

müssen, doch eigentlich sollte hier eine Neigung zu Ruhe und Ästhetik überwiegen, besonders 

in körperlichen Belangen. 

Heracles im 3.Prinzip  (Herrscher: Merkur) 

Sicher bewundert man Sie für Ihr Talent, mit Worten zu kämpfen, denn eine gewisse 

wortgewandte Schlagfertigkeit dürfte bei Ihnen nicht nur vorhanden, sondern auch recht stark 

ausgeprägt sein. Ihr Energielevel scheint enorm, wenn es darum geht, überall herumzuwirbeln 

und am besten an mehreren Orten gleichzeitig zu sein, weil Sie auch immer soviele Interessen 

und Anliegen haben. Vielleicht betrachten Sie es als Sport, mehrere Parties an einem Abend zu 

besuchen oder in der Welt herumzureisen, heute hier, morgen da. Länger an einer Sache 'dran 

zu bleiben, fällt Ihnen bestimmt nicht so leicht, und so kann es schonmal dazu kommen, daß Sie 

plötzlich erkennen müssen, sich mit zu vielen verschiedenen Dingen, die Sie um die Ohren 

hatten, verausgabt zu haben. 

  

 



Heracles im 4.Prinzip  (Herrscher: Mond) 

Wenn Sie Beschützerinstinkte verspüren, so dürften diese sich auf Dinge wie die Tiere, die 

Heimat oder auch die Ursprungsfamilie beziehen, eventuell im Besonderen auf die Mutter oder 

Großmutter. Umweltschutzbestrebungen könnten hier zudem sehr stark ausgeprägt sein. Ihre 

wohnlichen Verhältnisse wünschen Sie sich bestimmt gut abgesichert, möglicherweise gar 

fühlen Sie sich am wohlsten in einem burg- oder festungsähnlichen Heim. Vielleicht haben Sie 

manchmal den Eindruck, Sie müßten um Gefühle kämpfen, entweder um die, die Sie gerne von 

anderen erhalten möchten oder um Ihre eigenen Gefühle, zum Beispiel darum, sie ausleben zu 

dürfen. Verletzte Gefühle könnten hier dann auch eine Menge Kraft und Energie freisetzen, um 

sie zu verteidigen oder sozusagen zu retten, sie generell unter besonderen Schutz zu stellen. In 

manchen Situationen könnte es sein, daß man Sie für Ihren Mut bewundert oder die Fähigkeit, 

Ängste kontrollieren zu können und in extremen und gefahrvollen Situationen die Ruhe und 

Kontrolle zu bewahren. 

Heracles im 5.Prinzip  (Herrscher: Sonne) 

Kampfgeist und Heldenmut dürften hier außerordendlich gut ausgeprägt sein. Sich für 

Schwächere einzusetzen und andere aus gefährlichen Situationen zu retten, ist hier auch eine 

Angelegenheit der Selbstdarstellung, denn bestimmt zeigen Sie gerne, wie mutig Sie sind. In 

entsprechenden Situationen mögen Sie oft vor die Entscheidung gestellt sein, wie Sie vorgehen 

oder ob Sie überhaupt aktiv werden sollten. Das Wissen um die eigenen Stärken und Ihr 

Sportsgeist jedenfalls treiben Sie sicherlich eher voran, wenn es erforderlich zu sein scheint, als 

daß Sie inaktiv bleiben. Natürlich nehmen Sie die Anerkennung, die Ihnen zufliegt gerne 

entgegen, das gehört einfach dazu und vielleicht spornt es Sie ja an, daß nächste Mal noch 

heldenhafter zu kämpfen und sich einzusetzen für eine Sache oder einen Menschen. Wenn Sie 

über einen großen Energieüberschuß verfügen, könnte Ihnen vielleicht eine Kampfsportart dabei 

helfen, den Überschuß abzureagieren. 

Heracles im 6.Prinzip  (Herrscher: Chiron) 

Mit der eigenen Stärke und Kraft gehen Sie vielleicht gerne etwas vorsichtig um und 

heldenhaftes Verhalten könnte eher dem Zweck untergeordnet sein, denn möglicherweise ist 

Ihnen Anerkennung zuweilen etwas unangenehm. Wenn es darum geht, jemanden oder eine 

Sache zu beschützen oder zu retten, gehen Sie wahrscheinlich eher mit kühlem Mut zu Werke 

und bleiben auch cool in brenzligen Situationen, denn ein gewisser Erfindungsreichtum gibt 

Ihnen das Gefühl, aus schwierigen Situationen schon wieder 'rauszukommen. Mit der 

Selbstkontrolle könnte es so aussehen, daß Sie hier manchmal doch übertreiben und eventuell 

kann eine Attitüde der Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selbst, vielleicht gar eine 

märtyrerhafte Einstellung zudem für Probleme sorgen. Bei Entscheidungen vertrauen Sie wohl 

auf Ihre Analytikgabe und vielleicht liegt genau da Ihr Talent, nämlich sich sehr gut entscheiden 

zu können, für das was für Sie richtig oder in einer Situation angebracht ist.                                .  



Heracles im 7.Prinzip  (Herrscher: Lilith) 

Bei Entscheidungen könnten Sie wohl auf das Problem stoßen, sich nicht entscheiden zu 

können oder zu wollen, weil wie auch immer Sie die Situation betrachten und die Möglichkeiten 

abwägen, am Ende leider alles gleich wiegt. Eine Haltung der Fairness und Diplomatie in 

Konfliktsituationen könnte von Ihren Mitmenschen schon das eine oder andere Mal ausgenutzt 

werden, irgendwie wollen Sie wohl selbst dann noch ein gewisses Maß an Harmonie bewahren. 

Wenn es darum geht, sich für eine gute Sache einzusetzen, sind Sie bestimmt mit Talenten 

ausgestattet, Gleichgesinnte zu finden und sie dazu zu überreden, mitzumachen. Auf andere 

Menschen in schwierigen Situationen zuzugehen, dazu haben Sie sicher den erforderlichen Mut, 

vielleicht spüren Sie recht genau, welche Art Unterstützung diese Menschen gerade brauchen. 

In wie auch immer gearteten zwischenmenschlichen Beziehungen übernehmen Sie 

wahrscheinlich wie von selbst eine Art Beschützerrolle, vielleicht unbewußt für den anderen oder 

es ist Ihnen selbst gar nicht bewußt. 

Heracles im 8.Prinzip  (Herrscher: Pluto) 

Mit Kampfgeist und Mut sind Sie sicherlich so reichlich ausgestattet, daß es schon zuweilen gar 

zuviel sein könnte, denn hier kann einer latent vorhandenen Zerstörungskraft recht viel Energie 

zufließen. Am einfachsten lassen sich Gelüste, die eigene Stärke und Kraft zum Ausdruck zu 

bringen, eventuell im Sport ausleben. In Angelegenheiten, wo es darauf ankommt, den 

Beschützer 'rauszulassen, kennen Sie sicherlich kaum Gnade für irgendwelche Übeltäter, 

vielleicht gehen Sie gar gegenüber sich selbst ziemlich hart 'ran. Ihr Wesen könnte mit einer auf 

irgendeine Weise intensiv erotischen Note behaftet sein, die zudem an eine machtinhabende 

Ausstrahlung geknüpft sein mag. 

Heracles im 9.Prinzip  (Herrscher: Jupiter) 

Sich in moralischen und ethischen Fragen richtig entscheiden zu können, da mag Ihr großes, 

vielleicht noch weiterzuentwickelndes Talent liegen. Hieraus beziehen Sie dann auch Ihre 

Stärke und Kraft, die Ihnen wiederum große Anerkennung zuteil werden lassen dürfte, vor allem 

wenn Sie sich heldenhaft für das Gute einsetzen und das Böse bekämpfen. Die Gewissheit, auf 

der richtigen Seite zu stehen, verleiht Ihnen Mut und auch Autorität. Im Sport bevorzugen Sie 

sicher ein faires Miteinander und auch ein Talent, die eigenen Kräfte und Energien unter 

Kontrolle halten zu können und zu wollen, könnte sich dabei als sehr hilfreich erweisen. Wenn 

Sie eine Kraft- oder gar Machtexpansion anstreben, so dürfte dem nicht viel im Wege stehen, 

denn eine Führungsrolle werden Sie wahrscheinlich eher weise ausfüllen wollen und sich für die 

Schwächeren engagieren. Ihr Wesen kann für andere Menschen zum Glück führen und dieses 

Glück fällt dann auf Sie zurück. 

  

 



Heracles im 10.Prinzip  (Herrscher: Saturn) 

Manchmal mag es Ihnen vorkommen, als verließe Sie mitten in einer außerordentlich wichtigen 

Sache die Kraft und Stärke. Das könnte daran liegen, daß Sie sich einer Art 

Nonstopverausgabung hingeben und immer auf einem hohen Leistungslevel arbeiten, und 

ausgerechnet, wenn es dann wirklich 'drauf ankommt, können Sie plötzlich nicht mehr. Die 

Ausdauer muß sich hier mit der Stärke die Energie teilen, so daß man meist nicht über beides 

im großen Maß verfügen kann, es mag daher sein, daß Sie gleich beide Kraftpole als 

eingeschränkt wahrnehmen. Hierin kann letztlich aber auch eine große Stärke liegen, wenn Sie 

herausgefunden haben, wie sie Kraft und Ausdauer ausloten und kombinieren können. 

Wahrscheinlich erreichen Sie größere Ziele nur langfristig und so mag es Ihnen erscheinen wie 

ein immerfortwährender Kampf. Wenn Sie Verantwortung und Beschützertum sehr ernst 

nehmen oder einfach nur Ihren Willen durchsetzen wollen, könnten Ihre Mitmenschen dies als 

Machtmißbrauch wahrnehmen. Ob Ihnen Anerkennung und Autorität zufließt, hängt wesentlich 

davon ab, wie Sie mit Menschen umgehen, die Ihnen unterstellt oder sonstwie schwächer und 

unterlegen sind. 

Heracles im 11.Prinzip  (Herrscher: Uranus) 

Der Kampf und Einsatz für Menschlichkeit und Demokratie gehört für Sie bestimmt zum 

normalen Alltag und wahrscheinlich wollen Sie mit jedem gut Freund sein, wenn auch auf eine 

etwas distanzierte Art. Kämpferisch betätigen Sie sich sicher in Bereichen, die Freiheit zum Ziel 

haben, nicht nur Ihre Freiheit, auch die anderer. Für Freiheitskämpfe jeder Art scheint Ihnen 

sowieso alle Kraft und Stärke der Welt in die Wiege gelegt worden zu sein. Sich freizukämpfen 

und die errungene Freiheit auch zu bewahren, da liegt Ihr Talent und wahrscheinlich bewundert 

und anerkennt man Sie dafür. Entsprechende Aktionen mögen Ihnen und anderen erscheinen 

wie Abenteuer mit ungewissen Ausgang, ungewiß vielleicht deswegen, weil Sie selbst immer 

wieder neue Möglichkeiten finden und ungewöhnliche Methoden erfinden, um Ihr angestrebtes 

Ziel zu erreichen. Ihr Erfolg liegt zu einem sicher nicht unerheblichen Teil somit auch im 

Überraschungseffekt, Sie starten gerne zum Angriff, wenn es niemand erwartet, und weil Sie 

eigentlich niemandem wirklich weh tun wollen, versuchen Sie dabei so wenig Schaden wie 

möglich zu verursachen. Im Erreichen eines unerreichbar erscheinenden Ziels kann Ihre ganz 

persönliche Heldenhaftigkeit liegen. 

  

 

 

 

 

 



Heracles im 12.Prinzip  (Herrscher: Neptun) 

Vielleicht ist Ihnen Ihr Mut und Ihre Heldenhaftigkeit gar nicht bewußt. Anerkennung, die Ihnen 

zuteil wird, könnte hier zur Sucht werden und dann begeben Sie sich vielleicht in Umstände, die 

Sie jegliche Rücksichtnahme auf sich selbst außer Acht lassen könnte, was mancher eventuell 

als eine Art Helfersyndrom wahrnehmen mag. Für die Dinge, für die Sie kämpfen und sich 

einsetzen, könnten Sie schonmal in Isolation geraten oder in Situationen, aus denen Sie nur 

schwer wieder 'rauskommen oder sich 'rauskämpfen müssen. Die Anwendung Ihrer Kraft und 

Stärke könnte mit rauschartigen Empfindungen verbunden sein und vielleicht haben Sie 

manchmal das Gefühl, sich in vielen Situationen schon ganz schön anstrengen zu müssen, um 

nicht die Selbstkontrolle zu verlieren. Ein Talent könnte darin liegen, anderen Menschen auf 

spirituellem Gebiet beizustehen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heracles-Aspekte  

Heracles-Aspekte vermengen die Heracles-Themen und Heracles-Entsprechungen mit denen 

des anderen beteiligten 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 Heracles 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.  

 

 

 

 

 

 



Heracles-Transite  

Wegen der unterschiedlich langen Zeichenverweildauer werden Menschen unterschiedlich 

intensiv von Heracles berührt. Er läuft durch die Bereiche Krebs bis Skorpion sehr schnell, so 

daß dort positionierte Radixplaneten oder dort entstehende Transitaspekte zu anderswo 

plazierten Radixplaneten sehr schnell überflogen werden und somit nur von kurzer Dauer sind. 

Bei durch Heracles in Wassermann bis Stier entstehenden Transitberührungen dauern die 

Transitwirkungen entsprechend lange an. Die meiste Zeit verbringt Heracles in Fische. 

Letztendlich gibt es durch diesen unruhigen Verlauf von Heracles durch die Zeichen also einige 

Arbeit, wenn man Prognosen über die zu erwartende Leistungsfähigkeit stellen möchte, zum 

Beispiel wegen anstehender sportlicher Aktivitäten. Sichere Hinweise sollten allerdings die 

Selbsttransitierungen liefern, bei positiven Selbstaspektierungen einschließlich der Wiederkehr 

ist mit einem höheren Kraftlevel zu rechnen, als bei negativen Selbstaspektierungen.  
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