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D E I N  G U I D E B O O K

Entdecke die Kraft des
"verwundeten Heilers", um

schmerzvolle Themen zu
heilen!

by Sonja Kopplin



Intro
Geh zu Astro.com und lass dir dort dein
kostenloses Geburtschart erstellen. Du benötigst
dafür deine Geburtsdaten. Achte dabei darauf,
dass du auf "erweiterte Grafikauswahl" klickst
und ganz unten auf der Seite "Chiron" auswählst.
Siehe Bild:

https://www.astro.com/cgi/genchart.cgi?lang=g


Dein
Chart
Hier findest du ein Beispiel,
wie du Chiron in deinem Chart
und das dazugehörige Haus
findest. Das Symbol ist ein
Kreis mit einem K.

 Siehe Bild:

Die Häuser
entsprechen den
Nummerierungen
in den Kästchen.
Siehe Beispiel!



Anleitung

Dieses Guidebook führt dich
Schritt für Schritt ans Ziel!

Schritt 1: Erstelle dein
Geburtshoroskop und finde die
Chiron-Position.

Schritt 2: In welchem Haus steht
Chiron? Finde es heraus!

Schritt 3: Nachdem du nun weißt,
in welchem Haus Chiron ist,
kannst du diese Stellung
interpretieren!

Und los geht's!



Die
Chiron-
Energie
Chiron ist kein Planet, sondern ein

Planetoid. Der Name Chiron

stammt aus der griechischen

Mythologie und beschreibt ein

Fabelwesen, was vom Oberkörper

her zwar einem Menschen

entspricht aber der Unterkörper

eines Pferdes. Chiron war ein

großer Heiler, allerdings starb er

durch einen giftigen Pfeil und es

gelang ihm nicht, sich selbst zu

heilen - ein tragisches Ende. Daher

nennt man ihn auch: 

der verwundeten Heiler.

Chiron zeigt uns unsere wunden

Punkte und somit auch das größte

Heilungspotenzial. Körperlich steht

Chiron für chronische Krankheiten. 



Chiron im 1.
Haus
Diese Menschen haben oft tiefe

Verletzungen in Bezug auf ihre

Persönlichkeit erlitten. Es gab

sicherlich Menschen, die dich von

deinem Weg abbringen wollten .Du

neigst sicherlich auch dazu, dich

von anderen Menschen

beeinflussen zu lassen und dich

anzupassen, um gemocht zu

werden. Die Rechnung wird nie

aufgehen.  Hier gilt es,  dem

eigenen Weg zu vertrauen und

sich nicht "reinreden" zu lassen.

Außerdem haben Menschen mit

Chiron im 1. Haus oft das Gefühl,

dass sie sich nicht verletzlich

zeigen dürfen. Du solltest lernen,

ehrlich mit deinen Schwächen

umzugehen. 

Deine Begabungen: Menschen

durch Handauflegen helfen,

Massage, Reiki



Chiron im
2. Haus
Du hattest sicherlich oft das

Gefühl, dass dir etwas

"weggenommen" worden ist.

Es ist wichtig für dich, dass du

dich nicht an materielle Dinge

klammerst. Außerdem

versuchst du sicherlich oft,

deinen Wert über Güter und

Geld zu definieren. Fokussiere

dich auf deinen Selbstwert, um

dies zu heilen!

Deine Begabung:

Du hast die Gabe anderen ein

Gefühl von innerer

Sicherheit  zu vermitteln und

sie in ihrem Selbstwert zu

stärken.



Chiron im
3. Haus
Man fühlt sich oft

vernachlässigt oder wie das

5. Rad am Wagen. Oft fällt

es dir schwer, dich

auszudrücken, obwohl du

darin richtig gut bist. Diese

Menschen wurden als Kind

ausgelacht und nicht Ernst

genommen. Dadurch ist

eine tiefe seelische Wunde

entstanden. Offene und

ehrliche Kommunikation

sind deswegen besonders

wichtig.

Begabung: Lehrer,

Geistheiler, Mentalcoach



Chiron
im 4.
Haus
In der Kindheit konntest du

Nähe und Geborgenheit nicht

erfahren und deswegen fehlt

es dir jetzt an Ur-Vertrauen.

Durch Zurückweisung hast du

erfahren, dass Bindungen

traumatisierend sein können. 

 Dadurch können

Bindungsängste entstehen. Es

gilt dem Leben, dir und

anderen Menschen wieder zu

vertrauen.

Begabung: 

Emotionale Fürsorge, anderen

Geborgenheit vermitteln und

damit den anderen und sich

selbst heilen.



Chiron
im 5.
Haus
Du wurdest oft von anderen

Menschen in deiner Freude

und Kreativität ausgebremst.

Das hat dazu geführt, dass du

immer ein schlechtes

Gewissen hast, wenn du

glücklich bist. Dies gilt auch für

dein Selbstbewusstsein. Lass

dich nicht kleinmachen und

kenne deine Stärken und trau

dich auch, diese zu zeigen, um

diese Wunde zu heilen!

Begabung: Kunsttherapie,

Unterstützung bei jeglicher Art

von Ausdruck (Reden, Malen,

Schreiben)



Chiron
im 6.
Haus
Vielleicht hast du schon

Mobbing oder Neider in

deinem Leben erlebt. Dies führt

dazu, dass du dich in gewisser

Maßen aufgeben hast. Bleib dir

selbst treu, um diese Wunde zu

heilen! Außerdem kannst du

dich mit starkem

Leistungsdenken in der Arbeit

selbst quälen. Hier ist es

wichtig, eine Arbeit zu haben,

die dich nicht auslaugt.

Begabung: Heiler,

Gesundheitsexperten, Feng

Shui



Chiron
im 7.
Haus
Vermutlich hast du schon oft

den falschen Partner in dein

Leben gezogen und hattest

Schwierigkeiten in

Beziehungen, wodurch tiefe

Verletzungen entstanden sind.

Oft projiziert man auch

Themen auf dem Partner, ohne

bei sich selbst das Problem zu

lösen. Hier ist es wichtig,

ehrlich mit sich selbst zu sein

und zu lernen, Menschen

wieder in Beziehungen zu

vertrauen, ohne ständig Angst

zu haben, verlassen zu werden.

Begabung: Anderen in

Beziehungen zu helfen und

ihnen beizustehen.

 



Chiron
im 8.
Haus
Du hast oft erfahren, was

Verlust und Verlassenwerden

bedeutet. Ebenso wurdest du

bereits von vielen Menschen

manipuliert und hast dich

sicher oft ohnmächtig gefühlt.

Es geht für dich darum, dass

du zurück in deine Kraft

kommst und deine eigene

Wahrheit kennst, um zu heilen.

Begabung: seelische Heilung,

Tiefgründigkeit, Unterstützung

in Lebenskrisen



Chiron
im 9.
Haus
Wenn du Chiron im 9. Haus

hast, hast du vielleicht oft die

Angst, dass du nicht gebildet

genug bist. Hier ist es wichtig,

mehr Selbstvertrauen zu

entwickeln, anstatt Zertifikate

zu sammeln. Außerdem

empfindest du oft eine gewisse

Leere in deinem Leben. Der

Glaube an eine höhere Macht

kann dich sicher durch's Leben

führen und so lernst du dem

Leben zu vertrauen.

Begabung: Menschen auf

ihrem Lebensweg begleiten,

Sinngeber/Sinnfluencer sein.



Chiron
im 10.
Haus
Selbstzweifel und

Versagensängste plagen dich

oft, wenn es darum geht,

höhere Ziele zu erreichen.

Ebenso musstest du vielleicht

schon berufliche Rückschläge

einstecken. Dies kannst du

alles hinter dir lassen, wenn du

die Verantwortung für dein

Leben übernimmst.

Begabung;

Prozessmanagement, Struktur

und Ordnung herstellen,

andere Menschen anleiten



Chiron im 11.
Haus

Du nimmst dich selbst als

Außenseiter wahr oder sogar

als schwarzes Schaf. Dieses

Gefühl kannst du nur auflösen,

indem du Gleichgesinnte

suchst. Außerdem fühlst du

dich oft eingeengt. Hier ist es

wichtig, zuerst einmal

emotionale Freiheit zu

erlangen, anstatt im Außen

nach Freiheit zu suchen.

Lebensaufgabe: Netzwerken,

Gemeinschaften aufbauen,

Innovationen vorantreiben



Chiron im 12.
Haus
Mit Chiron im 12. Haus findet

man sich oft in der Welt

verloren und neigt dazu, dem

Leben und seinen Gesetzen

nicht zu vertrauen. Besonders

hilfreich ist es, wenn man dann

in den Rückzug geht und viel

alleine ist, um sich von

fremden, negativen Energien

trennen zu können.

Begabung:  künstlerische,

spirituelle, psychologische,

therapeutische oder soziale

Arbeit



Folge mir
auf 
Instagram!

Klick hier!

Erfahre mehr über meine Arbeit und mich
bei Instagram:

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

