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Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Angela

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 Angela. Ein Computerprogramm
berechnet aus dem Zeitpunkt und Ort ihrer Geburt zunächst ihre Horoskopdaten, unter anderem die
Positionen von Mond und Aszendent. In einem zweiten Schritt wird aufgrund dieser Informationen dieses
persönliche Horoskop für Angela erstellt. Dabei werden die Symbole des astrologischen Geburtsbildes in
Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das Persönlichkeitsprofil von Angela abgeleitet. Was
letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des
Geburtsmomentes von Angela 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. Angela erlebt die Umwelt auf ihre ganz spezielle Art. Ihr Leben ist der Ausdruck ihres Wesens.
Was kann die Astrologie beitragen?
Astrologie kann die individuellen Charakterzüge Ihres Kindes beschreiben. Die
Persönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Angela als vielschichtiges Individuum besser zu verstehen.

Kinder-

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 Kinder-Persönlichkeitshoroskop
beschreibt die grundlegenden Charakterzüge von Angela und gibt Ihnen damit ein Mittel in die Hand, sie
bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit optimal zu unterstützen.
Astrologie beschreibt die einzelnen Aspekte der Persönlichkeit Ihres Kindes.
Angela 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, das die
Schauspieler spielen, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Angela lernt im Laufe ihrer Entwicklung,
selbst Regie zu führen über ihre Schauspieler, das heisst, sich ihrer Qualitäten bewusst zu werden und
diese aktiv einzusetzen. Je besser sie als Erwachsene ihre Schauspieler, bzw. ihre eigenen
Charaktermerkmale, kennt und sie einzusetzen versteht, desto freier kann sie ihr Leben gestalten.
Was Angela von Ihnen braucht
Die Grundsteine dafür legt Angela jetzt in ihrer Kindheit. Jetzt entwickelt sich ihr Charakter, sie sammelt
Erfahrungen und entscheidet sich unbewusst für bestimmte Verhaltensweisen. Sie orientiert sich an
Ihrem Vorbild und braucht Ihre Liebe und Bestätigung, um sich ungehindert entfalten zu können. Sie
braucht unzählige Übungsmöglichkeiten, um sich Sprache, Verstand, Kontaktfähigkeit, Kreativität und
vieles mehr anzueignen. Ihre Durchsetzungskraft kann Angela nur entwickeln, wenn Sie hin und wieder
Nein sagen und ihr Widerstand leisten. Angela braucht Sie, um ihren Charakter an Ihnen schleifen zu
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können.
Als Eltern können Sie ihr auf diesem Weg der Selbstfindung helfen, indem Sie ihr Möglichkeiten bieten,
mit ihren Charakteranlagen zu experimentieren und ihre Schauspieler auf die Bühne zu bringen. Das
Kinder-Persönlichkeitshoroskop beschreibt, was Angela 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
Angela 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 Angela
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.
Angela 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 von Angela zu verstehen und sie entsprechend zu fördern.
Angela ist auf dem Weg, ihre eigene Persönlichkeit zu entdecken. Als Eltern können Sie ihr weder
steinige Wegstrecken ersparen, noch zeigen, welche Richtung sie einschlagen soll. Sie können Angela
nur unterstützen, mit all Ihrer Liebe begleiten und so annehmen, wie sie ist.
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Wie Angela sich zeigt
Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Angela sich spontan zeigt. Dabei macht sie
immer wieder die Erfahrung, dass ihr Bezug zur Umwelt gut funktioniert, wenn sie sich mit diesen
Qualitäten zeigt. So legt sie sich mit der Zeit eine bestens durchtrainierte Verhaltensweise zu, mit der sie
sich sicher und vertraut fühlt. Gleichzeitig betrachtet Angela die Umwelt auch selbst durch diese
"Maske" oder "Brille", das heisst, sie filtert die Qualitäten des Aszendenten aus der Vielfalt der
Umwelteindrücke heraus und sieht diese verstärkt.

Aszendent im Tierkreiszeichen Schütze
Begeisterung muss sein
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Schütze geht Angela spontan und voll Begeisterung auf die
Welt zu. Kaum kann sie kriechen und gehen, wird die Umgebung erforscht und erobert. Vor ihrem
Tatendrang und Einfallsreichtum ist kaum etwas sicher. Angela sprudelt vor Lebensfreude. Sie ist ein
sonniges Kind, das in seinem Optimismus Grenzen nur schwer akzeptiert. So braucht sie viel Bewegung
und Freiraum, Spiele im Freien und später eine sportliche Betätigung. Ihre Begeisterung wirkt
ansteckend, sodass es für Sie als Eltern manchmal schwierig sein dürfte, einen Rahmen und eine gewisse
Ordnung zu vermitteln, die Ihre Tochter nicht mit einem schelmischen Lächeln zunichtemacht.
Grundsätzlich ist Angela ein Optimist. Sofern ihr manchmal überbordendes Temperament nicht zu sehr
eingeschränkt wird, versucht sie, ihre Ideen und Ideale zu verwirklichen. Hat sie zu wenig Spielraum,
gehen Schwung und Elan mit den Jahren verloren. Sie neigt dazu, ihre Vorstellungen als nicht
durchführbar abzuwerten und nur noch davon zu träumen. Damit ihr Begeisterung und Lebensfreude
auch im Erwachsenenalter erhalten bleiben, braucht Angela kreative Ausdrucksmöglichkeiten,
beispielsweise Platz, um herumzutollen, Bastelmaterial oder Sport.
Angela hat nie genug. Wenn sie etwas gepackt hat, ist sie kaum mehr zu bremsen und steigert sich
geradezu in eine Idee hinein. Masslosigkeit oder Überheblichkeit sind die negativen Auswirkungen
dieses Verhaltens. Es ist wichtig, dass Sie Angela darauf aufmerksam machen, wenn sie Schein und Sein
zu sehr verwechselt und sich mit fremden Lorbeeren schmückt. Angela hat einen ausgeprägten Sinn für
Fairness und soziale Gerechtigkeit. Obwohl sie Lausbubenstreichen nicht abgeneigt sein dürfte, ist sie
gutherzig und grosszügig.
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Wichtige Charakterzüge von Angela
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 Angela gibt Hinweise auf ihren
Grundcharakter. Die Elementeverteilung beschreibt Grundzüge von Angela, die sich wie rote Fäden
durch ihr Leben und Verhalten ziehen.
Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen ihr Charakterprofil.

Betonung des Wasserzeichens Krebs
Beeindruckbar und anschmiegsam
Angela ist ein sensibles und anschmiegsames Kind und braucht viel Geborgenheit und Nestwärme. Zu
viele Umweltreize verunsichern sie, seien dies nun zu viel Lärm, dauernd neue Spielsachen oder eine oft
wechselnde Umgebung. Sie fühlt sich wohl in einem trauten Familienklima. Einen allzu häufigen
Wechsel der Bezugspersonen, zum Beispiel immer wieder andere Babysitter, schätzt sie gar nicht. Mehr
als andere Kinder braucht sie ihre Mutter und ist auf eine stabile Beziehung zu ihr angewiesen.
Wegen ihrer ausgeprägten emotionalen Seite eignet sie sich gut für die Rolle des Nesthäkchens. Die
Ermunterung der Eltern zur Selbstständigkeit hilft ihr, langsam aus der kindlichen Abhängigkeit
herauszuwachsen.
Angela ist offen für die Gefühle anderer. Wenn Sie traurig oder wütend sind, so spürt sie dies, auch wenn
Sie sich bemühen, sich nichts anmerken zu lassen. Sie kann kaum unterscheiden zwischen ihren eigenen
Gefühlen und denen, die sie aus der Umwelt, zum Beispiel von Ihnen, aufnimmt. Beides beeindruckt
Angela gleichermassen.
Wenn Sie in der Partnerschaft, im Beruf oder in einem anderen Bereich Probleme haben, so
beeinträchtigen Ihre Sorgen das häusliche Klima, und Angela leidet darunter. Oberflächliches Trösten
oder Ablenken hilft nicht viel. Wie eine Pflanze sich nicht durch etwas Wasser wieder aufrichtet, wenn
der Wurm an ihren Wurzeln nagt, so lässt sich Angela nicht oberflächlich von ihrer Grundstimmung
abbringen. Sie geht zu sehr davon aus, dass die Stimmung in ihr und die äussere eins sind. Damit sie eine
glückliche Kindheit verbringen kann, ist es wichtig, dass Sie für Ihr eigenes Wohlbefinden sorgen. Je
zufriedener Sie sind, desto glücklicher ist auch Angela.
Sie braucht Eltern, die klar sagen, was sie meinen und fühlen. Machen Sie Angela immer wieder darauf
aufmerksam, dass Ihre Gefühle nicht von ihr übernommen werden sollen, sodass sie lernen kann,
zwischen den eigenen Gefühlen und einer äusseren Stimmung zu unterscheiden.
Dieses innere Sichabgrenzen kann Angela in konkreten Handlungen üben, beispielsweise indem sie aus
Sand Staudämme baut, das Wasser kanalisiert und so symbolisch auch ihr "Wasser", das heisst ihre
innere Gefühlswelt, von der Aussenwelt abgrenzt.
Mehr als durch Worte drückt sich Angela durch Mimik, Gestik, Lachen und Weinen aus. Auf eine
liebevolle Umarmung spricht sie weit mehr an als auf lange Erklärungen. Sie braucht viel Zärtlichkeit.
Fühlt sie sich geborgen, so zeigt sie ihre kindliche, fröhliche und ausgelassene Natur. Scheint ihr das
Umfeld fremd und bedrohlich, so zieht sie sich in ihre innere Fantasiewelt zurück wie eine Schnecke in
ihr Häuschen und ist nur schwer ansprechbar.
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Auch wenn ihr etwas nicht passt, mag sie sich auf den Boden legen, schreien und weinen, ohne dass
Worte sie erreichen würden. In solchen Situationen ist es wichtig, Angela nicht einfach ihrer Laune zu
überlassen, sondern ihr immer wieder Ihre ganze Zuneigung und Liebe zu geben, sodass sie sich nicht in
ihren Schmollwinkel zu verkriechen braucht. So kann sie zu einem fröhlichen, feinfühligen und
beeindruckbaren Menschen heranwachsen, der viel Lebenskraft aus der eigenen Gefühlswelt schöpft.

Ein stark gestellter Mars
Durchsetzung und Tatkraft
Angela sucht Herausforderung. Sie betrachtet das Leben als Kampf und möchte sich mit anderen messen.
Jede Form von "Vorstoss" ist ihr willkommen. So dürften sie Kampf- und Wettbewerbsspiele, Sport und
Herumtoben in der freien Natur begeistern. Auch streitet sie vermutlich recht viel und gern. Die Wut
kommt ihr schnell hoch, sie spürt diese und will ihr Ausdruck verleihen. Lassen Sie Ihre Tochter trotzen
und wütend sein, geben Sie jedoch nicht nach. Wenn Sie Angela Möglichkeiten bieten, ihre starken
Aggressionen an Sportgeräten oder auf andere nicht destruktive Weise auszuleben, dann braucht sie diese
nicht auf Schwächere loszulassen und lernt, die gewaltige Energie anstelle von Wut, Streitlust und
Aggression in Tatkraft und Lebensfreude zu kanalisieren. Dazu braucht Angela Bewegungsfreiheit und
eine Umwelt, die ihren Herausforderungen die Stirn bietet.

Venus als Einzelgänger in Erde
Beziehungen fördern den Bezug zur Realität
Beziehungen, Genuss und Schönheit bringen Angela auf den "Boden" und geben ihrem sonst wenig
realistischen Wesen den nötigen Impuls in die materielle Welt. So kann sie beispielsweise das
geniesserische Lutschen eines Bonbons viel eher von ihren Träumereien in die Wirklichkeit holen als
dauernde Ermahnungen. Auch die Beschäftigung mit Dingen, die sie als schön empfindet, lockt sie mehr
und mehr in die reale Welt. Nicht zuletzt sind es auch Freundschaften zu anderen Kindern und
Erwachsenen, die sie "bodenständiger" werden lassen und so einen wichtigen Ausgleich zu ihrem
grundsätzlich wenig pragmatischen Wesen schaffen.

Neptun Mars in harmonischem Aspekt
Stimmungen beeinflussen ihr Handeln
Angela ist ein sensibles Kind, das sein Tun stets von der Umgebung abhängig macht. Da sie sich bei
einem Konflikt leicht mit dem Gegenüber identifiziert, fällt es ihr oft schwer, sich durchzusetzen.
Gewissermassen tut es ihr selbst weh, wenn sie jemandem auf die Zehen tritt. Umgekehrt fühlt sie sich
gut, wenn sie anderen helfen kann. Aus diesem Grund unterstützt sie möglicherweise Schwächere, hilft
Ihnen, wenn Sie krank sind, oder pflegt Tiere.
Angela ist in ihren Aktivitäten sehr beeinflussbar und lässt sich leicht zu einem bestimmten
Rollenverhalten verführen, sei dies durch andere Kinder oder durch die Familie. Sie verfügt über eine Art
Stimmungsbarometer, mit dem sie wahrnimmt, wenn Ärger in der Luft liegt. Falls Sie aus dem falschen
Anspruch, perfekte Eltern sein zu wollen, Ihre Gefühle für sich behalten, nimmt Angela sie auf einer
unbewussten Ebene auf und tobt und trotzt für Sie.
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Pluto Mars in harmonischem Aspekt
Aussergewöhnlich viel Energie
Angela braucht eine gewisse Dramatik und holt sie sich auch, indem Sie als Eltern so lange von ihr
herausgefordert werden, bis Sie die überlegende und überlegene Maske ablegen und "aus dem Bauch
heraus" handeln. Sie hat selbst ein beachtliches Energiepotenzial mit in die Wiege bekommen. Um den
Umgang damit zu lernen, braucht sie Vorbilder, und so provoziert sie ihre Umwelt dahingehend, ihr
Erlebnisse im Zusammenhang mit Ärger, Aggression, Macht und Sexualität zu vermitteln.
Sie braucht auch selbst ein Ventil für ihre Aggressionen und sollte deshalb trotzen dürfen. Setzen Sie ihr
Grenzen, sodass sie ihre Wut nicht an Schwächeren auslässt oder Dinge zerstört, lassen Sie sie jedoch
stampfen und schreien, Zeitungen zerknüllen oder auf Kissen losdreschen. Dadurch sowie durch Sport,
vor allem im Wettkampf, lernt sie, ihre Energie, die wie ein Vulkan in ihr schlummert, in Bahnen zu
lenken, die keine Zerstörung anrichten. Dies ist der erste Schritt zu einem positiven Umgang mit ihrer
Energie, woraus sich letztlich enorme Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Durchhaltevermögen entwickeln
können.

Neptun am MC
Der Wunsch nach Hingabe in Gesellschaft und Öffentlichkeit
Angela ist erfüllt von einer enormen Hingabefähigkeit und sucht eine Ausdrucksmöglichkeit dafür in der
äusseren Welt. Sie möchte sich voll von Liebe und Faszination an etwas Grösseres verlieren. Musik,
Malen, Ballett oder Tanzen könnten ihr eine Form für diese Sehnsucht nach dem Grenzenlosen bieten,
ebenso auch Märchen oder Religion. Sie braucht einen Rahmen, in den sie ihre überfliessenden Gefühle
in etwas Konkretes und nach aussen Sichtbares umsetzen kann.
Angela zeigt grosse Hilfsbereitschaft. Sie lebt mit der Einstellung, für alle Hilfsbedürftigen und
Schwachen einstehen zu müssen. Aus diesem Gefühl des Schuldigseins am Elend in dieser Welt
entwickelt Angela einen enormen Einsatz, dem sie letztlich nur schwer gewachsen ist. So kann sie beim
Helfenwollen unvermittelt in eine Opferrolle geraten. Beispielsweise versucht sie unter streitenden
Kindern zu schlichten und wird dabei selbst angegriffen.
Angela braucht Ihre Unterstützung, um auch hier eine Form zu finden und nicht nur mit den anderen
mitzufühlen, sondern auch für sich Verantwortung zu übernehmen. Erst wenn sie ihre eigenen Grenzen
und Möglichkeiten kennt, kann sie sich aus voller Kraft für eine Idee, ein Hilfsprojekt oder ein anderes
ihr am Herzen liegendes Thema hingeben, ohne dabei "unter die Räder" zu geraten.
Aus diesem Grund ist es wichtig, sie immer wieder zu Klarheit und Strukturen zu ermuntern, ohne ihr
jedoch die fast mystische Faszination zu nehmen. Bildlich gesprochen geht es darum, ihr zu zeigen, wie
sie sich Möglichkeiten schaffen kann, in den Wolken zu schweben, ohne unerwartet herunterzufallen.
Angela braucht ihre "Wolken" und muss lernen, gezielt und bewusst damit umzugehen.
Dieses Thema ist nicht nur in der Kindheit aktuell, sondern wird in der Berufswahl und in ihrem ganzen
späteren Leben eine zentrale Bedeutung behalten.
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Sonne im Tierkreiszeichen Krebs
Ein weicher und beeindruckbarer Kern
Mit zunehmendem Alter entwickelt Angela als sogenannter "Krebs" immer mehr die Eigenschaften
dieses Zeichens. Der Krebs gilt als Mondzeichen. Dies bedeutet, dass sich im Laufe des Schulalters und
während der Pubertät ihre emotionale, fürsorgliche und empfindsame Seite zu einem zentralen Kern ihrer
Persönlichkeit entwickelt. Mehr als andere Kinder behält sie die spontane Reaktion und
Beeindruckbarkeit auch im Erwachsenenalter.
Um ihren weichen Kern zu schützen, ist sie manchmal versucht, eine harte Schale zur Schau zu tragen.
Auch als junge Erwachsene braucht sie deshalb eine warme Atmosphäre, wo sie ihre ganze Herzlichkeit
und spontane Fürsorglichkeit zeigen kann.
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Die gefühlvolle Seite von Angela
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 Ihrer Tochter auf, was sie braucht, um
sich wohlzufühlen und wie sie spontan "aus dem Bauch" auf die Umwelt reagiert. Vor allem als
Kleinkind zeigt sie 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 ihrer Persönlichkeit ausmachen werden.

Mond im Tierkreiszeichen Wassermann
Sich selbst sein, um sich wohlzufühlen
Angela ist eine kleine Individualistin. Aufgeweckt und neugierig beobachtet sie ihre Umwelt, um
letztlich doch ihren eigenen Weg zu gehen. Vieles in ihrer emotionalen Entwicklung läuft vor dem
Hintergrund einer ausgeprägten Eigenwilligkeit ab. Angela möchte etwas Besonderes sein. Tief in ihrer
Seele weiss sie auch, dass sie ein einmaliges Wesen ist, und versucht immer wieder, dieser Einmaligkeit
Ausdruck zu verleihen.
So zeigt sie früh schon ein Bedürfnis nach Selbstständigkeit. Sie ist kein ausgesprochenes Kuschelkind,
sondern sucht eher Kameradschaft. Sie kann erstaunlich kühl und distanziert auftreten und klar äussern,
dass sie keine Einmischung in ihre persönlichen Angelegenheiten wünscht. Als Eltern sollten Sie dies
unbedingt respektieren. Angela fühlt sich völlig unverstanden, wenn Sie aus falscher Besorgnis in sie
dringen. Lassen Sie sie allein, wenn sie dies wünscht, denn sie braucht für eine gesunde Entwicklung
nicht nur die Wärme und Geborgenheit des Elternhauses, sondern auch viel persönlichen Freiraum. Dazu
gehört die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und gewisse Dinge für sich behalten zu dürfen.
Angela reagiert gesellschaftlichen Normen gegenüber eher ablehnend. Wenn sie etwas tun soll, weil
"man" es so tut, beispielsweise Hand geben und Danke sagen, so kann sie mit Rebellion oder Rückzug
darauf reagieren. Persönliche Freiheit ist ihr wichtig, und sie wehrt sich gegen jeden erzieherischen
Druck, dem sie keine Einsicht entgegenbringen kann. Erklären Sie ihr deshalb, warum Sie dies oder jenes
von ihr verlangen. Leuchtet es ihr ein, so spielt sie mit.
Freundschaften sind für Angela schon im frühen Kindesalter wichtig. Sie fühlt sich zu Gleichaltrigen und
Gleichgesinnten hingezogen. Natürlich braucht sie wie jedes Kind die Wärme und Geborgenheit eines
"warmen Nestes". Doch - um beim Bild des Nestes zu bleiben - ist sie kein Nesthäkchen, sondern verhält
sich eher wie ein Nestflüchter. Die kameradschaftlichen Bande bedeuten ihr oft mehr als die familiären.
Wenn Sie allzu sehr auf ein traditionelles und geregeltes Familienleben wert legen, so dürften Sie ihre
Opposition geradezu herausfordern, beispielsweise mit Verwandtenbesuchen. Angela braucht mehr
persönlichen Freiraum als andere Kinder. Wird sie zu sehr in einen gesellschaftlichen Rahmen gepresst,
so reagiert sie mit Rebellion.
Andererseits identifiziert sie sich leicht mit einem besonderen Status der Familie, mit einem
aussergewöhnlichen Beruf des Vaters oder der Zugehörigkeit an eine spezielle Gemeinschaft. Sie
sprechen ihr aus der Seele, wenn Sie sagen: "Wir sind etwas Besonderes!" Falls sie ein Einzelkind ist
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oder eine besondere Begabung zeigt, so spürt sie auch hier sehr gut das Spezielle heraus. Der Schritt zur
Annahme, etwas Besseres als alle anderen zu sein, ist sehr klein. Deshalb ist es wichtig, sie immer
wieder daran zu erinnern, dass sie zwar ein unverwechselbares Individuum ist, dass jedoch alle anderen
ebensolche unverwechselbare Individuen sind.
Angela überrascht Sie vermutlich immer wieder mit ihren originellen Einfällen. Dies sowie ihr offenes,
kontaktfreudiges Wesen erleichtern ihr vieles im Leben. Doch kann sich hinter dieser fröhlichen Maske
eine zurückhaltende und verletzliche Kinderseele verbergen. Angela mag oft aus Angst, ihre
Besonderheit gar nicht zum Ausdruck bringen zu können, auf Distanz bleiben, wie ein Kind, das über den
Zaun in Nachbars Garten schaut, es aber nicht wagt, hineinzugehen und mitzuspielen. Solange sie
draussen bleibt, kann sie davon träumen, wie alles geworden wäre, wenn sie sich eingelassen hätte. Sie
braucht Ihre Liebe und Ermunterung, um sich ganz in etwas einzugeben und zu akzeptieren, dass die
Realität sich oft schmerzlich von den eigenen Vorstellungen unterscheidet und trotzdem wert ist, gelebt
zu werden. So erfährt sie immer wieder, dass sie sich selbst und ihre innere Unabhängigkeit nicht
verliert, auch wenn sie sich eingibt und nicht Zaungast bleibt.
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Wie Angela 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
Angela kommuniziert, was sie zum Lernen motiviert und was sie braucht, um gute Lernerfolge zu erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Krebs
Lernen durch Erfahrung und Erleben
Angela lernt vor allem durch Erfahrung. So muss sie die Dinge mit ihrem unmittelbaren Erleben
verbinden können, um sie zu begreifen. Wenn Sie ihr beispielsweise erklären, dass Äpfel an Bäumen
wachsen, so ist dies für Angela eine ziemlich abstrakte Sache. Gehen Sie jedoch mit ihr zu einem
Apfelbaum und lassen sie einen Apfel pflücken, so weiss Angela nun, woher die Äpfel kommen. Ähnlich
geht es ihr in der Schule. Je besser es der Lehrer und Sie als Eltern verstehen, ihr Buchstaben und Zahlen
mit konkreten Erlebnissen im Alltag nahe zu bringen, desto schneller lernt sie lesen und schreiben. Einige
Beispiele sind Buchstaben aus Brotteig oder Knetmasse und Treppenstufen, Teller und vieles mehr, das
gezählt werden kann.
Angela braucht eine warme Atmosphäre, um ihre sprachlichen und denkerischen Fähigkeiten zu
entwickeln. Das Gefühl, in der Schule geliebt und akzeptiert zu werden, ist für sie unbedingte
Voraussetzung für einen guten Lernerfolg. Meist erzählt und fragt sie nur, wenn sie sich geborgen fühlt,
und zeigt möglicherweise grosse Hemmungen unter Fremden oder in einer sachlich kühlen Atmosphäre.
Eine Geschichte von Ihnen erzählt zu bekommen dürfte sie dem selbstständigen Lesen bis weit ins
Schulalter vorziehen, denn sie liebt nicht nur das Zuhören, sondern geniesst auch die traute Stimmung,
die eine gemeinsame Geschichtenstunde schaffen kann.

Merkur Jupiter in Konjunktion
Ein rhetorisches Talent
Angela dürfte frei drauflos schwatzen und Ihnen tausend Dinge erzählen wollen. Die Worte fliessen ihr
leicht von der Zunge, und sie kann sich früh schon sehr gewandt ausdrücken. Sprache ist für sie ein
Mittel, um neue Welten zu erobern, und so mag sie vieles wissen wollen. Auch an den Schulstoff geht sie
mit einer grosszügigen Offenheit und Neugier heran und verschafft sich so schnell einen Überblick.
Einzelheiten zu pauken liegt ihr dagegen weniger. Sie ist zum Lernen motiviert, wenn sie den Sinn
erkennt und sich begeistern kann. Ist sie "Feuer und Flamme" für ein Thema, so begreift sie es spielend.
Es sagt ihr jedoch gar nicht zu, sich diszipliniert etwas zu erarbeiten.
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Herausforderungen in der Entwicklung von Angela
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 Angela einzelne Lebensbereiche weniger leicht als andere. In ihrer kindlichen
Direktheit zeigt sie auch ihre schwachen Seiten ohne Hemmungen. Sie experimentiert damit, lernt diese
kennen und mit ihnen umgehen.
Angela fordert Sie als Eltern heraus, auch ihre schwierigen Charakterzüge zu akzeptieren und ihr die
Möglichkeit zu bieten, daran zu schleifen. Eventuell setzt sie ihre ganze Energie auf solche
Herausforderungen. So verwandeln sich Schwächen langsam zu Stärken. Im Erwachsenenalter können
diese oft wirkungsvoller eingesetzt werden als angeborene Talente, da Angela sie 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 Ihrer Tochter beschrieben, die mit grosser
Wahrscheinlichkeit nicht einfach zu bewältigen sind, die aber gerade deshalb ein enormes Potenzial
enthalten, das zur Entfaltung drängt.

Uranus Sonne in Konjunktion
Ein Lebensweg mit Richtungswechseln
Angela sieht im Vater vor allem dessen unabhängige und individualistische Seite. Es fällt ihr auf, wenn
der Vater oder auch andere männliche Vorbilder ihren eigenen Weg gehen, etwas Besonderes tun oder
eine spezielle Stellung bekleiden. Sie beobachtet in ihnen vor allem die Züge, die an einen
quecksilbrigen, unabhängigen Jüngling voller Überraschungen erinnern, der nur schwer zu halten ist.
Im Laufe des Schulalters übernimmt Angela mehr und mehr von diesem Bild selbst. Ihr Bedürfnis nach
Unabhängigkeit wächst und lässt sie gegen verhärtete Strukturen rebellieren. Wie ein übermütiges, junges
Pferd ausschlägt, wenn man ihm erstmals Sattel und Zaumzeug auflegen will, so scheut Angela vor jeder
festen Verpflichtung zurück. Ihr Freiheitsdrang erschwert es ihr, sich für etwas wirklich zu engagieren.
Länger dauernde Verpflichtungen empfindet sie als Freiheitsverlust und lehnt sie aus diesem Grund ab.
So mag sie an "Hans im Glück" aus dem Märchenbuch der Gebrüder Grimm erinnern, der alles gleich
wieder umtauscht, sobald die ersten Schwierigkeiten auftauchen.
Angela muss lernen, ein einmal gefasstes Vorhaben auch durchzuführen. Freiheit darf nicht mit
Unstetigkeit verwechselt werden. Sie unterstützen Angela, wenn Sie manchmal etwas mehr Ausdauer
fordern, ihr gleichzeitig aber auch den gewünschten Freiraum gewähren und sie in kleinen Dingen immer
wieder die Vor- und Nachteile von Freiheit und Unabhängigkeit erleben lassen. So lernt sie, ihren Weg
zu finden, auch wenn dieser mehr einer Zickzackbahn gleicht als einer direkten und zielgerichteten Linie.
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Neptun Sonne in Spannung
Ein sensibler Kern
Im Kern seines Wesens ist Angela weich und sensibel. Wie ein feiner Seismograf registriert sie die
Stimmung in der Familie. Haben Sie als Eltern ernsthafte Probleme, so spürt sie dies auf einer
unbewussten Ebene, leidet mit oder fühlt sich sogar schuldig. Deshalb ist Offenheit sehr wichtig. Nennen
Sie die Schwierigkeiten beim Namen, damit Angela ihre Stimmungen einordnen kann und weiss, warum
sie traurig ist oder sich einsam fühlt.
Angela neigt dazu, den Vater zu idealisieren und erlebt ihn als schwer fassbar. Da vor allem der Vater als
Vorbild für die Entwicklung der eigenen Identität dient, ist sie verunsichert, wer sie selbst eigentlich ist.
Es gelingt ihr nicht ohne Weiteres, ein stabiles Ichgefühl zu entwickeln und sich nach aussen
abzugrenzen. So ist sie relativ beeinflussbar und hat Mühe, zu wissen, was sie selbst will. Wenn Sie als
Eltern zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung von ihrer beruflichen Ausbildung haben, neigt Angela
dazu, Ihre Wünsche als ihre eigenen zu nehmen und den entsprechenden Berufsweg einzuschlagen, auch
wenn er ihr überhaupt nicht entspricht. Auch hier ist es wichtig, dass Sie Ihre Vorstellungen klar
aussprechen und Angela ermuntern, ihre eigenen zu entwickeln.
Neben der Aufforderung, sich auch in kleinen, alltäglichen Dingen abzugrenzen und die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen, gilt es, Angela auch Gelegenheit zu geben, ihre weiche Seite
zu leben, beispielsweise mit Musik, Malen oder einer anderen kreativen Beschäftigung, durch eine gute
Naturverbundenheit oder Wassersport.

Rückläufiger Mars
Energie, die gebändigt, aber nicht verdrängt werden will
Aggression ist ein zentrales Thema für Angela. Es dürfte immer wieder Situationen geben, in denen sie
geradezu ausrastet und von einem Wutanfall überrannt wird. Oft sind es kleine, unscheinbare Dinge, auf
die sie wie auf einen Knopfdruck reagiert. Bildlich gesprochen könnte man sagen, dass sie über einen
Kanal zu einer kollektiven Ansammlung verdrängter Aggressionen verfügt. Eine kleine Szene, ein Wort
oder ein Geruch können den Kanal öffnen, und Angela drückt einen Zorn und eine Zerstörungswut aus,
die in keinem Verhältnis zu den realen Ursachen stehen.
Angela fühlt sich ihrer brodelnden und plötzlich losbrechenden Energie gegenüber sehr unsicher. Je nach
Veranlagung und ihren ersten Erlebnissen damit bekommt sie Angst davor und entscheidet sich
unbewusst schon in den ersten Lebensmonaten oder -jahren, diese zerstörerischen Tendenzen zutiefst in
ihrem Innern zu begraben. So mag sie äusserlich ein braves Kind sein, das kein Wässerchen trübt. Doch
wird mit der abgeblockten Wut auch ihre Lebensenergie gehemmt, und sie erweckt den Eindruck eines
kraftlosen oder starren Kindes. Der Mut, sich zu wehren, fehlt ebenso wie die Lust, etwas anzupacken
und eine Leistung zu vollbringen.
Sie findet am ehesten zu ihrer Lebenskraft, wenn sie sich durchsetzt, sich wehrt und auch einmal trotzt
und tobt. Ihr Vorbild und Ihre Ermunterung sind Angela dabei eine hilfreiche Unterstützung und der
gesunde Umgang mit Aggression in der Familie eine notwendige Voraussetzung.
Wenn Angela heftig reagiert, sollte sie nicht gebremst werden. Es gilt vielmehr, ihre zerstörerische Wut
in schadlose Bahnen zu lenken, sie auf Kissen losdreschen oder Zeitungen zerreissen lassen, ihr jedoch
auch klare Grenzen zu setzen, wenn sie sich anschickt, Dinge zu zerstören oder Sie anzugreifen. Indem
Angela dieser unbändigen Energie Ausdruck verleiht und sie nicht unterdrücken muss, lernt sie, ihre
Grenzen selbst zu erkennen, und verliert die Angst. Die Energie, die auf diese Art ins Fliessen kommt,
zeigt immer mehr auch positive Seiten: Angela verfügt über eine aussergewöhnliche Tatkraft und
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Leistungsfähigkeit.
Kissenschlachten und andere Raufspiele sowie Kampfsportarten helfen ihr ebenfalls, ihre Energie in
geeignete Kanäle fliessen zu lassen.
Es ist verständlich, dass Ihnen diese Seite von Angela nicht eitel Freude und Vergnügen bereitet. Doch
sollte Ihnen der Umgang damit sehr viel Mühe bereiten, so könnte Ihnen eine therapeutische
Auseinandersetzung mit Ihrer eigenen Durchsetzung oder deren Hemmung Erleichterung bringen.

Absteigender Mondknoten im siebten Haus
Von der trauten Zweisamkeit zur mutigen Einzeldarstellerin
Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren ist Angela auf ein harmonisches Umfeld angewiesen. Streit
in der Familie erträgt sie schlecht. So tut sie einiges, um den Frieden zu wahren, und passt sich
weitgehend Eltern und anderen Menschen, die sie sehr liebt, an, denn sie will ja keinen Konflikt
aufkommen lassen. Dabei muss sie immer wieder erfahren, dass gerade durch die übermässige
Anpassung sie sich selbst den anderen gar nicht zeigt, und so kaum eine echte Beziehung zustande
kommen kann. In einem lebenslangen Prozess muss Angela lernen, sich zu zeigen und abzugrenzen und
sich nicht in eine Scheinharmonie zu flüchten. Konfrontation gehört genauso zum Leben wie
Gemeinsamkeit. Dies umzusetzen fällt Angela nicht leicht.
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Wie Angela 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. Vorbild sein
heisst auch, dem Kind Grenzen zu setzen. Nur so lernt es, sein zunehmend stärker werdendes Egos so
weit zu kontrollieren, dass es sich in Familie, Schule und Gesellschaft einfügen kann. Es gilt, die
gesellschaftlichen Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren und das richtige Mass an Verantwortung
für sich und für die anderen zu finden. Dabei orientiert sich das Kind am Vorbild der Eltern.
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 Angela für diesen
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im zehnten Haus
Das Bestreben, eine Autorität zu werden
Angela bewundert früh schon autoritäre Persönlichkeiten. Sie neigt dazu, den Vater als eine Art
omnipotenten Halbgott zu verehren. Er verkörpert den starken Beschützer, wenn Angela im Sandkasten
spielt oder an seiner Hand spazieren geht. Die Erfahrung, dass ihr Vater oder eine andere
Autoritätsperson absolut klar ist, Regeln durchsetzt und Sicherheit bietet, ist für Angela sehr wichtig,
denn nur so kann sie sich ein inneres Bild einer positiven Autoritätsfigur schaffen und dieses später in
sich selbst verwirklichen.
Im Laufe des Schulalters sind es neben dem Vater auch Lehrer, die Angela als Vorbild dienen. Sie
versucht nun immer mehr, die bewunderten und - falls sie schlechte Erfahrungen machen musste - auch
gefürchteten Autoritätsmerkmale sich selbst anzueignen. So möchte sie für voll genommen werden und
Gelegenheit haben, Leistungen zu vollbringen. Hier braucht es ein feines Gespür der Eltern, Angela die
Möglichkeit dazu zu bieten, ohne sie zu überfordern.
Wenn Angela aufgrund anderer Charaktereigenschaften dazu neigt, dem Ernst des Lebens eher aus dem
Weg zu gehen, oder wenn sie sehr schlechte Erfahrungen mit starken Persönlichkeiten machen musste, so
ist es denkbar, dass sie wenig tut, diese Eigenschaften selbst zu entwickeln, und stattdessen in der
Umwelt an entsprechende Personen und Situationen gerät beziehungsweise diese provoziert. Beispiele
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dafür wären Konflikte mit Lehrern, öffentlichen Ämtern oder der Polizei. Dann ist es wichtig, sie auf
eine konsequente und gleichzeitig liebevolle Weise immer wieder aufzufordern, Grenzen zu akzeptieren
und selbst Verantwortung zu tragen. Die berufliche und gesellschaftliche Stellung ihres Vaters ist Angela
nicht gleichgültig, und sie dürfte auch sich selbst in gesellschaftlichen und öffentlichen Bereichen
bewähren wollen. Als kleines Mädchen kann dies ein Sprüchlein vor einer Hochzeitsgesellschaft sein, im
späteren Schulalter eine leitende Tätigkeit in einer Jugendgruppe oder einem Verein, Beiträge an eine
Jugendzeitschrift oder eine "Stellvertretung" in Familie oder Schule. Immer geht es ihr darum,
Verantwortung zu tragen, mit Einsatz und Selbstdisziplin eine Leistung zu erbringen und dabei ernst
genommen zu werden. Der Erfolg fällt ihr nicht in den Schoss, und Angela ist auch bereit, hart dafür zu
arbeiten.
Dabei neigt sie dazu, sehr hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen. Wenn Sie als Eltern diese Tendenz
noch unterstützen und Angela zu noch besseren Leistungen auffordern, besteht die Gefahr, dass sie sich
unter Druck setzt, ehrgeizig und hart gegen sich selbst und gegen andere wird. Sie braucht eine liebevolle
Begleitung und die Bestätigung, dass sie Fehler machen darf. Zeigen Sie ihr deshalb, dass auch Sie nicht
perfekt sind! Wenn im Elternhaus neben den ernsthaften Versuchen, etwas zu leisten, auch Platz ist für
Freude, Tränen, Spiel und Spass, kann Angela zu einem ausgeglichenen Menschen heranwachsen, der
von seinen Mitmenschen nicht nur um seiner autoritären Fähigkeiten willen geachtet, sondern auch
geliebt wird.

Saturn Venus in harmonischem Aspekt
Beziehung bedeutet Sicherheit
Angela sucht in der Beziehung zu Eltern und anderen Erwachsenen vor allem Sicherheit. Freundschaften
sind für sie keine Eintagesangelegenheiten, im Gegenteil fühlt sie sich Kameraden gegenüber
verantwortlich und unterstützt sie nach Kräften. Mit grosser Selbstverständlichkeit übernimmt sie in
Kinderfreundschaften eine fürsorgliche Rolle. Andererseits ist sie neuen Bekanntschaften gegenüber eher
zurückhaltend und fällt nicht gleich jedem um den Hals.
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Wie Angela neue Erfahrungen sammelt
Ein Kind hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial. 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 Ihre Tochter gemäss der Stellung des Jupiters
vieles leicht fällt und sie keine Grenzen und Einschränkungen kennt. In einer Art Glückserwartung
vertraut Angela darauf, dass Sie ihr das Gewünschte anbieten. Der Planet Jupiter symbolisiert, wo Ihr
Kind zum Übertreiben neigt und leicht zu hohe Ansprüche stellt.

Jupiter im siebten Haus
Begegnungen bereichern das Leben
Angela fühlt sich getragen von anderen Menschen. Jede Beziehung, sei sie zu Eltern oder anderen
nahestehenden Personen oder eine flüchtige Begegnung im Zug, scheint ihr eine neue Türe zur Welt zu
öffnen. Sie geht mit der Einstellung, dass alle Menschen gut sind, auf andere zu und betont das
Gemeinsame und Verbindende, beispielsweise indem sie als Dreijährige in der Strassenbahn zu einer
fremden Frau sagt, sie hätte dieselbe Tasche wie ihre Mutter. Auch anderen Kindern gegenüber ist sie
offen und tolerant.
Unbewusst geht sie davon aus, dass ihr der Kontakt zu anderen Menschen neue Erfahrungen ermöglicht.
So geht sie voll Vertrauen auf jeden zu. Die Kehrseite dieses offenen Wesenszuges ist die Gefahr, dass
sie sich von einem Fremden zum Mitgehen überreden lässt. Wenn nicht andere Charaktereigenschaften in
eine entgegengesetzte Richtung weisen, so kennt sie keinen Argwohn und lässt sich leicht von ein paar
freundlichen Worten dazu verleiten, in ein fremdes Auto zu steigen. Als Eltern sollten sie ihr deshalb
immer wieder erklären, dass sie nicht mit einem Unbekannten gehen darf. Da ihre eigene Haltung
diesbezüglich sehr optimistisch ist, vergisst sie Ihre Ermahnungen schnell, wenn diese nicht öfters
wiederholt werden.
Auch in weniger dramatischen Begegnungen, in Kinderfreundschaften oder in Beziehungen zu
Erwachsenen erlebt Angela hin und wieder Enttäuschungen, wenn sie ihr Gegenüber allzu sehr
idealisiert. Doch gerade dadurch kommt sie der Realität näher. Die Begeisterung für andere Menschen ist
so stark in ihr, dass sie sich kaum durch ein paar Misserfolge beeindrucken lässt, sondern diesen
Wesenszug geniesst und sich damit immer wieder neue Horizonte erschliesst.

Jupiter am absteigenden Mondknoten
Ein unstillbares Bedürfnis nach Erweiterung.
Angela braucht viel Raum. Manchmal scheint sie in ihrem Verlangen nach mehr Weite oder auch mehr
Spielsachen, mehr Essen oder mehr Geschichten fast unersättlich. Wie wenn sie ein Nachholbedürfnis in
ihr Leben mitbringen würde, versucht sie sich in der einen oder anderen Form breitzumachen. Sie muss
lernen, wo sie dies kann, ohne anderen "ins Gehege zu treten", und wo sie die Grenzen der anderen
anzuerkennen hat. Wenn sie beispielsweise den ganzen Sandhaufen für sich beansprucht und die anderen
Kinder wegzudrängen sucht, so ist dies eine klare Grenzüberschreitung, die ihr nicht zusteht. Wenn sie
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jedoch einen Sandstrand von zwanzig Metern zur Verfügung hat, spricht nichts gegen eine gigantische
Sandburg. So geht es nicht darum, sie in einen gesellschaftlich anerkannten Rahmen zu pressen, sondern
ihr Möglichkeiten zu zeigen, wo sie sich nach Belieben ausdehnen kann.
Im Schulalter oder schon früher zeigt sich immer mehr ein Bedürfnis, sich mit Moral- und
Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Angela neigt dazu, einen Glaubenssatz oder eine Anschauung zu
übernehmen und daran wie an einer absoluten Wahrheit festzuhalten. So mag sie oft als kleine
"Besserwisserin" auftreten. Sie fordert ihre Mitmenschen so lange mit einseitigen Ansichten heraus, bis
sie in Frage gestellt wird und so ein Meinungsbildungsprozess zustande kommt, der ihr zu mehr Toleranz
und Offenheit verhilft.
Angela bewundert vermutlich Musiker, Schauspieler oder Sportler oder schwärmt für einen Lehrer oder
eine andere Person, die für sie Vorbild, Idol oder gar ein Guru ist. Diese Auseinandersetzung mit den
Vorstellungen und Lebensanschauungen anderer dient letztlich der Suche nach den eigenen Idealen.
*********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Angela! Dieses und jenes tut sie, und so denkt sie!", 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 Angela 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, sodass Sie Angela besser verstehen
und auf ihrem Weg begleiten können. 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 Ihrer Tochter.
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