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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!



Kindheits
-trauma
und
Chiron

 Haus: Körper 

 Haus: Besitz, Wurzeln 

 Haus: Geschwister,

Kommunikation, Ausdruck

 Haus: Vater o. Mutter,

Zugehörigkeit

 Haus: Entfaltung, Kreativität

 Haus: Anpassung,

gesellschaftlicher Kontext

 Haus: Partnerschaft,

Beziehungen

 feste Bindungen, Verträge,

Sexualität

 Bewusstsein, Bildung, Reisen

 Arbeit, Berufung

 Gruppenzugehörigkeit

 Karma, Seelenplan 

Die Häuser in denen sich Chiron

befindet, stehen für unterschiedliche

Lebensbereiche in deiner Kindheit.

Hier siehst du, was sie bedeuten:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Chiron im 1.
Haus
0-3 Jahre

"Ich darf nicht so sein, wie ich

bin."

Dein Kindheitstrauma:

In diesen jungen Jahren hast

du starke Zurückweisungen

erfahren. Es wurde nicht auf

deine Bedürfnisse geachtet

und vielleicht hast du aber

auch selbst Abweisung durch

Abwesenheit durch deine

Eltern. Dies hat dazu geführt,

dass du gelernt hast, dass du

dich zurücknehmen solltest.

Daraus entwickelt sich schnell

der Glaubenssatz, dass du

nicht so sein darfst wie du bist,

sondern dich anpassen musst.



Chiron im
2. Haus
2-5 Jahre

"Ich darf mich nicht an etwas

aus meiner Umwelt binden."

Dein Kindheitstrauma:

Du hast erfahren, wie dir etwas

weggenommen wurde. Hierbei

kann es sich auch um ein

Kuscheltier handeln oder viele

Umzüge in der Kindheit.

Außerdem kann es sein, dass

sich deine Eltern getrennt

haben oder jemand aus

deinem Umfeld gestorben ist.

Daraus resultiert die Angst,

dass du dich nicht an deine

Umwelt binden solltest.

Hinzukommen im

Erwachsenalter oft Probleme

mit Besitztümer und Geld.



Chiron im
3. Haus
4-6 Jahre

"Ich darf mich nicht

authentisch ausdrücken."

Dein Kindheitstrauma:

Du selbst hattest in diesem

Alter oft das Gefühl, dass dir

die Worte fehlen, während

du andere dafür bewundert

hast, dass sie ihre

Bedürfnisse ausdrücken

konnten. In der Schule hat

dich dies oft frustriert.

Eventuell hattest du sogar

mit Sprach- oder

Schreibproblemen zu tun.

Deswegen hast du dich

sicherlich auch oft

ausgegrenzt gefühlt.



Chiron
im 4.
Haus
5-7 Jahre

"Ich kann mich auf keinen

verlassen."

Dein Kindheitstrauma:

Die Abwesenheit beider

oder eines Elternteils hat

bei dir zu tiefen Kränkungen

geführt. Dies kann  durch

Scheidungen oder sogar

durch den Tod eines

Elternteils hervorgerufen

werden. In diesem Alter

konntest du die Tragweite

noch nicht einschätzen und

hast dich durch diesen

Verlust oder diese

Abwendung, gekränkt

gefühlt, weil du sie

persönlich genommen hast. 



Chiron
im 5.
Haus
6-9 Jahre

"Ich darf meiner Kreativität

keinen freien Lauf lassen."

Dein Kindheitstrauma:

In diesem Alter wurde deine

kreative Kraft gebremst, was

dauerhaft zur Reduzierung

deines Lebensenergie geführt

hat. Du durftest dich nicht

ausprobieren oder gar

spielerisch lernen. Es kann

auch sein, dass du in jungen

Jahren viel Leistungsdruck

erfahren hast. 



Chiron
im 6.
Haus
8-10 Jahren

"Andere dürfen das, aber ich

darf nicht."

Dein Kindheitstrauma:

Es kann sein, dass du durch

eine Krankheit oder

Beeinträchtigung ein Stück

weit aus dem Leben gerissen

wurdest und nicht am Leben

teilnehmen konntest wie die

anderen. Dadurch hast du dich

stark eingeschränkt gefühlt. In

dieser Zeit warst du bestimmt

auch sehr einsam und hattest

Angst den Anschluss zu

verlieren.



Chiron
im 7.
Haus
9-11 Jahre

"Ich werde nicht so akzeptiert,

wie ich bin.

Dein Kindheitstraum:

Du hast eine

Freundschaft/Beziehung

gehabt, die einfach so

auseinandergegangen ist.

Dein Unterbewusstsein fragt

sich bis heute noch, wie es zu

diesem Bruch kam. Es war eine

Begegnung auf Augenhöhe

und umso schmerzvoller war

der Verlust. Es kann auch sein,

dass sich herausgestellt hat,

dass diese vermeintlich

gleichberechtigte

Freundschaft gar keine war.



Chiron
im 8.
Haus
11-13 Jahre: Ich darf keine

offizielle Beziehung führen."

Dein Kindheitstrauma: 

Du wolltest gerne

dazugehören und unbedingt

mit einer Person Freundschaft

schließen. Doch dann wurdest

du abgelehnt und

zurückgewiesen. Außerdem

geht es um die Zurückweisung

durch angedachte

Partnerschaften mit

Autoritätspersonen (Eltern,

Lehrer). Dies hat das Gefühl

ausgelöst, dass man etwas

nicht offiziell ausleben darf,

was für andere Menschen

normal ist. 



Chiron
im 9.
Haus
12-14 Jahre

"Ich darf meinen Horizont nicht

erweitern."

Deine Eltern hatten nicht

genug Geld, um dir eine

Weiterbildung zu finanzieren?

Du durftest nicht an einem

Schüleraustausch teilnehmen?

Wenn du über den Tellerrand

gesehen hast, wurdest du

schräg angesehen? Das hast

du als sehr ungerecht

empfunden und dir das Gefühl

gegeben, dass du deinen

Horizont nicht erweitern darfst.



Chiron
im 10.
Haus
13-15 Jahre

"Ich darf nicht meiner Berufung

folgen."

Du musstest in die Fußstapfen

deiner Eltern treten oder hast

einen Job gewählt, in den du

gedrängt wurdest und das

ohne freien Willen. Daraus hat

sich im Erwachsenenalter

vielleicht sogar ein Burnout

gebildet. Außerdem hattest du

dadurch das Gefühl, dass du

nicht deine Berufung leben

darfst.



Chiron im 11.
Haus
14-17 Jahre

"Ich darf mich nicht einer

Gruppe anschließen."

In diesen Jahren bist du von

einer Gruppe zurückgewiesen

worden. Dies kann ein

Sportverein gewesen sein oder

eine andere soziale Gruppe. Es

hat dich zum Außenseiter

gemacht und deswegen hast

du heute noch das Gefühl,

dass du nicht so richtig dazu

gehörst.



Chiron im 12.
Haus
16-18 Jahre

"Ich darf etwas nicht aufgrund

meiner Ahnen-Themen."

Dein Kindheitstrauma:

Hier geht es um karmische

Themen, die dir sozusagen in

die Wiege gelegt worden sind.

Sie führen dazu, dass du

ständig das Gefühl hast, dass

du etwas nicht darfst. Der

Ursprung findet sich in der

Ahnenlinie, doch im o.g. Alter

hast du ein einschneidendes

Erlebnis gehabt, welches dir

untersagt, gewisse Dinge zu

tun oder zu erleben.



Folge mir
auf 
Instagram!

Klick hier!

Erfahre mehr über meine
Arbeit und mich bei
Instagram:

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

