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Nicht jeder Mensch wird von Chiron berührt, ich unterscheide daher diese Gruppen:  

1. von Chiron unberührte Menschen 

2. von Chiron berührte Menschen mit wenig schwerwiegenden Problemen 

3. von Chiron berührte Menschen mit schweren Problemen (Chironische Persönlichkeiten) 

Ob man von Chiron berührt wird, und wenn ja wie intensiv, kann festgestellt werden, wenn 

man die zurückliegenden Chiron-Selbsttransite verfolgt. Chiron-Selbst-Transite treten auf, wenn 

der laufende Chiron das erste Mal im Leben ein Quadrat zum Radix-Chiron eingeht und dann 

später die erste Selbstopposition und schließlich das zweite Selbstquadrat bildet. Auch die 

Chironwiederkehr verläuft bei von Chiron berührten Menschen nicht ohne bedeutende 

Ereignisse ab. Sehr von Chiron berührte Leute spüren auch die Sextile und Trigone, die Chiron 

im Laufe des Lebens zur Geburtsposition eingeht. 

Die Ereignisse bei Chiron-Transiten äußern sich in Krisen, meist jedesmal derselben oder 

sehr verwandten Art. Manchmal gehen solche Krisen über Jahre und erreichen jeweils 

Höhepunkte zu den Phasen, in denen Chiron seine Geburtsposition in den wie oben 

beschriebenen Aspekten transitiert. 
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Mit der Aktivierung eines Chiron-Selbsttransites ist meiner Erfahrung nach ziemlich genau 

6° vor der Exaktwerdung mit einem plötzlichen, heftigen oder einleitenden Ereignis zu rechnen. 

Manchmal bleibt das aber auch aus und die Transitwirkungen schleichen sich ein, oder das 

heftige, einleitende Ereignis wird zunächst gar nicht als solches wahrgenommen.  

 

Anders als vielleicht üblich beginne ich die Reihenfolge nicht mit dem ASC und dem 1.Haus, der 

Grund ergibt sich aus den 4 Beschreibungen. Ich gewähre bei Chiron-Konjunktionen zu den 

Achsen einen Konjunktionsorbis von bis zu 8° : 

Mit Chiron am IC und im 4.Haus haben wir eine Dopplerkonstellation, denn am IC geht es um 

unsere Gefühlswelt, um unsere emotionale Verletzlichkeit, um Ängste, um unseren Platz in der 

Welt, um die Natur. Das alles sind Themen, die auch durch Chiron vertreten werden. Menschen 

mit Chiron am IC, die von ihm nicht sonderlich berührt werden, sehen sich vielleicht von denen 

beneidet, die die ganze überhaupt mögliche vernichtende Tragweite eines Chiron am IC 

durchleben. Ein Selbstheilungsprozeß erfordert hier zudem viel Geduld, Ausdauer und 

Bereitschaft, sein Leben ziemlich komplett umzukrempeln. 

Wohl kaum irgendeine Chiron-Position im Radix kann die Chiron-Polaritäten Saturn-Uranus so 

dermaßen ins Extreme steigern. Vermutlich ist diese Dopplerkonstellation hier die Ursache. 

Menschen mit Chiron in 4 oder am IC, die die chironischen Wirkungen spüren, kennzeichnen 

sich meist durch eine extreme Leidensfähigkeit. Sie müssen sich in ihrem Leben 

auseinandersetzen mit Themen wie dem Verlust der Heimat und Heimatlosigkeit oder Fernweh, 

emotionalen Schmerzen, mit dem Ausgestoßenwerden und -sein, aber auch mit ökologischen 

Themen und solchen die Tiere betreffen. Meist sind auch Suchtprobleme vorwiegend in bezug 

auf die Nahrungsaufnahme und Gewichtsprobleme oder Eßstörungen allgemein angezeigt. 

Menschen mit Chiron am IC oder in 4 können extreme körperliche Leistungen vollbringen, vor 

allem wenn es irgendwie das Atmen, Kälte oder die Nahrungsaufnahme betrifft, wahrscheinlich 

sind sie gute und ausdauernde Schwimmer oder fühlen sich im Wasser besonders wohl. Was 

auch typisch für Menschen mit Chiron am IC und in 4 zu sein scheint, sie ziehen es vor, ihre 

Gefühlswelt nach außen abzuschotten. Dies kann unbewußt geschehen und die obrig 

genannten Probleme dabei erschweren beziehungsweise die Fähigkeiten begünstigen.  

 

Die chironischen Persönlichkeiten mit Chiron am IC und in 4 sind meist sehr analytisch 

veranlagt, vielleicht gar brütend, oft grundlos verunsichert, mißtrauisch oder ängstlich und 

scheinen sich emotional am ehesten zu ihresgleichen, also zu ebenso chironischen 

Persönlichkeiten hingezogen zu fühlen, denn bei ihnen finden sie das Verständnis und den 

emotionalen Frieden, den sie suchen und brauchen. Diese Menschen haben ein feines Gespür 

für Schmerz und Leid, sind in der Lage, in die verletzte Seele selbst eines fremden Menschen 

schauen zu können. 



  

Mit Chiron am DC haben wir im Übergangsbereich vom Chiron-Prinzip 6 (Jungfrau/6.Haus) zum 

Lilith-Prinzip 7 (Waage/7.Haus) ein enormes Kraftfeld, denn Chiron ist im 6.Prinzip zuhause und 

mit Lilith hat er eine gewisse nicht zu übersehende Gemeinsamkeit, beide sind nämlich 

ausgesprochene Quasselstrippen, sie müssen sich beide immerzu kommunikativ bewegen, 

sonst fühlen sie sich nicht wohl und werden später krank. Mit Chiron in 6/7 und am DC ist die 

Kommunikation, wie auch immer sie geartet sein mag, ein Selbstheilungsprozesses, der in der 

Regel unbewußt abläuft und lebenslang Teil des Charakters ist. Je näher Chiron am DC steht, 

egal auf welcher Seite, desto intensiver können sich diese Eigenschaften äußern. Einen Chiron 

innerhalb des Orbis vor dem DC deute ich daher immer als in beiden Häusern stehend und als 

eine sehr intensive Position, wobei ich intensiv hier nicht mit negativ oder positiv gleichsetze, 

sondern mit einem Mix aus beidem, denn das 7.Prinzip steht für die Ausgewogenheit und das 

Streben nach Ausgleich. Chiron kann sich hierbei als Booster oder auch als Hemmnis zeigen, 

wobei sich das einmal im Leben umkehren kann. 

Personen mit Chiron am DC scheinen in einer bestimmten Weise sehr intensiv auf mich zu 

wirken. Die Wirkweise ist immer unterschiedlich, beispielsweise sehr eindringlich, heilsam oder 

soziologisch fortgeschritten. Diese Beschreibungen decken sich sehr mit Lilith-Themen, denn 

bei Lilith geht es auch darum, schmerzlich zu lernen, wie wir auf andere wirken, wie andere auf 

uns wirken und wie wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten wollen oder 

aufgrund unserer Möglichkeiten und Handicaps überhaupt können. Auch hier spielt das nicht 

vorhandene oder vorhandene Bewußtsein wieder eine große Rolle. 

Häufig erleben Menschen mit Chiron am DC ihre Chiron-Wiederkehr besonders intensiv, 

beispielsweise in Form einer Art Midlife-Crisis. Manchmal geraten bestimmte 

zwischenmenschliche Beziehungen ins Chaos oder verfestigen sich, zuweilen tritt 

kommunikative und geistigte Hyperaktivität auf, meist gepaart mit einer gewissen 

Orientierungslosigkeit und der Native kann dann dazu neigen, sich und sein Umfeld damit zu 

überfordern. Oft markiert dieser Transit einen wichtigen, vielleicht den wichtigsten Schritt im 

Leben in Richtung Selbstfindung und Selbstverwirklichung. 

 

 

 

 

 



 

Mit Chiron am MC ist eines auffällig und entspricht auch dem Typus des 10.Hauses: Probleme 

mit dem Thema Macht. Hier scheint sich Pluto irgendwie einzumischen, denn häufig wird Macht 

als solches abgelehnt oder aber regelrecht danach gegriffen, wobei Ängste oder das 

Überspielen solcher eine Rolle spielen können. Eines jedoch scheint immer irgendwie involviert 

zu sein, nämlich ein hochsensibles und tiefenanalytisches Gespür für Macht, wannimmer, 

woimmer und wieimmer sie wirkt, bei und an und durch sich selbst und bei und durch andere. 

Mit Chiron am MC oder in 10 geht es um die Polaritäten Diktatur-Demokratie, Saturn-Uranus, 

10.Haus-11.Haus.  

 

Mit Chiron am MC werden auch materialistische Themen involviert. Man macht sich leicht große 

Sorgen um die finanzielle und materielle Sicherheit, was bis in langanhaltende Angstzustände 

gesteigert werden kann. Durch Überarbeitung aufgrund des Strebens nach materieller 

Sicherheit können sich leicht gesundheitliche Probleme zeigen. Menschen mit Chiron am MC 

sind häufig allgemein sehr umtriebige Leute, in der Regel verheiratet mit der Arbeit, so ergeben 

sich verschiedenschichtige Probleme, zum Beispiel solche mit der sich möglicherweise 

vernachlässigt fühlenden Familie oder mit der Nahrungsaufnahme, vorwiegend Probleme mit 

Eigenschaften des gegenüberliegenden 4.Prinzips, also auch solche mit der Gefühlswelt. Diese 

Menschen scheinen stets danach zu streben, sich selbst, ihr Umfeld und die Situationen die sie 

umgeben unter Kontrolle zu halten. Manche Leute mit Chiron am MC oder in 10 haben eine 

ganz besondere Art von Humor, manche wirken auf mich versteinert oder verknöchert.  

 

Eine Selbstheilung mit Chiron am MC oder in 10 läuft meist über die Abkehr und die Befreiung 

von den Zwängen, Regeln und dergleichen die man sich auferlegt und in die man sich 

hineingezwängt hat, also die Hinwendung zu dem uranischen Pol in Chiron. Die chironischen 

Personen mit Chiron am MC und in 10 haben in der Regel das Potential dazu, doch kostet es 

hier sehr viel Überwindung, sich von dem Sicherheit bietenden saturnischen Chiron-Pol etwas 

abzuwenden. Es ist eine Loslassen-Thematik, sie kann Gefühle des Ausgestoßenseins oder 

Sichselbstausstoßens hervorbringen. Zu einer Selbstheilung braucht man hier vermutlich einen 

genauso langen Atem wie bei Chiron am IC, allerdings scheint er hier wegen der Involvierung 

des 10.Prinzips auch stärker vorhanden zu sein. Chiron am MC äußerst sich daher generell 

nicht so intensiv wie am IC oder DC. 

 

 

 

 

 



 

Mit Chiron am ASC haben wir die Achsenposition, die sich von allen vermutlich am 

harmlosesten äußert. Das liegt in der Natur der Sache, denn der ASC beschreibt zu einem nicht 

unerheblichen Teil wie und wer wir von vornherein sind und jedes Horoskopelement in 

Konjunktion mit dem ASC unterstreicht dieses Wie und Wer, und zwar meist unterstützend. Das 

heißt auf Chiron bezogen, diese Menschen leben ihren Chiron bereits grundsätzlich zu einem 

gewissen Teil angeboren oder in frühester Kindheit durch Prägung erworben. Sie haben daher 

oftmals ein nicht so großes Entwicklungs- und Leidenspotential in bezug auf Chiron zu erwarten, 

wie die vorausgehenden Achsenpositionen. 

Bei Chiron am ASC ist allgemein zu beobachten, daß diese Menschen sich und ihr Umfeld 

transformieren und sich immer wieder neu erfinden können, ohne dabei die Bodenhaftung zu 

verlieren. Hier werden schnell Akzente in soziologischen Dingen gesetzt und man verfügt 

normalerweise über sehr gute Selbstheilungskräfte, aber auch von Natur aus die Fähigkeit und 

den Drang, anderen zu helfen, andere zu heilen. 

Da Chiron auch den Astrologen symbolisiert, taucht die Chiron-Position am ASC häufiger bei 

Astrologen auf. Bei Menschen mit Chiron in 12 oder am ASC spüre ich nicht selten ihre 

heilsame Ausstrahlung, besonders wenn sie einen starken Chiron haben und den auch 

entsprechend ausleben.  
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