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Hidalgo  -   944  

 

Einführung & Deutung 
 

 

Radixpositionen des Asteroiden Hidalgo mit der Asteroidenkatalognummer 944 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 Hidalgo werden von  Astro Com  ab 1180n.Chr. berechnet.  

 

Astronomisch läuft Hidalgo auf einer sehr exzentrischen und mit 42.5° abnorm stark geneigten 

Umlaufbahn in 13 Jahren und 281 Tagen um die Sonne. Dabei nähert er sich sehr der 

Marsbahn, während der sonnenfernste Punkt auf seiner Umlaufbahn bereits der Saturnbahn 

sehr nahe kommt. Hidalgos's Umfang beträgt etwa 19km. Entdeckt wurde Hidalgo am 

30.Oktober 1920. (Quelle: JPL ) 
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Mythologisch ist Hidalgo in diesem astrologischen Bezug nicht zu betrachten, vielmehr aber als 

reale Person der Geschichte. Miguel Hidalgo war Anfang des 19.Jahrhunderts katholischer 

Geistlicher in Mexiko. Auf ihn und seinen Geheimbund geht die mexikanische Unabhängkeit 

zwar nicht direkt zurück, wohl aber ist sie mit ihm als eine der wesentlichen beteiligten Figuren 

eng daran geknüpft. Er startete mit großer Anhängerschaft den Kampf gegen die spanischen 

Kolonialherren. Erst Jahre nach seiner Hinrichtung durch die Spanier wurde Mexiko schließlich 

unabhängig.  

 

Astrologisch liefert uns Hidalgo also Hinweise auf subversive und revolutionistische 

Anwandlungen, die Freiheit und Unabhängigkeit zum Ziel haben und im Geheimen beginnen 

können. Das Ziel und die dahinter steckende Ideologie sind wichtiger als persönliche 

Unannehmlichkeiten oder gar Gefahren. Die Art und Weise wie wir das Ziel erreichen, gestaltet 

sich vielleicht nach Patchwork-Manier, man erreicht es Stück für Stück erst nach einem längeren 

Zeitraum. Auch kann es sein, daß dabei religiöse oder ideologische Glaubensgrundsätze außer 

Kraft gesetzt werden. Desweiteren kann Hidalgo anzeigen, wo wir Führerschaft ausüben und wo 

man in uns eine Autorität sehen kann. 

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

Zeichenverweildauer auf die Häuserpositionen konzentrieren. Da Hidalgo's Orbit so exzentrisch 

ist, verbringt er nur sehr wenig Zeit in den Zeichen Zwillinge bis Jungfrau. Er braucht übrigens 

zwischen 1 und 14 Jahre, bis er von der Erde aus betrachtet wieder in diesen Bereich zieht. 

Rückläufigkeitsphasen treten bei Hidalgo in den meisten Jahren jeweils einmal auf, alle paar 

Jahre jedoch findet keine Rückläufigkeitsphase statt. Hidalgo kann dem Element Feuer 

zugeordnet werden. 

Hinweis Zu Den Deutungen 

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

zum Beispiel: Hidalgo im 11.Prinzip bedeutet Hidalgo 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! 

  



Hidalgo im 1.Prinzip  (Herrscher: Mars) 

Die Führerschaft übernehmen Sie sicher gerne, wenn es darum geht, unzumutbare Umstände 

zu beseitigen und sich mehr Freiheiten zu verschaffen. Unbequemlichkeiten und sogar 

Gefahren nehmen Sie dabei in Kauf, weil das Ziel Ihnen wichtiger erscheint, als 

vorübergehendes Ungemach. Wenn Ihnen Autorität zugeflossen ist, kann es schonmal sein, 

daß Sie im Eifer und aufgrund Ihrer großen Energie über's Ziel hinausschießen. Andere 

Autoritäten akzeptieren Sie dagegen allerdings vielleicht nur dann, wenn Sie sich dabei nicht 

eingeschränkt fühlen. 

Hidalgo im 2.Prinzip  (Herrscher: Venus) 

Geld und Besitz bedeuten Autorität und ermöglichen die Führerschaft in einer bestimmten 

Angelegenheit vielleicht überhaupt erst. Vielleicht trachten Sie danach, diesen Zusammenhang 

beseitigen zu wollen und die Wechselwirkung von Materie und Macht zu zerschlagen. Oder aber 

Sie erkennen den Wert von Besitz und Geld als Mittel zum Zweck auf dem Weg zu einem Ziel 

ideologischer oder religiöser Art. Eine wie auch immer geartete materielle Absicherung kann hier 

langfristig erreicht und als große persönliche Freiheit empfunden werden. 

Hidalgo im 3.Prinzip  (Herrscher: Merkur) 

Die Redefreiheit ist Ihnen bestimmt heilig und wenn Sie sie bedroht sehen oder überhaupt 

ersteinmal erreichen müssen, legen Sie sich so richtig ins Zeug, in Wort und Schrift. 

Revolutionistische und umstürzlerische Anwandlungen verfolgen Sie sicher lieber auf dem Weg, 

es zu diskutieren, wobei Sie sich nicht allzusehr auf ideologisches Dogma festlegen wollen, 

sondern geneigt sein könnten, sich selbst in Grundsatzfragen neu zu orientieren, und das nicht 

nur einmal im Laufe einer bestimmten Zeitspanne. Durch Ihre ideologische und philosophische 

Wendigkeit mag es für Ihre Mitmenschen nicht immer leicht sein, mit Ihnen Schritt halten zu 

können und in Ihnen eine Autorität zu sehen. 

Hidalgo im 4.Prinzip  (Herrscher: Mond) 

Hier kann es sein, daß Sie sich irgendwann im Laufe des Lebens fühlen, als müßten Sie sich 

von Ihrer Mutter und Ihrer Ursprungsfamilie oder gar aus Ihrer Heimat befreien. Sie wissen, daß 

das mit emotionalen Schmerzen verbunden sein kann, doch auf dem Weg zu mehr persönlicher 

Freiheit sehen Sie es vielleicht als ein geringeres Übel an. Gefühle können die Führerschaft 

übernehmen, so wie Sie ihnen genausogut auch bewußt eine gewisse Autorität einräumen 

können. Sich von Gefühlen beherrschen lassen wollen Sie sich widerum aber wohl doch lieber 

nicht, vor allem nicht von den Gefühlen anderer. 

  

 



Hidalgo im 5.Prinzip  (Herrscher: Sonne) 

Auf Ihrem Gebiet überläßt man Ihnen sicher gerne die Führungsrolle, denn Sie füllen sie 

bestimmt mit Charme und Autorität aus. Führungsstärke scheint Ihnen sowieso in die Wiege 

gelegt worden zu sein und wenn es darum geht, Ihrem Beschützerinstinkt Ausdruck zu 

verleihen, gehen Sie dabei entstehenden Unbequemlichkeiten und Gefahren wohl kaum aus 

dem Weg. Die Konfrontation damit stärkt Sie und Ihre Autorität ja eher und darauf kommt es an. 

Autonomie ist für Sie sicher nicht irgendein bloßer Begriff und Sie kämpfen nicht nur dafür, damit 

Sie selbst damit ausgestattet sind, vielmehr ist das eine Angelegenheit, an die Sie gemeinsam 

und mit vereinten Kräften herangehen. 

Hidalgo im 6.Prinzip  (Herrscher: Chiron) 

In Weltanschauung und Grundsatzfragen könnten Sie recht dogmatisch sein, was dann 

allerdings vermutlich auch etwas mit bestimmten Lebenserfahrungen zu tun haben mag. 

Vielleicht führen Sie eine Art Kampf gegen eine gewisse eigene Festgefahrenheit. Die Befreiung 

aus einengenden Umständen wäre somit sicher auch erstmal an die Selbstbefreiung geknüpft, 

wobei Sie bestimmt auf eine recht gute Analytikgabe zählen können, die Ihnen hilft, die Situation 

richtig einzuschätzen und Wege zu mehr Autonomie zu finden. Revolutionistische 

Anwandlungen zeigen sich wahrscheinlich im Bereich der Kritikanwendung oder durch sie, also 

in wörtlichen Andeutungen beispielsweise. Eventuell fühlen Sie sich wohler, wenn Sie Ihre 

diesbezüglichen Ziele unter dem Gesichtspunkt anstreben, nicht gleich alles über den Haufen zu 

werfen, sondern dabei ein bestimmtes Maß an Konservativität zu bewahren. Wenn es darum 

geht, Menschen etwas zu lehren, was ihnen im Alltag zu gute kommen soll, oder wenn Sie 

andere anleiten und ihnen helfen, könnte man in Ihnen ziemlich schnell eine Autorität auf Ihrem 

entsprechenden Gebiet erkennen. 

Hidalgo im 7.Prinzip  (Herrscher: Lilith) 

Sich an Menschen in welcher Art und Weise auch immer zu binden, fällt Ihnen möglicherweise 

nicht so leicht, besser ausgeprägt dürften dagegen Ihre Fähigkeiten sein, sich von Menschen 

lösen zu können, wobei Sie solche Prozesse allerdings vielleicht gerne etwas in die Länge 

ziehen, um es für alle Beteiligten nicht so unangenehm zu gestalten. Auch versuchen Sie dann 

wohl möglichst diplomatisch und auch kompromißbereit vorzugehen. In Situationen jedoch, wo 

Sie das Gefühl haben, man legt Ihnen dabei Steine in den Weg, könnten Sie auch anders, 

beispielsweise auf manipulativem Wege. Wenn Ihnen jedoch etwas an einem einmal lieb 

gewordenen Menschen liegt, dann halten und stehen Sie sicher felsenfest und loyal zu ihm, was 

Ihnen damit vielleicht auch die unterschwellige Führungsrolle in soeiner zwischenmenschlichen 

Beziehung zukommen läßt, Sie sind dann gewissermaßen die Autorität in den Angelegenheiten 

der Beziehung, vor allem auch nach außen, gegenüber anderen. 

  



Hidalgo im 8.Prinzip  (Herrscher: Pluto) 

Die Kraft und Energie von Befreiungsschlägen ist Ihnen sicher nicht unbekannt. Das damit auch 

Verluste einhergehen, nehmen Sie in Kauf, denn das Ziel ist Ihnen vermutlich einfach viel 

wichtiger und bedeutsamer. Revolutionistische Anwandlungen zum Zwecke, mehr Autonomie zu 

erreichen, involvieren hier Machtthematiken und solche Vorgänge sind dann wohl in erster Linie 

auch Machtkämpfe. Unabhängigkeit ist Ideologie und nur wer die Macht hat, über sich selbst 

und Situationen, in die man involviert ist, der ist auch unabhängig. Ihre Ziele könnten Sie daher 

durchaus mit aller Härte verfolgen und anstreben wollen. 

Hidalgo im 9.Prinzip  (Herrscher: Jupiter) 

Autorität und Führerschaft können Ihnen zufließen, ohne daß Sie viel dafür tun müssen, es 

scheint wie selbstverständlich, man konsultiert Sie, wenn es um Fragen der Ethik und Moral 

oder Religion geht. Es versteht sich, daß Sie dabei eine eher recht liberale und freiheitliche 

Weltanschauung vertreten und diese auch vermitteln. Unhaltbare politische und ideologische 

Zustände können Sie dazu veranlassen, diese aus den Angeln heben zu wollen, wozu Sie sich 

allerdings gerne Hilfe und Unterstützung von Gleichgesinnten holen. Wenn Ihre Absichten 

ehrbar sind, dürfte einem großen Erfolg nichts im Wege stehen. 

Hidalgo im 10.Prinzip  (Herrscher: Saturn) 

Freiheitskämpfe dürften hier mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten, Unbequemlichkeiten oder 

gar Gefahren einhergehen. Es kann zudem sein, daß sich solche Prozesse auch enorm in die 

Länge ziehen und Ihnen ein ordentliches Maß an Ausdauer und Durchhaltevermögen 

abverlangen. Im Endeffekt besteht dabei die Möglichkeit, daß Sie Ihr Ziel auf dem Weg dahin ab 

einem bestimmten Moment nicht mehr weiter verfolgen wollen, weil Ihnen die Hindernisse als zu 

groß oder gar unüberwindbar erscheinen. Grundsatzfragen und überholte Ideologien könnten es 

sein, die Ihnen schlichtweg im Wege stehen, wenn Sie an diesen zu sehr festhalten. 

Hidalgo im 11.Prinzip  (Herrscher: Uranus) 

Ob alleine oder im Team, wenn es um die Selbstbefreiung geht, sind Sie wohl gleichermaßen 

gut motiviert. Freiheit und Unabhängigkeit sind nicht irgendwelche Worte, es sind Werte und 

entsprechend möchten Sie sich verhalten. Wahrscheinlich dulden Sie keine Einengungen, 

weder an sich selbst, noch bei anderen, und es könnte sein, daß die Freiheit an sich die einzige 

Autorität ist, die Sie anerkennen würden. Reformatisch und revolutionär durchs Leben zu gehen 

und für das Gute und Humanität zu kämpfen, liegt Ihnen daher vermutlich im Blut, ja vielleicht 

verschafft es Ihnen so einen Hauch von Abenteuer im Leben. In Sachen Freiheit und Befreiung 

könnten andere Ihnen die Führungsrolle zuspielen, weil sie Ihnen wie selbstverständlich 

gebührt.  

 
 



Hidalgo im 12.Prinzip  (Herrscher: Neptun) 

Die Befreiung von unrealistischen Ideologien, Weltanschauungen und religiösen Vorstellungen, 

aber auch von Autoritäten und Führungsrollen könnte hier ein zentrales Thema sein, wobei die 

Freiheit vielleicht erst über den Kampf gegen sich selbst erreicht werden kann, zu dem man 

eventuell gar nicht bereit ist, oder dem man sich nicht gewachsen fühlt. Angestrebte hohe Ziele 

könnten unrealistisch sein, auch wäre es möglich, daß Sie Illusionen erliegen, wenn Sie Ihre 

Ziele und die daran geknüpften Grundsatzfragen nicht sehr genau im Voraus überdenken und 

den Weg dorthin gut planen. Die Hingabe zu Religion oder Ideologie könnte an Suchtthematiken 

geknüpft sein oder gar Rauschzustände verursachen. Generell kann hier ideologische 

Verblendung angezeigt sein. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hidalgo-Aspekte  

Hidalgo-Aspekte vermengen die Hidalgo-Themen und Hidalgo-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 Hidalgo 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.  

 

Hidalgo-Transite  

Wegen der unterschiedlich langen Zeichenverweildauer werden Menschen unterschiedlich 

intensiv von Hidalgo berührt. Er läuft durch die Bereiche Zwillinge bis Jungfrau 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 Hidalgo in Skorpion bis Steinbock entstehenden Transitberührungen dauern die 

Transitwirkungen entsprechend lange an. Hidalgo wird einmal im Jahr rückläufig.  
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