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Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens
nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft Ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen,
das ihr nicht besuchen könnt,
nicht einmal in euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht,
sie euch ähnlich zu machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts,
noch verweilt es im Gestern.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran
Walter Verlag
(erhältlich im Buchhandel)
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Liebe Eltern!
Herzlich willkommen zur astrologischen Persönlichkeitsanalyse von Charles. Ein
Computerprogramm berechnet aus dem Zeitpunkt und Ort seiner Geburt zunächst seine
Horoskopdaten, unter anderem die Positionen von Mond und Aszendent. In einem zweiten Schritt
wird aufgrund dieser Informationen dieses persönliche Horoskop für Charles erstellt. Dabei
werden die Symbole des astrologischen Geburtsbildes in Worte und konkrete Beispiele übersetzt
und so das Persönlichkeitsprofil von Charles abgeleitet. Was letztlich hinter der Tatsache steht,
dass sich aus den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des Geburtsmomentes von Charles und
aus der Sicht des Geburtsortes Charaktermerkmale ablesen lassen, bleibt ein Rätsel.
Ihr Kind ist eine unverwechselbare, individuelle Persönlichkeit.
So wie sein Gesicht, so sind auch sein Denken und Fühlen, seine Vorstellungen, Wünsche und
Träume einmalig. Charles erlebt die Umwelt auf seine ganz spezielle Art. Sein Leben ist der
Ausdruck seines Wesens.
Was kann die Astrologie beitragen?
Astrologie kann die individuellen Charakterzüge Ihres Kindes beschreiben. Die KinderPersönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Charles als vielschichtiges Individuum besser zu verstehen.
Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass Ihr Kind bei seiner Geburt von den Sternen geprägt
oder beeinflusst wird. Die Konstellationen am Himmel können eher als eine Art "kosmische Uhr"
betrachtet werden, von welcher das Persönlichkeitsprofil Ihres Kindes abgelesen wird.
Das Kinder-Persönlichkeitshoroskop sagt nichts darüber aus, wie sich Ihr Kind entwickelt und wie
es zu sein hat. Die Sterne diktieren nicht das Leben Ihres Kindes. Das KinderPersönlichkeitshoroskop beschreibt die grundlegenden Charakterzüge von Charles und gibt Ihnen
damit ein Mittel in die Hand, ihn bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit optimal zu unterstützen.
Astrologie beschreibt die einzelnen Aspekte der Persönlichkeit Ihres Kindes
Charles entwickelt im Laufe der ersten Lebensjahre verschiedene Persönlichkeitsaspekte wie Wille,
Gefühle und Verstand. Diese Charakterelemente kann man sich als Schauspieler vorstellen, die
miteinander das Bühnenstück "Leben" Ihres Kindes spielen. Die Astrologie beschreibt die
Schauspieler mit ihren Qualitäten und Schwächen und ihren Beziehungen zueinander. Über das
Stück, dass die Schauspieler spielen, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Charles lernt im
Laufe seiner Entwicklung, selbst Regie zu führen über seine Schauspieler, das heisst sich seiner
Qualitäten bewusst zu werden und diese aktiv einzusetzen. Je besser er als Erwachsener seine
Schauspieler, bzw. seine eigenen Charaktermerkmale, kennt und sie einzusetzen versteht, desto
freier kann er sein Leben gestalten.
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Was Charles von Ihnen braucht
Die Grundsteine dafür legt Charles jetzt in seiner Kindheit. Jetzt entwickelt sich sein Charakter, er
sammelt Erfahrungen und entscheidet sich unbewusst für bestimmte Verhaltensweisen. Er orientiert
sich an Ihrem Vorbild und braucht Ihre Liebe und Bestätigung, um sich ungehindert entfalten zu
können. Er braucht unzählige Übungsmöglichkeiten, um sich Sprache, Verstand, Kontaktfähigkeit,
Kreativität und vieles mehr anzueignen. Seine Durchsetzungskraft kann er nur entwickeln, wenn Sie
hin und wieder Nein sagen und ihm Widerstand leisten. Er braucht Sie, um seinen Charakter an
Ihnen schleifen zu können.
Als Eltern können Sie ihm auf diesem Weg der Selbstfindung helfen, indem Sie ihm Möglichkeiten
bieten, mit seinen Charakteranlagen zu experimentieren und seine Schauspieler auf die Bühne zu
bringen. Das Kinder-Persönlichkeitshoroskop beschreibt, was Charles dafür braucht.
Entwicklung in drei Schritten
Ihr Kind lernt schrittweise. Bei der Entfaltung eines Charakterzuges lassen sich drei
Entwicklungsschritte unterscheiden. Wille beispielsweise entfaltet sich über folgende drei Stufen:
•

Passive Form: Das Kind sieht Willensstärke in anderen Menschen und erlebt Eltern und enge
Bezugspersonen als willensstark.

•

Aktive und nicht integrierte Form: Das Kind ist eigenwillig und versucht, seinen Willen um
jeden Preis durchzusetzen.

•

Aktive und integrierte Form: Das Kind setzt seinen Willen auf eine natürliche und gesunde Art
ein.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und auch im Laufe des Lebens verlagern. Das
Horoskop weist darauf hin, welche Bereiche ein Kind wählen wird und welche Schwierigkeiten
dabei auftauchen können. Die Umwelt und besonders das Elternhaus bestimmen weitgehend deren
Ausmass.
Unterschiede zwischen Eltern und Kind
Charles hat auch Eigenschaften, die Ihnen fremd sind oder Ihnen nicht gefallen. Darf Ihr Kind auch
diejenigen Seiten seines Wesens entfalten, die ausserhalb Ihrer Vorstellungen liegen? Nur dann
kann es zu einem eigenständigen und glücklichen Menschen heranwachsen.
Widersprüche im Persönlichkeitsprofil von Charles
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach einem ruhigen Zuhause, und in einem anderen Abschnitt steht, dass Ihr Kind
Anregung und Abwechslung in der Familie sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich
und bedeutet, dass das Kind die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in sein
Leben zu integrieren.
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Charles als Persönlichkeit respektieren
Die Kinder-Persönlichkeitsanalyse soll nicht Ihrem Kind eine Form überstülpen und aussagen, wie
Ihr Kind zu sein hat. Ihr Kind ist viel mehr, als diese Analyse zu beschreiben vermag! Sie soll Ihnen
helfen, die individuelle Eigenart des Kindes zu verstehen und das Kind entsprechend zu fördern.
Charles ist auf dem Weg, seine eigene Persönlichkeit zu entdecken. Als Eltern können Sie ihm
weder steinige Wegstrecken ersparen, noch zeigen, welche Richtung er einschlagen soll. Sie können
ihn nur unterstützen, mit all Ihrer Liebe begleiten und so annehmen, wie er ist.
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Wie Charles sich zeigt
Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Charles sich spontan zeigt. Dabei macht er
immer wieder die Erfahrung, dass sein Bezug zur Umwelt gut funktioniert, wenn er sich mit diesen
Qualitäten zeigt. So legt er sich mit der Zeit eine bestens durchtrainierte Verhaltensweise zu, mit
der er sich sicher und vertraut fühlt. Gleichzeitig betrachtet Charles die Umwelt auch selbst durch
diese "Maske" oder "Brille", das heisst, er filtert die Qualitäten des Aszendenten aus der Vielfalt
der Umwelteindrücke heraus und sieht diese verstärkt.

Aszendent im Tierkreiszeichen Löwe
"Selbst ist der Mann"
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe strahlt Charles viel Selbstvertrauen aus. Schon als
Baby will er auf den Arm genommen und unterhalten werden. Alleinsein im Stubenwagen schätzt er
dagegen weniger. Auch wenn er älter wird, steht er gerne im Mittelpunkt. Er geniesst es, wenn Sie
ihm beim Spielen zuschauen und seinen Fortschritten Beachtung schenken.
Er geht aktiv auf die Umwelt zu und versucht sie nach seinem Willen zu formen. Seit er laufen
kann, zeigt er einen starken Bewegungsdrang, verbunden mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach
Selbständigkeit. So will er vielleicht früh schon selbst essen oder sich selbst anziehen. Im
Kleinkind- wie auch im späteren Schulalter lässt sich Charles nur ungern helfen. Er möchte eine
Persönlichkeit sein und reagiert selbstbewusst und eigenwillig. Er will die Dinge selbst in die Hand
nehmen und probieren. Lassen Sie deshalb lieber eine Bastelarbeit kaputt gehen, als dass Sie ihm
diese aus der Hand nehmen und ihm zeigen, wie man sie handhabt, denn damit könnten Sie seinen
Stolz empfindlich treffen. Wenn Charles selbst bestimmen kann, wann er Unterstützung braucht
und wann er selbständig sein will, kann er die Hilfe auch annehmen.
Er mag manchmal Mühe haben, sich selbst im richtigen Licht zu sehen, den richtigen Ton und die
angebrachten Verhaltensweisen zu finden. Er erlebt sich selbst sehr stark als Zentrum der Welt. Aus
dieser Sicht fällt es ihm oft schwer, sich in andere einzufühlen und auf andere zuzugehen.
"Starallüren" würden ihm viel näher liegen. Damit er nicht zu einem kleinen Egoisten wird oder
sogar vereinsamt, braucht er immer wieder Hinweise von anderen, dass es neben seinem Ich noch
viele andere Ichs gibt, die alle dieselbe Daseinsberechtigung haben. Indem Charles immer wieder
die Erfahrung macht, dass er zwar nicht der Grösste ist, aber trotzdem geschätzt und geliebt wird,
festigt sich sein Selbstvertrauen, und er findet seinen Platz im Gefüge der zwischenmenschlichen
Beziehungen, in der Familie und unter seinen Spielkameraden.
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Wichtige Charakterzüge von Charles
Im Horoskopbild sind symbolisch die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser enthalten. Sie
entsprechen vier Charaktertypen und deren Mischformen. Die Verteilung der Elemente, das
Vorherrschen oder Fehlen einzelner Elemente im Horoskop von Charles gibt Hinweise auf seinen
Grundcharakter. Die Elementeverteilung beschreibt Grundzüge von Charles, die sich wie rote
Fäden durch sein Leben und Verhalten ziehen.
Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen sein Charakterprofil.

Wasser-Feuer-Betonung
Zwei unterschiedliche Temperamente
Charles trägt zwei unterschiedliche "Temperamente" in sich, das heisst, er hat einerseits Anlagen zu
einem empfindsamen, feinfühligen und fürsorglichen Menschen, und gleichzeitig schlummern in
ihm Kräfte, die nach Willen, Aktivität und Begeisterung streben. Eine sensible und empfindsame
Natur steht neben lebhafter Unternehmenslust. Je nach Familienklima setzt sich die eine oder
andere Wesensart in der Kindheit stärker durch und wird zu einem führenden Aspekt der
Persönlichkeit Ihres Sohnes.
Seine emotionale Seite zeigt sich vor allem dadurch, dass es sich mehr als durch Worte durch
Mimik, Gestik, Lachen und Weinen ausdrückt. Auf eine liebevolle Umarmung spricht er weit mehr
an als auf lange Erklärungen. Er braucht viel Zärtlichkeit. Fühlt er sich geborgen, so zeigt er seine
kindliche, fröhliche und ausgelassene Natur. Scheint ihm das Umfeld fremd und bedrohlich, so
zieht er sich in seine innere Phantasiewelt zurück wie eine Schnecke in ihr Häuschen und ist nur
schwer ansprechbar.
Auch wenn ihm etwas nicht passt, mag er sich auf den Boden legen, schreien und weinen, ohne dass
Worte ihn erreichen würden. In solchen Situationen ist es wichtig, Charles nicht einfach seiner
Laune zu überlassen, sondern ihm immer wieder Ihre ganze Zuneigung und Liebe zu geben, so dass
er sich nicht in seinem Schmollwinkel zu verkriechen braucht. So kann er zu einem fröhlichen,
feinfühligen und beeindruckbaren Menschen heranwachsen, der viel Lebenskraft aus der eigenen
Gefühlswelt schöpft.
Charles ist offen für die Gefühle anderer. Wenn Sie traurig oder wütend sind, so spürt er dies, auch
wenn Sie sich bemühen, sich nichts anmerken zu lassen. Er kann kaum unterscheiden zwischen
seinen eigenen Gefühlen und denen, die er aus der Umwelt, z.B. von Ihnen, aufnimmt. Beides
beeindruckt ihn gleichermassen.
Er braucht Eltern, die klar sagen, was sie meinen und fühlen. Machen Sie ihn immer wieder darauf
aufmerksam, dass Ihre Gefühle nicht seine sind, so dass er lernen kann, zwischen seinen und Ihren
Gefühlen zu unterscheiden.
Der zweite Charakterzug von Charles deutet auf ein lebhaftes Kind hin, das viel Bewegung braucht.
Stillsitzen oder anderweitige Einengungen mag er gar nicht. So tollt er lieber in der freien Natur
herum, klettert auf Bäume oder baut Sandburgen. Im Schulalter fällt ihm das Stillsitzen nicht leicht,
und er braucht eine sportliche Betätigung, um seinem starken Bewegungsdrang gerecht zu werden.
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Charles dürfte eine ausgeprägte Trotzphase durchleben. Er spürt seine Wut sehr schnell und will ihr
auch Ausdruck verleihen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie als Eltern ihm auch erlauben,
wütend zu sein. Geben Sie keine langen Erklärungen, weichen Sie jedoch auch nicht von Ihrem
Standpunkt ab, sondern lassen Sie ihn seine Wut möglichst austoben.
Charles hat ein gesundes Selbstwertgefühl und kann sich mit grosser Selbstverständlichkeit
annehmen. Seine Fähigkeiten liegen in seiner Spontaneität und Kreativität, weniger im praktischen
Bereich. Geduld und Gründlichkeit gehen ihm vermutlich ziemlich gegen den Strich. Charles sollte
deshalb immer wieder zu alltäglichen Kleinigkeiten aufgefordert werden, wie beispielsweise Zähne
putzen, seine Kleider ordentlich hinlegen oder den Tisch decken. So lernt er auch die pragmatische
und alltägliche Seite des Lebens integrieren.

Ein stark gestellter Pluto
Intensität ist wichtig
Charles sucht Grenzerfahrungen. Wenn Sie ihm einen Rahmen setzen, Richtlinien und Verbote
aufstellen, so geht er immer wieder darüber hinweg, um auf einer tiefen Ebene zu erleben, was
jenseits der Grenze ist. Wo andere zurückschrecken, geht er noch einen Schritt weiter. Charles
braucht eine gewisse Dramatik und versteht es gut, sich diese immer wieder zu verschaffen.
In den Abschnitten, die mit "Pluto" überschrieben sind, wird näher auf diese Seite der
Persönlichkeit von Charles eingegangen.

Pluto Venus in harmonischem Aspekt
Beziehungen mit Tiefe
Charles benötigt viel Zuwendung und intensive Beziehungen, um seinem Bedürfnis nach
Aufgewühlt-Sein gerecht zu werden. Er kann abwechselnd fordernd und zurückweisend sein und
Sie auf diese Weise stark herausfordern. Wenn Sie Ihre Gefühle offen zeigen, ohne diese als
Druckmittel zu gebrauchen, helfen Sie ihm, sich selbst als liebenswert zu empfinden. Knüpfen Sie
Ihre Zuneigung nicht an Bedingungen und vermeiden Sie Aussagen wie: "Ich habe dich nur gern,
wenn du dieses oder jenes tust."
Charles braucht Eltern, die ihm mit Liebe und Offenheit zur Seite stehen, wenn er nach Intensität in
der Beziehung verlangt. So kann er lernen, mit seinen oft leidenschaftlichen Gefühlen umzugehen
und Nähe zuzulassen ohne Angst, unterliegen zu müssen.

Pluto Mars in harmonischem Aspekt
Aussergewöhnlich viel Energie
Charles braucht eine gewisse Dramatik und holt sie sich auch, indem er Sie als Eltern so lange
herausfordert, bis Sie die überlegende und überlegene Maske ablegen und "aus dem Bauch heraus"
handeln. Er hat selbst ein beachtliches Energiepotential mit in die Wiege bekommen. Um den
Umgang damit zu lernen, braucht er Vorbilder, und so provoziert er seine Umwelt dahingehend,
ihm Erlebnisse im Zusammenhang mit Ärger, Aggression, Macht und Sexualität zu vermitteln.
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Er braucht auch selbst ein Ventil für seine Aggressionen und sollte deshalb trotzen dürfen. Setzen
Sie ihm Grenzen, so dass er seine Wut nicht an Schwächeren auslässt oder Dinge zerstört, lassen
Sie ihn jedoch stampfen und schreien, Zeitungen zerknüllen oder auf Kissen losdreschen. Dadurch
sowie durch Sport, vor allem im Wettkampf, lernt er, seine Energie, die wie ein Vulkan in ihm
schlummert, in Bahnen zu lenken, die keine Zerstörung anrichten. Dies ist der erste Schritt zu einem
positiven Umgang mit seiner Energie, woraus sich letztlich enorme Tatkraft, Leistungsfähigkeit und
Durchhaltevermögen entwickeln können.

Sonne im Tierkreiszeichen Skorpion
Eine tiefgründige Forschernatur
Mit zunehmendem Alter entwickelt Charles als sogenannter "Skorpion" immer mehr die
Eigenschaften dieses Zeichens. So kommt im Laufe des Schulalters und vor allem während der
Pubertät seine tiefgründige Seite zum Durchbruch. Sein forschendes Wesen möchte alles
durchleuchten, wobei die dunkelsten Winkel den grössten Reiz haben. Seine eigenen Karten zeigt er
immer weniger. Stellen Sie zuviele Fragen, so reagiert er abweisend und verschlossen. Wenn er
Ihnen im Pubertätsalter seine Geheimnisse anvertraut, so sollten Sie diese wie kostbare Schätze
hüten und sehr darauf achten, dass Sie sein Vertrauen nicht missbrauchen, denn das würde er Ihnen
kaum verzeihen.
Mit dem Übergang vom Kind zum jungen Erwachsenen entfaltet sich ein leidenschaftlicher und
beharrlicher Wesenszug. Charles kann sich an einer Idee oder einem Ziel geradezu verbeissen und
sich mit einem aussergewöhnlichen Engagement eingeben. So ist er gleichermassen zu grossen
Leistungen wie zu einem unflexiblen Verbohrt-Sein fähig.
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Die gefühlvolle Seite von Charles
Ein Kind lebt und reagiert zu einem grossen Teil aus dem Gefühl heraus. Wille, Verstand, Tatkraft
und vieles mehr entwickeln sich erst mit den Jahren. Die Fähigkeit, durch Weinen Gefühle
auszudrücken, ist jedoch von Geburt an da, und schon nach wenigen Wochen lächelt das Baby, um
sein Wohlbehagen kundzutun.
Dieses Kapitel über die Gefühlswelt ist also vor allem im Kleinkind- und Vorschulalter von
zentraler Bedeutung. Es zeigt aufgrund der Mondstellung im Geburtsbild Ihres Sohnes auf, was er
braucht, um sich wohl zu fühlen und wie er spontan "aus dem Bauch" auf die Umwelt reagiert. Vor
allem als Kleinkind zeigt er die Mondeigenschaften stark. Im Laufe des Schulalters werden diese
langsam von den in den anderen Kapiteln beschriebenen Qualitäten überlagert, wobei sie im
spontanen und gefühlsmässigen Bereich immer einen Teil seiner Persönlichkeit ausmachen werden.

Mond im Tierkreiszeichen Stier
Geborgenheit durch körperliche Nähe
Der eigene Körper und die Sinneswahrnehmung stehen für Charles im Zentrum des Erlebens. So
fühlt er sich geborgen, wenn er gehalten und gestreichelt wird. Körperliche Zärtlichkeit und
Sinnlichkeit vermitteln ihm das Gefühl, geschätzt und geliebt zu werden. Durch Ihre Gegenwart und
Ihre Berührung erfährt er Ihre Zuneigung, weniger durch Worte oder das Familienklima. Wenn Sie
ihn immer wieder in die Arme nehmen und ihn als kleines Kind baden und kuscheln, später
vielleicht massieren oder mit ihm herumbalgen, so dass er Ihre Anwesenheit hautnah fühlt, gibt ihm
dies die Sicherheit, geliebt zu werden. Dabei ist die Grenze zwischen einem wohltuenden sinnlichen
Körperkontakt und körperlichen oder gar sexuellen Übergriffen recht schmal und erfordert immer
wieder Ihre ganze Aufmerksamkeit.
Grundsätzlich ist Ihre Anwesenheit im Raum wichtig. Auch wenn sich Charles ausgiebig allein
beschäftigen kann, so schätzt er doch Gesellschaft. Dabei zieht er eine traute Gemeinsamkeit einem
lauten Aufruhr vor und zeigt auch selbst nicht allzu viel Unternehmungslust. Lieber als einer Idee
nachzulaufen, möchte er in stiller Zufriedenheit geniessen, was er hat. Eine Ermunterung Ihrerseits
kann ihm helfen, die Hemmschwelle zu Neuem zu überwinden.
Charles ist ein gutmütiger Junge, der sich weitgehend nach dem Motto "leben und leben lassen"
verhält. Er ist mit wenigen Dingen zufrieden, mit denen er sich um so intensiver beschäftigt. In
einem gewissen Sinn erspürt er sich die Umwelt über die Sinne. Vor allem Beobachten und
Anfassen, aber auch Hören, Riechen und Schmecken vermitteln ihm wichtige Informationen über
die materielle Welt.
So tastet er sich im wörtlichen und im übertragenen Sinn langsam an die Dinge heran und
verarbeitet die Eindrücke gründlich. Dabei wiederholt er Handlungen solange, bis sie wirklich
sitzen. Vielleicht will er immer denselben Spazierweg gehen, dieselben Bücher anschauen oder mit
denselben Spielsachen spielen, bis es sozusagen ein Teil von ihm geworden ist. Auch eine
Fertigkeit, zum Beispiel Schuhe binden, mag er mit grosser Ausdauer immer wieder üben, bis er sie
gänzlich beherrscht und "besitzt". Diese für ihn charakteristische Art und Weise, die Dinge und
Eindrücke nicht einfach vorüberziehen zu lassen, sondern sie sich geradezu einzuverleiben, lässt ihn
oft langsam oder starrköpfig erscheinen. Charles kann jedoch neue Eindrücke nicht schnell
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aufnehmen und fühlt sich überfordert, wenn allzu viel auf ihn einstürmt. Wenn Sie ihn zu Eile
antreiben, reagiert er leicht bockig. Für sein Wohlbefinden braucht er eine möglichst
gleichbleibende Umgebung und viel Zeit für sich.

Mond Jupiter in harmonischem Aspekt
Charme und Grosszügigkeit
Charles ist ein kleiner Optimist. Auf einer unbewussten Ebene ist er schon als kleines Kind
überzeugt, dass das Leben es gut mit ihm meint. Diese Grundhaltung gibt ihm etwas Charmantes
und Grosszügiges. Er fühlt sich aufgehoben und neigt manchmal zu einer allzu starken
Erwartungshaltung. Da ihm vieles von alleine zufällt, geht er stark davon aus, sich gar nicht mehr
anstrengen zu müssen. Ein herzliches Lächeln bringt ihm oft mehr ein als grosse Anstrengung, und
sein grossmütiger Charme hilft ihm in vielen unangenehmen Lebenslagen weiter.

Mond Saturn in harmonischem Aspekt
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
Eine sich früh schon abzeichnende Seite von Charles ist ernst und gewissenhaft. Mit grosser
Selbstverständlichkeit sucht er Strukturen und Formen für den Alltag und sorgt so für das eigene
Wohlbefinden. So müssen beispielsweise alle Stofftiere und Puppen in einer bestimmten
Reihenfolge daliegen, damit Charles unbekümmert einschlafen kann.
Auch für andere sorgt Charles gerne. In den ersten Lebensjahren kommt diese mütterlich-besorgte
Seite in Spielen mit Stofftieren zum Ausdruck, später ist die Betreuung eines eigenen Tieres oder
eine Arbeit als Babysitter denkbar. In solchen Momenten zeigt sich Charles fürsorglich und
pflichtbewusst wie eine kleine Mutter.

Mond Uranus in harmonischem Aspekt
Es soll etwas laufen
Charles liebt Abwechslung. Er fühlt sich dann wohl und geborgen, wenn etwas läuft. So dürfte er
schon als kleines Kind durch seine Lebhaftigkeit auffallen. Ruhig sitzen liegt ihm gar nicht. Im
Schulalter braucht er Gelegenheit, um seinen Bewegungsdrang ausleben zu können.
Auch in seinem Gefühlsausdruck lässt er sich nicht gerne einbinden. Er möchte selbst bestimmen,
wann er die Nähe und Geborgenheit der Eltern braucht und wann er unabhängig sein will. So ist er
kaum ein Schmusekind, und schon gar nicht zum Zeitpunkt, an dem die Eltern dies wollen. Charles
zeigt vielmehr Züge eines kleinen Individualisten. Unterstützen Sie sein Bedürfnis nach
Selbständigkeit und Unabhängigkeit und lassen Sie Charles nach Möglichkeit selbst entscheiden,
wann und wieviel Zärtlichkeit und "warmes Nest" er braucht.
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Wie Charles denkt, lernt und kommuniziert
Im Alter von kaum zwei Jahren beginnt Ihr Kind zu sprechen. Dies ist eine gewaltige
Entwicklungsleistung. Einige Jahre später kommt es zur Schule und stellt sich der nächsten grossen
mentalen Herausforderung: Es lernt Lesen und Schreiben.
Im Horoskop symbolisiert der Planet Merkur Sprache und Verstand. Seine Stellung gibt Hinweise,
wie Charles kommuniziert, was ihn zum Lernen motiviert und was er braucht, um gute Lernerfolge
zu erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Skorpion
Wissensdurst und Forscherdrang
Alles Geheimnisvolle und Nicht-Offensichtliche fasziniert Charles. Früh schon dürfte er sich für die
Hintergründe des Lebens, für Geburt, Tod und Sexualität interessieren. Um zu sehen, was sich unter
der Oberfläche verbirgt, mag er auch einmal ein Gerät auseinandernehmen oder ein Stofftier
aufschneiden. Wenn Sie ihm etwas verbieten, wirkt dies auf Charles doppelt anziehend, und früher
oder später überschreitet er die Grenze und öffnet - wie so viele Märchenhelden - die Tür zur
verbotenen Kammer.
Sein Wissensdurst und Forscherdrang lässt ihn vermutlich viele Fragen stellen. Dabei mag er es gar
nicht, mit einer oberflächlichen Antwort abgespeist zu werden. Er grübelt und bohrt so lange, bis er
erfährt, was er wissen will.
Wenn Sie umgekehrt Charles etwas fragen, so erhalten Sie kaum eine sprudelnde Antwort, sondern
Charles lässt Sie nur soviel wissen, als ihm nötig scheint. Er liebt es nicht, ausgefragt zu werden,
und lässt andere nur ungern in seine Karten blicken.
In der Schule kann er mit Ausdauer und Hartnäckigkeit lernen, sofern ihm der Lernstoff nicht zu
banal und oberflächlich erscheint. Charles braucht eine gewisse Dramatik, damit sein Denken so
richtig in Fluss kommt.

Merkur Saturn in harmonischem Aspekt
Die Fähigkeit zu klaren und sachlichen Überlegungen
Was Charles erzählt, hat "Hände und Füsse". Er sprudelt kaum einfach drauflos, sondern überlegt,
was er sagt. Er stellt den Anspruch an sich und an andere, dass man auf das Gesagte bauen kann.
Auch in der Schule ist er bestrebt, möglichst gute Leistungen zu erbringen. Aus dieser Motivation
kann er mit Geduld und Ausdauer lernen und sich ein fundiertes Wissen aneignen.
Er denkt ernsthaft über vieles nach. Auch wenn er eher zurückhaltend ist, sollten Sie seine Fragen
gründlich beantworten. Schon im Vorschulalter mag er sich für Fachwissen interessieren. Bücher
über das Leben von Tieren, über Länder, Berufe oder andere "konkrete" Dinge dürften ihn sehr
faszinieren.
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Merkur am absteigenden Mondknoten
Intellekt und Sprache sind wichtig
Charles zeigt schon früh einen ausgeprägten Wissensdurst. Er fragt viel und will alles ganz genau
wissen. Kommunikation, Denken und Wissen sind für ihn wichtige Bereiche. Mit fast zwanghaftem
Eifer lernt er, liest Bücher oder löst Kreuzworträtsel und Frage- und Antwortspiele. Alles im
Zusammenhang mit Sprache und Intellekt scheint ihm auf seltsame Art vertraut. Unabhängig davon,
ob in der Familie diese Bereiche gepflegt werden oder nicht, nehmen sie in seinem Leben
aussergewöhnlich viel Raum ein.

Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Charles

14

Herausforderungen in der Entwicklung von Charles
So wie im Laufe der Kindheit die Fähigkeiten immer mehr zutage treten, so kristallisieren sich auch
schwierigere Charaktereigenschaften heraus. Schwächen gehören genauso zum Leben wie Stärken.
Wie jedem Kind fallen auch Charles einzelne Lebensbereiche weniger leicht als andere. In seiner
kindlichen Direktheit zeigt er auch seine schwachen Seiten ohne Hemmungen. Er experimentiert
damit, lernt sie kennen und mit ihnen umgehen.
Charles fordert Sie als Eltern heraus, auch seine schwierigen Charakterzüge zu akzeptieren und
ihm die Möglichkeit zu bieten, daran zu schleifen. Eventuell setzt er seine ganze Energie auf solche
Herausforderungen. So verwandeln sich Schwächen langsam zu Stärken. Im Erwachsenenalter
können diese oft wirkungsvoller eingesetzt werden als angeborene Talente, da Charles diese von
Grund auf geübt hat und sie deshalb "von Herzen kommen".
Je nachdem, wie die Umwelt und insbesondere Sie als Eltern auf die Herausforderungen Ihres
Kindes reagieren, lernt es, seine Schwierigkeiten zu akzeptieren und daran zu wachsen oder aber
sie zu verdrängen.
Im folgenden werden einige Charakterzüge Ihres Sohnes beschrieben, die mit grosser
Wahrscheinlichkeit nicht einfach zu bewältigen sind, die aber gerade deshalb ein enormes Potential
enthalten, das zur Entfaltung drängt.

Neptun Venus in Konjunktion
Ein offenes Herz für die anderen
Charles hat eine ausgeprägte romantische Ader. Er ist offen für Phantasiegestalten, malt sich
vielleicht eine persönliche Begegnung mit dem Christkind, mit einer Märchenprinzessin oder
Menschen, Fabelwesen und Tieren aus seiner Geschichtensammlung aus. Er lebt in einer
Traumwelt, in der alle schön und lieb sind, und er erwartet das auch von den realen Menschen.
Seine Beziehung zu Ihnen soll ebenso harmonisch sein wie seine Phantasiebeziehungen zu den
Märchenhelden. Er trägt ein Bild der "idealen Beziehung" und "totalen Harmonie" in sich. Wenn
Sie mit ihm schimpfen, ärgerlich oder unglücklich sind, so bemüht sich Charles sehr, Sie
zufriedenzustellen oder zu trösten, damit Sie wieder mit seinem ungetrübten inneren Bild
übereinstimmen.
Daß er sich mit Ihnen oder mit anderen geliebten Bezugspersonen eins fühlen kann, ist ihm
wichtiger als die eigenen Bedürfnisse. So paßt er sich bis zur Selbstverleugnung an. Jede
Beziehungskrise der Eltern, jeder Streit, fast schon jedes laute Wort bringen Charles in Bedrängnis.
Er sieht sich als Egoist, wenn er eigene Wünsche anbringt, und glaubt, alles geben zu müssen, damit
der Familiensegen nicht schief hängt. Um aus diesem Dilemma heraus sein eigenes Ich zu finden,
braucht er Eltern, die ihm dies ausdrücklich erlauben. Er neigt dazu, sein enormes Hingabepotential
mit Aufopferung zu verwechseln. Für Sie kann das sehr bequem sein. Charles ist brav und angepaßt
und verführt dazu, seine Hilfe und sein Mitgefühl in Anspruch zu nehmen. Trotzdem sollten Sie
Charles immer wieder darauf aufmerksam machen, daß Liebe nichts mit Mitleiden zu tun hat und er
nicht niedergeschlagen zu sein braucht, wenn Sie Kopfschmerzen oder Probleme haben.
Wenn Charles die Realität zu unbequem wird, neigt er dazu, sich in eine innere Traum- und
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Phantasiewelt zurückzuziehen. Damit er seine weiche, verträumte und romantische Seite nicht als
Weltflucht mißbraucht, benötigt er Gelegenheit, diese auf eine kreative und konstruktive Art
auszudrücken, etwa durch Musik, Malen oder Erlebnisse in der Natur. Die Verbundenheit mit etwas
jenseits der nüchternen Wirklichkeit kann eine Quelle inneren Friedens für Charles sein, die ihm
immer wieder das seelische Gleichgewicht zurückgibt, ohne daß er sich vor der Realität zu
verschließen braucht.

Ein stark gestellter Pluto
Die "dunkle" Seite
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil einer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So erlebt ein Kind
diese Seite bei anderen Menschen oft als dunkel und bedrohlich und lehnt es ab, diesen Teil in sich
selbst zu akzeptieren. Es unterdrückt dann diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie
wenn es den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken würde; es verbrennt sich die
Finger. Nur wenn das Kind diesen kompromisslosen und intensiven Teil in sich annehmen und mit
ihm umgehen lernt, findet es Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser
Teil ein enormes Energiepotential entfalten und es zu einer starken Persönlichkeit heranwachsen
lassen.
Dazu braucht ein Kind Eltern, die ihre eigene "dunkle" Seite akzeptieren, mit ihren Energien
umgehen können und dem Kind als Vorbild helfen, sein gewaltiges Energiepotential in konstruktive
Bahnen zu lenken.

Pluto Sonne in Spannung
Macht ist etwas Faszinierendes
Charles geht davon aus, dass es immer Stärkere und Schwächere gibt. Als kleiner Junge erlebt er
Erwachsene und besonders den Vater als machtvoll und sich selbst als schwach. Er beobachtet sehr
genau das Verhalten dieser "Starken". Je nachdem, ob er mehrheitlich die Erfahrung macht, dass der
starke Vater ihn beschützt und unterstützt oder ob er als schwaches Kind von den Erwachsenen
manipuliert und eingeschüchtert wird, entwickelt er eine positive Grundhaltung zu Macht oder
verbindet in seiner Vorstellung Macht untrennbar mit Missbrauch.
Im ersten Fall sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass Charles den Wunsch verspürt, so stark
und mächtig wie sein Vater zu werden. Da er auch die Anlagen dazu hat, kann er sich früh schon zu
einer starken und leistungsfähigen Persönlichkeit entwickeln, die mit Ausdauer, Ehrgeiz und
Hartnäckigkeit auf ein Ziel zustrebt.
Es ist wichtig, dass Sie als Vater dem Jungen die Stirn bieten und Grenzen setzen, ohne jedoch
seinen Willen zu brechen. Viele faire Machtkämpfe sind das beste, was Sie Charles bieten können,
damit er lernt, seine Kraft und Energie zu messen und zu lenken. So kann er im späteren Leben auch
in einer höheren beruflichen Stellung die Fäden in der Hand halten, ohne weniger starke
Untergebene zu manipulieren oder befürchten zu müssen, dass die Macht wieder entgleitet.
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Absteigender Mondknoten im vierten Haus
Von der Geborgenheit des trauten Heimes in die Welt hinaus
Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren fühlt sich Charles in einem trauten Zuhause sehr wohl.
Doch auch wenn er älter wird, löst er sich nur schwer von der Rolle des Nesthäkchens. Immer noch
möchte er wie ein kleines Kind umsorgt werden. Vor allem in häuslichen Belangen scheint er sich
zu weigern, erwachsen zu werden und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Jede
Loslösung von seinem Zuhause kann eine Heimwehwelle auslösen.
Doch obwohl ihm sein Zuhause und die familiären Wurzeln sehr viel bedeuten, findet er wirkliche
Befriedigung erst, wenn er sich der Aussenwelt stellt. Trotz der immer enger werdenden
Kleinkindrolle fällt es ihm schwer, das vertraute Umsorgtwerden aufzugeben. Auch als erwachsener
Mensch bleibt es eine seiner wichtigsten Aufgaben, aus der Geborgenheit des eigenen Heims
herauszutreten und sich in Beruf und Öffentlichkeit zu verwirklichen.
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Wie Charles lernt, Verantwortung zu übernehmen
Um wachsen zu können, braucht ein Baby den Schutz und die Sicherheit der Eltern. Sein Rücken ist
weich und biegsam, und es muss gestützt und gehalten werden. Doch schon bald hebt es den Kopf,
sitzt, steht und läuft selbst. Nach wenigen Jahren sind sein Rücken und seine Beine kräftig
geworden, und es braucht den körperlichen Rückhalt seiner Eltern nicht mehr.
Die psychische Entwicklung eines Kindes verläuft grundsätzlich ähnlich, wenn auch wesentlich
langsamer. Ein kleines Kind ist vollständig von seinen Eltern abhängig. Im zweiten und dritten
Lebensjahr beginnt es, einen eigenen Willen zu entwickeln und in kleinen Ansätzen einen eigenen
Weg zu gehen. Im Laufe der Kindheit übernimmt es immer mehr die Verantwortung für sein Leben.
Es setzt Strukturen und Ziele und baut vermehrt auf seine eigenen Fähigkeiten. So braucht es immer
weniger den Halt der Eltern und steht schliesslich als junger erwachsener Mensch auch im
übertragenen Sinne auf eigenen Beinen.
Damit diese Entwicklung ungestört ihren Lauf nehmen kann, braucht ein Kind das Vorbild seiner
Eltern, die ihm immer wieder vorleben, wie man sein Leben strukturiert und Verantwortung trägt.
Je mehr Gelegenheit es hat, sich in kleinen Dingen zu bewähren, desto besser lernt es,
Verantwortung zu übernehmen und sich auch von Kritik und Misserfolg nicht entmutigen zu lassen.
Im Geburtsbild ist es der Saturn, der diesen Prozess im körperlichen sowie im psychischen Bereich
symbolisiert. Die Stellung des Saturn sagt aus, welche Lebensbereiche Charles für diesen
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im zweiten Haus
Klare Verhältnisse stärken das Selbstvertrauen
Eigentum ist für Charles schon in den ersten Lebensjahren von zentraler Bedeutung. Zu einem
eigenen Ich gehört gemäss seiner Empfindung nicht nur der eigene Körper und die eigene innere
Welt der Vorstellungen, Gedanken und Emotionen, sondern er bezieht auch seine Spielsachen, sein
Bettchen, Kleider und vieles mehr mit ein. Er empfindet seinen Besitz als einen Teil von sich. Wer
in sein "Revier" eindringt und ihm etwas streitig macht, greift ihn persönlich an. Es geht Charles
nicht darum, sehr viel sein eigen zu nennen, sondern er braucht stabile und unantastbare
Besitzverhältnisse, wie Spielsachen, die nur ihm gehören, ein eigenes Zimmer oder zumindest eine
eigene Spielecke.
Wenn er immer wieder erfährt, dass Sie sein Eigentum respektieren, gewinnt er innere Sicherheit.
Umgekehrt fühlt er sich verletzt, wenn Sie seine Sachen aufräumen und beispielsweise die
gesammelten Schneckenhäuschen wegwerfen.
Charles entwickelt früh ein Verantwortungsbewusstsein für sein Eigentum. Dies mag sich darin
zeigen, dass er seine Spielsachen aufräumt, sein Fahrrad pflegt, dafür sorgt, dass er ausgeliehene
Bücher wieder zurückerhält, oder sie gar nicht ausleiht. Auch eigenes Taschengeld dürfte er
sorgfältig verwahren. Vielleicht sammelt er Dinge, die er ordnen und verwalten kann,
beispielsweise Briefmarken.
Geben Sie ihm Gelegenheit, für das Eigene zu sorgen, dem Alter entsprechend auch für seine
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Kleider und das eigene Zimmer. Dabei ist es wichtig, dass Sie ihn weder überfordern noch durch
allzu viele Vorschriften einengen, sondern ihm mehr beratend zur Seite stehen. Indem er einen
immer grösser werdenden Bereich als sein Eigen selbständig handhabt, wächst seine innere
Sicherheit und sein Selbstwertgefühl.
Charles benötigt nicht nur die Sicherheit, über ein materielles "Revier" verfügen zu können, sondern
er braucht für eine gesunde Entwicklung auch einen sicheren Platz in Ihrem Herzen. Er hat leicht
das Gefühl, nicht einfach als Charles liebenswert zu sein. Bemerkungen Ihrerseits, dass Sie ihn nur
gern haben, wenn er dies oder jenes tut, den Teller aufisst oder sich anständig benimmt, graben sich
tief ein und geben seiner Neigung, den eigenen Wert in Frage zu stellen, immer wieder neue
Nahrung. Er bemüht sich dann, es Ihnen so recht wie möglich zu machen. Dies heisst nicht, dass Sie
ihn nicht strafen sollen, aber machen Sie Ihre Liebe nicht von seinem Verhalten abhängig. Nehmen
Sie ihn in den Arm und erklären Sie ihm liebevoll, was er falsch gemacht hat und warum er nun
diese oder jene Strafe, zum Beispiel Hausarbeit, absitzen muss. Und sagen Sie ihm auch, dass Sie
ihn trotzdem gern haben.
Wenn er immer wieder erfahren kann, dass ein Platz in Ihrem Herzen ihm gehört, egal, was er tut,
lernt er, sich selbst mit der gleichen liebevollen Haltung zu akzeptieren und zu schätzen, wie Sie es
ihm gegenüber tun. Dies verleiht ihm Sicherheit und ein solides Fundament für sein späteres Leben.
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Wie Charles neue Erfahrungen sammelt
Ein Kind hat ein unglaubliches Wachstumspotential. Es erweitert seinen Aktionsradius fast von Tag
zu Tag und sammelt neue Erfahrungen. Das Bestreben, körperlich und geistig zu wachsen und sich
voll Vertrauen und Optimismus ins Leben einzugeben, wird vom Planeten Jupiter symbolisiert.
Seine Stellung im Horoskop zeigt diejenigen Bereiche, in denen einem Kind sehr viel gelingt, es von
den Eltern und der Umwelt ein positives Echo erhält und ihm so der Erfolg fast von allein zufällt.
Im folgenden werden die Bereiche beschrieben, in denen Ihrem Sohn gemäss der Stellung des
Jupiters vieles leicht fällt und er keine Grenzen und Einschränkungen kennt. In einer Art
Glückserwartung vertraut Charles darauf, dass Sie ihm das Gewünschte anbieten. Der Planet
Jupiter symbolisiert, wo Ihr Kind zum Übertreiben neigt und leicht zu hohe Ansprüche stellt.

Jupiter im fünften Haus
Anerkennung durch Spiel, Spass und Kreativität
Charles ist so richtig in seinem Element, wenn er spielen und Spass haben kann. Er fühlt sich in
dieser Seite seiner Persönlichkeit von den Eltern voll und ganz akzeptiert und unterstützt. So hört er
sehr gut jede Ermunterung und jedes Lob, das Sie ihm aussprechen, wenn er kreativ tätig ist und
sich zeigt.
Als Kleinkind ist es ein erstes Wort, ein herzliches Lachen oder eine Sandburg, die ihm
Anerkennung bringen und ihn anspornen, weiterzumachen. Im Schulalter sind es eigentliche
"Auftritte", die ihm die Türe zu neuen Erfahrungen öffnen. So mag er für seine kreativen Einfälle
Applaus ernten oder sich in einer Jugendorganisation profilieren. Immer geht es darum, im
konkreten oder übertragenen Sinn auf die Bühne zu treten und etwas vorzutragen.
In seinem Selbstausdruck fühlt sich Charles von Eltern und Umwelt unterstützt und entwickelt so
ein gesundes Selbstbewusstsein. Da er sich selbst kaum Grenzen setzt, wird es früher oder später
Ihre Aufgabe als Eltern sein, die Rolle des "Bremsers" zu übernehmen. Charles neigt dazu, Spiel
und Risiko zu übertreiben. Er muss über Jahre lernen, ein tragbares Mass zu finden, beispielsweise
die Grenzen seines Körpers im Sport zu akzeptieren, Risiken abzuschätzen und seine verspielte
Seite an geeigneten Orten auszuleben.

Jupiter Uranus in Spannung
Die Vorstellung grenzenloser Möglichkeiten
Charles möchte alle Grenzen sprengen und am liebsten buchstäblich davonfliegen. So faszinieren
ihn vielleicht Geschichten, in denen die Helden jede Begrenzung hinter sich lassen können, oder
auch Vögel, Fliegerei oder Weltraumforschung. Denkbar ist auch, dass er sich von ungebundenen,
idealistischen und originellen Menschen angezogen fühlt. Er möchte ganz einfach den gegebenen
Rahmen wie ein einengendes Kleidungsstück abstreifen. Um diesem Bedürfnis zumindest teilweise
gerecht zu werden, braucht er viel Freiraum und Möglichkeiten, seine kreativen Einfälle
umzusetzen.
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*********
Wenn Sie die ganze Kinder-Persönlichkeitsanalyse in kurzer Zeit durchgelesen haben, sind Sie
vielleicht etwas verwirrt. Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Charles! Dieses und jenes tut er,
und so denkt er!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken
könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum
Zeitpunkt und am Ort der Geburt von Charles am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik
gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann sie als
Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Persönlichkeit eines Kindes nutzen und mit ihrer Hilfe
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit zu bringen, so dass Sie Charles besser
verstehen und auf seinem Weg begleiten können. Beobachten Sie Ihren Sohn! Wenn Sie die Texte
mehrmals in zeitlichen Abständen lesen, kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der
Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist, und Sie entdecken immer wieder neue Wesenszüge an
Charles.
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Astrologische Daten
Charles Prinz
Geburtsdatum: 14.11.1948 21h14
Geburtsort : London Land: GBE-England
Breite: 51N30 Länge: 000W10

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Puto
Mondknoten

22.25'21"
0.25'52"
6.57'25"
16.23' 2"
20.56'55"
29.53' 7"
5.16' 2"
29.55'44"
14. 7'44"
16.33'46"
4.57'36"

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Haus
(gedeutet)
4 ( 4)
10 (10)
4 ( 4)
4 ( 4)
5 ( 5)
5 ( 5)
2 ( 2)
11 (11)
4 ( 4)
1 ( 1)
10 (10)

Skorpion
Stier
Skorpion
Waage
Schütze
Schütze
Jungfrau
Zwillinge
Waage
Löwe
Stier

täglich
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'

0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

5.23'
27.58'
20.33'
13.16'
9.51'
11.13'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Löwe
Löwe
Jungfrau
Waage
Schütze
Steinbock

DC
8
9
MC
11
12

5.23'
27.58'
20.33'
13.16'
9.51'
11.13'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Wassermann
Wassermann
Fische
Widder
Zwillinge
Krebs

Aspekte
SO-030-MA 1.28' a
SO-090-PL -5.52' a
MO-000-MK -4.32' s
MO-060-UR 0.30' a
MO-120-JU -0.33' a
MO-120-SA 4.50' a
000
030
045
060
a =

MO-180-ME
ME-060-SA
ME-180-MK
VE-000-NE
VE-060-PL
MA-120-PL

-6.32'
-1.41'
-2.00'
-2.15'
-0.11'
-4.23'

s
a
a
a
a
a

JU-120-SA -5.23' a
JU-120-MK -5.04' s
JU-180-UR -0.03' a
SA-120-MK 0.18' s
SA-120-MK 0.18' s
SA-120-MK 0.18' s

= Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
= Halbsexil
120 = Trigon
072 = Quintil
= Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
= Sextil
150 = Quincunx
applikativ
s = separativ (vorbei)
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