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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 Lisa. 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  Lisa  erstellt.  Dabei  werden  die  Symbole  des
astrologischen Geburtsbildes  in  Worte  und  konkrete  Beispiele  übersetzt  und  so  das
Persönlichkeitsprofil von Lisa abgeleitet. Was letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus den
Planetenkonstellationen zum  Zeitpunkt  des  Geburtsmomentes  von  Lisa  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. Lisa 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  Kinder-
Persönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Lisa 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  Kinder-
Persönlichkeitshoroskop beschreibt  die  grundlegenden  Charakterzüge  von  Lisa  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.

Lisa 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.  Lisa  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 Lisa von Ihnen braucht

Die Grundsteine  dafür  legt  Lisa  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 Lisa 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

Lisa 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 Lisa

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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Lisa 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.

Lisa 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 Lisa sich zeigt

Der Aszendent  beschreibt  die  Eigenschaften,  mit  denen  Lisa  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  Lisa  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 Skorpion

Ein guter Beobachter aus dem Hintergrund

Mit Aszendent  im  Tierkreiszeichen  Skorpion  hält  sich  Lisa  eher  im  Hintergrund  und  beobachtet
seine Umwelt  genau.  Seinem  forschenden  und  durchdringenden  Blick  entgehen  auch
Ungereimtheiten kaum,  und  er  dürfte  oft  den  Finger  auf  den  "wunden  Punkt"  legen  und  seine
Umwelt so lange provozieren, bis er eine Reaktion auslöst.

Schon als kleines Baby scheint er etwas Unergründliches und Nicht-Oberflächliches auszustrahlen.
Später mag  sein  nachhaltiges  Fragen  und  Wissensdurst  auffallen.  Dabei  behält  Lisa  die  eigenen
Gedanken und Regungen meist für sich. Er durchschaut zwar andere gut, lässt sich jedoch selbst nur
höchst ungern in die Karten blicken.

Wenn Lisa  Gefühle  zeigt,  dann  ganz.  Eine  Seite  von  ihm  ist  voll  Leidenschaft.  So  kann  er  sehr
anhänglich und fast besitzergreifend sein und kurze Zeit später mit starken Trotz und Wutanfällen
reagieren. Auch wenn er  spielt  oder  lernt,  gibt  er  sich voll  und ganz seiner Beschäftigung hin.  Er
kann sehr  beharrlich  und  verbissen  an  etwas  festhalten,  wenn  Sie  es  ihm  nehmen  wollen.  Einen
Moment später mag er es selbst wegwerfen.

Lisa gehört  zu  den Kindern,  denen man nur schwer etwas vormachen kann.  Er versucht mit  allen
Mitteln, den  Kern  einer  Sache  zu  ergründen.  Je  verbotener  oder  geheimnisvoller  etwas  ist,  desto
mehr scheint es ihn anzuziehen. Er gibt sich nicht mit dem zufrieden, was er hört und sieht, sondern
versucht stets, auch hinter die Kulissen zu schauen.

Es ist ihm wichtig, die Fäden in der Hand zu behalten, und er mag eher zu einer Notlüge greifen, als
sich blossstellen zu müssen. Grundsätzlich fällt es ihm nicht leicht, sich schwach zu zeigen, und er
neigt dazu, Kritik allzu persönlich zu nehmen.

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu, wenn Lisa zu
der angegebenen Zeit oder früher geboren wurde.
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Wichtige Charakterzüge von Lisa

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  Lisa  gibt  Hinweise  auf  seinen
Grundcharakter. Die Elementeverteilung beschreibt  Grundzüge von Lisa,  die  sich wie rote Fäden
durch sein Leben und Verhalten ziehen.

Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen sein Charakterprofil.

Betonung des Luftzeichens Wassermann

Ein kleiner Individualist mit originellen Einfällen

Schon als  kleines  Kind  liegt  Lisa nicht  gern allein  in  der  Wiege.  Er  will  dabei  sein.  Mit  wachem
Interesse verfolgt  er  alles,  was um ihn herum läuft.  Im Kleinkind- und Schulalter  ist  er  ruhig und
zufrieden, wenn es etwas Neues kennenzulernen gibt.  Fasziniert  und neugierig schaut er zu, wenn
Sie etwas tun, das er nicht kennt.

Er beginnt  früh  zu  sprechen und  kann  Sie  mit  seinen unermüdlichen Fragen ganz schön stressen.
Lisa will  einfach alles wissen. Seine geistige Flexibilität zeigt sich auch im Spiel. So bevorzugt er
Spielsachen, die  immer  wieder  neu  kombiniert  werden  können,  oder  erfindet  auch  selbst  Spiele.
Solche kreative  Beschäftigungen regen sein  Denken an.  Das  Kombinieren und  immer  wieder  neu
Überlegen macht  ihm  Spass.  So  kann  er  in  den  ersten  paar  Lebensjahren spielend  lernen,  seinen
Verstand zu gebrauchen. Er entwickelt aussergewöhnlich originelle Ideen, und seinen Einfällen sind
keine Grenzen gesetzt.

Auch im Schulalter ist Lisa grundsätzlich offen für alles Neue. Durch seinen Wissensdurst lässt er
sich leicht  zum  Lernen  motivieren.  Da  er  für  seine  innere  Gedankenwelt  immer  wieder  neue
Anregung sucht, dürfte er gerne Geschichten hören und sich im Schulalter vielleicht sogar zu einer
"Leseratte" entwickeln.  Es  fällt  ihm  leicht,  die  Gedanken  und  Vorstellungen  eines  anderen
nachzuvollziehen; und so mögen Bücher zu treuen Begleitern seiner Kindheit werden.

Lisa ist  ein  kleiner  Individualist.  Er  neigt  dazu,  sich  für  etwas  Besonderes  zu  halten.  Aus  Angst,
dass die  Realität  das  Gegenteil  beweisen  könnte,  scheut  er  es,  seine  Ideen zu  verwirklichen,  und
zieht sich  gerne  in  die  innere  Welt  seiner  Vorstellungen  zurück  wie  Rapunzel  im  Turm.  Die
Wirklichkeit scheint  ihm  fast  zu  konkret,  und  er  braucht  Ihre  Ermunterung,  um  die  Neigung  zu
kühler Distanziertheit  zu  überwinden und  sich  ganz auch in  die  nicht  intellektuellen Bereiche des
Lebens einzulassen.

Lisa will selbstständig sein. Er ist kein Schmusekind, das gerne kuschelt und sich halten lässt. Beim
Spielen mag er schnell einmal zu Ihnen kommen, Küsschen und Umarmung, und schon ist er wieder
in seine Beschäftigung vertieft, wie wenn er sich nur schnell hätte vergewissern wollen, ob Sie da
sind und  alles  in  Ordnung  ist.  Nicht  nur  bezüglich  Zärtlichkeit,  sondern  ganz  grundsätzlich  sagt
Lisa, was  er  will.  Geht  etwas  nicht  nach  seinem  Kopf,  so  wehrt  er  sich  mit  lautem  Protest  und
Argumenten, sagt Ihnen, wie gemein Sie  sind und Ähnliches. Ob im Streit  oder bei bester Laune,
Lisa sucht immer wieder den Kontakt und das Gespräch und lässt sich durch sachliche Erklärungen
gut lenken.
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Da er  seine  Umwelt  sehr  mit  dem  Verstand  zu  erfassen  sucht  und  dabei  seine  Gefühlsseite
manchmal zu vergessen scheint, braucht er immer wieder Hinweise von den Eltern, dass das Leben
nicht nur  aus  Sachlichkeit  und  abstrakter  Logik  besteht.  Zeigen  Sie  ihm  durch  Ihr  Vorbild,  dass
Tränen keine Schande sind, und nehmen Sie seine emotionalen Bedürfnisse ernst, damit er lernt, zu
seinen Gefühlen zu stehen und sie nicht mit Vernunftgründen zu überspielen.

Element Feuer schwach besetzt

Wenig "Feuer und Flamme"

Lisa mag  manchmal  etwas  zaghaft  und  passiv  wirken.  Ihm wurden  Begeisterung und  Idealismus
nicht einfach mit in die Wiege gelegt, sondern er muss sich im Laufe seiner Entwicklung selbst den
Weg dazu suchen. Da auf der Symbolebene das konkrete Feuer in engem Zusammenhang mit dem
inneren Feuer  steht,  fördert  ein  häufiger  Umgang  damit  seine  Unternehmungslust,  seine
Begeisterung und seinen Willen. Lisa dürfte vom Feuer fasziniert sein, und - auch wenn er vorerst
Angst hat  -  gerne damit  spielen.  Je  mehr  Gelegenheiten Sie  ihm bieten,  desto  besser  kann er  das
eigene innere Feuer entfachen. Auch Sonne und Wärme in jeder Form wirken positiv auf ihn.

Lisa fehlt oft der Mut zum Sprung. Sie können ihn unterstützen, indem Sie ihn immer wieder kleine
Mutproben machen lassen. Wenn er beispielsweise von einer Mauer springt, die gerade so hoch ist,
dass er sich ein klein wenig fürchtet und seine Zaghaftigkeit mit Ihrem Zuspruch noch überwinden
kann, so  sammelt  er  positive  Erfahrungen,  die  seine  Sicherheit  stärken  und  ihn  auch  im
übertragenen Sinne Sprünge wagen lassen.

Dieses Thema, immer wieder in neue Situationen hineinzuspringen und den eigenen Spielraum so
ständig zu vergrössern, dürfte auch in der späteren Berufswahl von zentraler Bedeutung sein.

Ein stark gestellter Merkur

Der intellektuelle Bereich hat zentrale Bedeutung.

Für Lisa sind Denken, Sprache und Wissen zentrale Lebensbereiche. Als  Kleinkind dürfte er  früh
mit Sprechen beginnen und voll Neugierde den Kontakt zu seiner Umwelt suchen. Vermutlich fragt
er mehr,  als  Ihnen  manchmal  lieb  ist,  und  zeigt  ein  waches  Interesse  für  die  verschiedensten
Bereiche. Er braucht immer wieder neue geistige Anregung, um seinen intellektuellen Fähigkeiten
entwickeln zu können.

Im Kapitel  "Kommunikation  -  Denken  -  Lernen"  ist  dieser  für  Lisa  sehr  wichtige  Bereich
ausführlicher beschrieben.

Uranus Sonne in harmonischem Aspekt

Ein Lebensweg mit Richtungswechseln

Lisa sieht  im  Vater  vor  allem  dessen  unabhängige  und  individualistische  Seite.  Es  fällt  ihm  auf,
wenn der Vater oder auch andere männliche Vorbilder ihren eigenen Weg gehen, etwas Besonderes
tun oder eine spezielle Stellung bekleiden. Er beobachtet in ihnen vor allem die Züge, die an einen
quecksilbrigen, unabhängigen Jüngling  voller  Überraschungen erinnern,  der  nur  schwer  zu  halten
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ist.

Im Laufe des  Schulalters  übernimmt  Lisa mehr  und  mehr  von  diesem Bild  selbst.  Sein  Bedürfnis
nach Unabhängigkeit wächst. Er braucht viel Freiraum, um sein Leben nach eigenen Vorstellungen
zu gestalten. Die individuelle Note zeigt sich zum Beispiel in einem Hobby, im Kleiderstil oder in
der Zimmereinrichtung.

Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann

Ich bin ich, und du bist du!

Mit zunehmendem  Alter  entwickelt  Lisa  als  sogenannter  "Wassermann"  immer  mehr  die
Eigenschaften dieses  Zeichens.  So  dürfte  er  im  Laufe des  Schulalters  und  vor  allem während der
Pubertät zu  einer  inneren  Distanziertheit  und  Freiheit  gelangen.  Anstatt  sich  mit  allem  gleich  zu
identifizieren und sich gefühlsmässig einzugeben, strebt er mehr nach einer leidenschaftslosen und
objektiven Haltung, die ihm den Weg zu grösstmöglicher Übersicht und Erkenntnis freigibt.

Seine persönliche  Freiheit  wird  ihm  wichtig.  Er  sucht  vermehrt  Kontakte  zu  Gleichgesinnten;
Freunde nehmen  einen  zentralen  Stellenwert  ein,  wobei  er  allzu  viel  Nähe  oder  gar  emotionale
Verstrickungen sorgfältig vermeidet.
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Die gefühlvolle Seite von Lisa

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 wohlzufühlen 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 Krebs

Ein anschmiegsames und sensibles Kind

Lisa ist ein überaus anhänglicher und sensibler Knabe. Er gehört zu den Kindern, die ihre Gefühle
nicht nur spontan zeigen, sondern durch und durch Gefühl zu sein scheinen. So ist er weit mehr als
andere Kinder  auf  ein  stimmiges  Familienklima  angewiesen.  Wie  Essen  und  Trinken,  so  braucht
Lisa Zärtlichkeit und Zuwendung, um aufzublühen.

Da er jede Stimmung sofort aufnimmt, ist es wichtig, dass Sie Ihren Ärger aussprechen, denn wenn
Sie einfach darüber hinweggehen, spürt Lisa, dass etwas nicht stimmt, und leidet entweder darunter
oder wird stellvertretend für Sie wütend und aggressiv.

Lisa braucht Ihre uneingeschränkte Liebe und Zuwendung. Er fühlt  sich dann geborgen, wenn die
Atmosphäre "stimmt".  Aus  diesem  Grund  ist  es  wichtig,  dass  Sie  eigene  Probleme  zu  lösen
versuchen. Wenn Sie glücklich sind, ist es auch Ihr Sohn.

Er reagiert empfindlich auf Strafe und neigt dazu,  sich in einen "Schmollwinkel" zurückzuziehen.
Falls es Ihnen leidtut, ihn bestraft zu haben, und Sie ein schlechtes Gewissen verspüren, sollten Sie
ihn trotzdem  nicht  mit  übermässigen  Liebesbeteuerungen  hervorlocken,  sondern  ihm  auch  Zeit
lassen, das innere Gleichgewicht wieder zu finden. Wenn Lisa allzu oft die Erfahrung macht, dass
das Erdulden von Strafe Ihre besondere Zuwendung zur Folge hat, würde er in seinen Gefühlen sehr
verunsichert. Sie  helfen ihm vielmehr,  wenn Sie  eine  möglichst  klare  Linie einhalten,  an der sich
Lisa orientieren kann,  sodass  er  mit  der Zeit  mit  seinen manchmal überschwänglichen Emotionen
umgehen lernt.

Lisa braucht Ruhe und Geborgenheit. So zieht er sich vielleicht stundenlang in sein eigenes Zimmer
zurück und spielt für sich. Dies heisst jedoch nicht, dass er die Mutter in dieser Zeit entbehren will.
Ihre Anwesenheit im Nebenzimmer kann für das Wohlbefinden von Lisa sehr wichtig sein.

Wenn Lisa  etwas  freut  oder  bedrückt,  so  fällt  es  ihm  schwer,  Worte  dafür  zu  finden.  Er  erzählt
kaum viel,  sondern  gibt  seiner  Gemütsverfassung  durch  Singen  oder  Weinen  Ausdruck.  Ist  er
beispielsweise auf  dem Spielplatz  von  einem anderen Kind  gestossen worden,  so  ist  es  ihm nicht
wichtig, dass  Sie  die  ganze  Geschichte  kennen,  sondern  er  will  im  Arm  gehalten  und  getröstet
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werden.

Da Lisa sich gegen psychische und physische Angriffe nur schlecht zur Wehr setzen kann, ist er im
Zusammensein mit anderen Kindern eher scheu und zurückhaltend. Erst wenn er die anderen kennt,
öffnet er sich und zeigt seine ganze spontane Herzlichkeit und Wärme. Dann kommt seine kindliche
und ausgelassene Seite zum Zug, und er kann aus ganzer Seele lachen und fröhlich sein.

Lisa hat ein reiches Innenleben, in das er sich zurückzieht, wenn ihm die Aussenwelt zu rau wird. Er
braucht Ihre  ganze  Liebe  und  Zuwendung,  um  immer  wieder  den  Mut  zu  finden,  aus  seinem
Schneckenhäuschen herauszukommen und sich der oft beängstigenden Umwelt zu stellen.

Mond Saturn in harmonischem Aspekt

Verantwortung für das eigene Wohlbefinden

Eine sich  früh  schon  abzeichnende  Seite  von  Lisa  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 Lisa unbekümmert einschlafen kann.

Auch für andere sorgt Lisa 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 Lisa fürsorglich und pflichtbewusst
wie eine kleine Mutter.
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Wie Lisa 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 Lisa kommuniziert, was ihn zum Lernen motiviert und was er braucht, um gute Lernerfolge zu
erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Wassermann

Aufgeweckt, interessiert und erfinderisch

Sprache ist  für  Lisa  ein  Mittel,  sich  als  eigenständige  Persönlichkeit  auszudrücken  und  von  der
Umwelt abzugrenzen. "Ich bin ich und du bist du" mag als Grundhaltung bei vielen seiner Aussagen
durchschimmern.

Er ist kontaktfreudig und vielseitig interessiert. Vor allem im Schulalter dürfte seine originelle Seite
immer mehr durchbrechen. Er ist  voller  Einfälle und aussergewöhnlicher Ideen. Wo etwas erzählt
oder erklärt  wird,  ist  er  dabei  und  nimmt  das  Neue  mit  offenen  Ohren  auf.  Bücher  dürften  treue
Weggefährten seiner Kindheit sein.

Er hat einen ausgeprägten Wissensdurst; doch er möchte auch hier selbst bestimmen, womit er sich
auseinandersetzt. Wird  in  der  Schule  seinen  kreativen  Einfällen  und  seinem  Bedürfnis  nach
Individualität zu  wenig Rechnung getragen, so  ist  er  nur  schlecht  zum Lernen zu  motivieren.  Die
Aufforderung zu selbstständigem Denken hingegen wirkt sehr ermunternd. Wenn man beim Lernen
gleichzeitig noch Spiele oder eigene Regeln oder sonst etwas erfinden kann, ist Lisa dabei und zeigt
dann auch seinen Einfallsreichtum. Geht es darum, durch Überlegen oder im Gespräch eine Lösung
zu finden, weiss er stets etwas zu sagen. Denksportaufgaben dürften ihm besonders liegen.

Eine weitere Eigenheit seines Verstandes ist die objektive Distanz, mit der er Dinge betrachten und
darüber argumentieren kann. Im Laufe der Schulzeit  entwickelt er sich immer mehr zu einem klar
denkenden, sprachgewandten  und  schlagfertigen  Gesprächspartner,  der  lieber  zu  viel  Distanz
einhält, als dass er allzu Persönliches preisgeben oder sich in etwas hineinziehen lassen würde.

Merkur Jupiter in harmonischem Aspekt

Ein rhetorisches Talent

Lisa verfügt über eine gute sprachliche Begabung. Er findet in jeder Situation das richtige Wort und
bleibt kaum je eine Antwort schuldig. Da er ohne grosse Hemmungen einfach drauflos schwatzen
kann, lernt er vieles fast ohne Anstrengung. Auch Fremdsprachen dürften ihm leicht von der Zunge
gehen. Lisa  interessiert  sich  für  grössere  Zusammenhänge  und  für  weltanschauliche  und
philosophische Fragen, weniger jedoch für sachliche und alltägliche Kleinigkeiten.
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Herausforderungen in der Entwicklung von Lisa

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  Lisa  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.

Lisa 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 Lisa 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 Potenzial
enthalten, das zur Entfaltung drängt.

Pluto Mond in Spannung

Tiefe und leidenschaftliche Gefühle

Zutiefst in  der  Seele  von  Lisa  lebt  das  Bild  einer  sehr  starken  und  fast  unwiderstehlichen
Mutterfigur. So sind die Gefühle der wirklichen Mutter gegenüber oft zwiespältig. Einerseits fühlt
sich Lisa  stark  mit  ihr  verbunden,  andererseits  erlebt  er  die  enge  Bindung  auch  als  ein
Ausgeliefertsein. Bereits relativ harmlose Erlebnisse, wie ein paar Minuten in der Wiege schreien zu
müssen, weil die Mutter nicht gleich zur Stelle ist,  bestätigen Lisa in der Grundhaltung, dass er in
der Rolle des Schwächeren ist  und immer wieder verlassen oder missbraucht wird. Sie helfen ihm
jedoch wenig,  wenn  Sie  versuchen,  immer  da  zu  sein,  denn  Lisa  sucht  die  Erfahrungen  des
Aufgewühltwerdens.

Oft erlebt ein Kind mit einem Pluto-Mond-Thema im Geburtsbild auch tatsächlich Trennungen von
der Mutter, zum Beispiel durch einen Spitalaufenthalt oder durch fremde Betreuung als Baby, was
in ihm das Gefühl erweckt, im Stich gelassen zu werden.

Lisa dürfte  es  nicht  einfach  fallen,  sich  von  der  Mutter  zu  lösen.  Einerseits  versucht  er  mit  fast
leidenschaftlichen Gefühlsausbrüchen,  die  Mutter  an  sich  zu  binden,  andererseits  dürfte  er  in
ähnlich heftigen Reaktionen zeigen, dass er sich aus der emotionalen Verstrickung losreissen will.

Er hat ein starkes Bedürfnis nach Nähe und gefühlsmässig intensiven Beziehungen und gleichzeitig
Angst vor dem Verlust des geliebten Menschen. So fällt  es Lisa schwer, seine wahren Gefühle zu
zeigen. Um Ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten, kann er manchmal recht provokativ
sein, denn Strafe ist ihm immer noch lieber als Nichtbeachtung.
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Im Laufe der Jahre muss Lisa das innere Bild einer gefühlsmässig starken "Übermutter" relativieren
und die enorme emotionale Kraft, Tiefe und Leidenschaft, die er als kleines Kind durch die Mutter
erlebte, als  eigene  Gefühle  erkennen  und  akzeptieren.  So  kann  er  langsam  aus  der  Haltung  des
schwachen und abhängigen Kindes zu seiner inneren Kraft und Stärke finden.

Sie können  Lisa  dabei  helfen,  indem  Sie  Ihre  Gefühle  zeigen  und  klar  aussprechen.  Nennen  Sie
Ungereimtheiten beim  Namen  und  räumen  Sie  möglichst  jedes  Tabu  aus  dem  Weg,  denn  die
unausgesprochenen Dinge können in seinem Gemüt riesige Formen annehmen. Wenn Sie ausgehen
wollen, lassen  Sie  sich  nicht  ohne  Weiteres  von  Lisa  im  Hause  festhalten,  aber  erklären  Sie  ihm
genau, warum  und  wohin  Sie  gehen.  Lisa  würde  ein  Nachgeben  Ihrerseits  schnell  als  Schwäche
auslegen und ausnutzen, denn er geht instinktiv davon aus, dass Gefühle als Machtmittel eingesetzt
werden können.

Wenn er lernt, dass emotionale Intensität nicht mit Abhängigkeit und Manipulation verknüpft sein
muss, dann findet er in seinen tiefen und aufwühlenden Gefühlen eine Quelle der Kraft und inneren
Stärke.

Absteigender Mondknoten im sechsten Haus

Von der Alltagswirklichkeit in transpersonale Bereiche

Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren beschäftigt sich Lisa gerne und ausgiebig mit seinem
Körper, mit  Nahrung und  anderen alltäglichen Dingen.  Feste,  tägliche Gewohnheiten sind  für  ihn
fast ein  Ritual.  Die  alltägliche  Arbeit  der  Mutter,  Aufstehen,  Körperpflege,  Essen,  Spielen  und
andere Handlungen,  die  immer  wieder  gleich  ablaufen,  erwecken  in  Lisa  den  Eindruck  des
Altvertrauten und  geben  ihm  viel  Sicherheit.  Doch  trotzdem  werden  diese  Situationen  mit  dem
Grösserwerden immer  unbefriedigender.  Eine  aus  dem  Geburtsbild  ersichtliche  Lebensaufgabe
besteht darin,  von  Gewohnheiten  und  dem Halt  bietenden  Alltagslauf  loszukommen  und  sich  auf
eine innere Welt ohne Überblick und klare Ordnung einzulassen. Bereits in der Kindheit zeigen sich
erste Hinweise  auf  das  Bedürfnis,  Strukturen  zurückzulassen,  doch  dürfte  dies  Lisa  recht  schwer
fallen. Wenn Sie ihm eine tiefe Naturverbundenheit, Liebe zur Musik oder Rückhalt in der Religion
zu vermitteln  vermögen,  so  kann  er  einmal  als  Erwachsener  gut  ausgerüstet  seinen  Weg  der
Hingabe und  Spiritualität  gehen,  auch  wenn  er  zwischendurch  immer  wieder  in  den  realen  und
vertrauten Alltag zurückkehrt.
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Wie Lisa 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 Ego 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  Lisa  für  diesen
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im zwölften Haus

Dem Irrationalen eine Form geben

Lisa mag vor Dingen Angst haben, die an und für sich nichts Erschreckendes an sich haben. Auch
Furcht vor Dunkelheit oder Märchenfiguren wie Hexen oder Kobolden ist durchaus denkbar. Er hat
oft ein  schwer  zu  beschreibendes  Gefühl,  der  Boden  könnte  ihm  unter  den  Füssen  weggezogen
werden. Träume  und  andere  irrationale  Elemente  brechen  immer  wieder  in  sein  Leben  ein  und
verunsichern ihn stark. Es ist wichtig, dass Sie als Eltern diese Angst als Tatsache akzeptieren und
ernst nehmen. Eine Bemerkung, er bilde sich dies nur ein, gibt ihm schnell das Gefühl, mit seinen
Ängsten allein  dazustehen  und  von  niemandem verstanden  zu  werden.  Sie  können  Lisa  vielmehr
helfen, wenn  Sie  ihm  Gelegenheit  geben,  dem  Gegenstand  seiner  Angst  Form  zu  verleihen,
beispielsweise indem  er  die  Traumgestalten  malt,  modelliert  oder  im  Rollenspiel  ausdrückt.  Je
konkreter er  die  Unbehagen  auslösenden  Gestalten  seiner  inneren  Welt  werden  lässt,  desto  eher
verliert er die Furcht davor.

Lisa hat  eine  sehr  weiche  und  sensible  Seite,  die,  offen  für  Freud  und  Leid  anderer,  am  liebsten
jedem helfen würde. Er braucht immer wieder Gelegenheit für Dienste am Nächsten, sodass er mit
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den Jahren  lernt,  wo  seine  Hilfe  nötig  ist  und  wo  er  andere  nur  an  sich  bindet  und  sich  selbst
abhängig macht. Als Eltern ist es wichtig, seine Hilfsbereitschaft nicht zu überfordern und ihn nicht
zu sehr mit Ihren persönlichen Problemen zu belasten. Lisa fühlt sich schnell schuldig, wenn er den
Anforderungen nicht  gewachsen ist.  Schwäche  oder  Unvermögen zu  zeigen,  fällt  ihm schwer.  Er
braucht eine warme Familienatmosphäre, um loslassen und hemmungslos weinen zu können, ohne
schlechtes Gewissen und dem Gefühl, versagt zu haben.

Lisa hat  eine  lebhafte  Fantasie.  Er  benötigt  viel  Zeit,  um eine  Verbindung zwischen  dem reichen
Innenleben und  der  äusseren Wirklichkeit  zu  finden.  Beispielsweise versucht  er  immer  wieder,  in
die Wirklichkeit umzusetzen, was er sich in der Fantasie ausgemalt hat. Viele Luftschlösser lassen
sich nicht  so  einfach  verwirklichen,  und  Lisa  lernt  dadurch,  dass  Fantasie  und  Realität  zwei
verschiedene Welten  sind,  mit  unterschiedlichen Möglichkeiten  und  Begrenzungen. Hinter  diesen
Versuchen liegt  der  Wunsch,  etwas  Grenzenloses  in  Form  zu  bringen,  sich  dessen  Gesetz
anzupassen und  es  zu  beherrschen.  Wenn  Sie  ihm  Grenzen  setzen,  so  bringen  auch  Sie  das
Unfassbare in  der  Familie  in  eine  konkrete  Form  und  geben  ihm  damit  eine  Orientierungshilfe.
Musik oder  Wassersport  sind  weitere  Beispiele,  wie  etwas  Formloses  in  Form  gebracht  und
beherrscht werden kann. Der Umgang damit vermag Lisa Sicherheit zu geben und ihn die Angst vor
dem Formlosen und Irrationalen Schritt für Schritt überwinden lassen.

Saturn Merkur in Spannung

Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen

Lisa ist  bedacht,  nichts  Falsches  zu  sagen.  Kaum  kann  er  sprechen,  stellt  er  an  sich  die  hohe
Anforderung, sich genauso gut ausdrücken zu können wie Sie. So sagt er nur etwas, wenn er seiner
Sache sicher  ist.  Er  braucht  immer  wieder  eine  liebevolle  Ermunterung,  um  spontan  drauflos  zu
sprechen. Wenn  Sie  sich  die  Zeit  nehmen  und  ihm  geduldig  zuhören,  stärkt  dies  sein
Selbstvertrauen. Wird er allzu oft korrigiert oder gar kritisiert, so zieht er sich zurück im Glauben,
es doch nicht zu schaffen.

Auch in der Schule ist der Perfektionsanspruch, den er an sich selbst stellt, enorm. Falls Sie ähnlich
hohe Anforderungen stellen und Lisa um seiner Schulleistungen willen tadeln, kann sich für ihn der
Leistungsdruck gewaltig  erhöhen  und  er  glaubt  sehr  schnell,  versagt  zu  haben.  Eine  weitaus
positivere Wirkung  auf  sein  Selbstvertrauen  und  damit  auch  auf  seine  schulischen  Leistungen
erzielen Sie, wenn Sie ihm immer wieder zeigen, dass auch Sie nicht unfehlbar sind. Durch Fehler
lernt man; und wenn Lisa begreift, dass er Fehler machen darf, lockert sich seine Haltung.

Lisa hat Anlagen zu einem gründlichen und sachlichen Denker. Wenn ihn etwas interessiert, kann er
sich durch  Ausdauer  und  Exaktheit  ein  beachtliches  Fachwissen  aneignen.  Bietet  sich  ihm  eine
Gelegenheit, sein  Wissen  weiterzugeben,  Ihnen  etwas  zu  erklären  oder  anderen  Kindern  bei  den
Schulaufgaben zu  helfen,  so  fühlt  er  sich  stolz  und  glücklich.  Im Geheimen sehnt  sich  Lisa nach
Wissen und danach, eine fachliche Autorität zu sein. Dieser Wunsch spiegelt sich vermutlich auch
in der Berufswahl wider.
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Wie Lisa 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  Ihrem  Sohn  gemäss  der  Stellung  des
Jupiters vieles  leicht  fällt  und  er  keine  Grenzen  und  Einschränkungen  kennt.  In  einer  Art
Glückserwartung vertraut Lisa 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 siebten Haus

Begegnungen bereichern das Leben

Lisa fühlt  sich  getragen  von  anderen  Menschen.  Jede  Beziehung,  sei  sie  zu  Eltern  oder  anderen
nahestehenden Personen  oder  eine  flüchtige  Begegnung im  Zug,  scheint  ihm  eine  neue  Türe  zur
Welt zu öffnen. Er geht mit der Einstellung, dass alle Menschen gut sind, auf andere zu und betont
das Gemeinsame und Verbindende, beispielsweise indem er als Dreijähriger in der Strassenbahn zu
einer fremden  Frau  sagt,  sie  hätte  dieselbe  Tasche  wie  seine  Mutter.  Auch  anderen  Kindern
gegenüber ist er offen und tolerant.

Unbewusst geht  er  davon  aus,  dass  ihm  der  Kontakt  zu  anderen  Menschen  neue  Erfahrungen
ermöglicht. So geht er  voll  Vertrauen auf jeden zu.  Die Kehrseite dieses offenen Wesenszuges ist
die Gefahr,  dass  er  sich  von  einem  Fremden  zum  Mitgehen  überreden  lässt.  Wenn  nicht  andere
Charaktereigenschaften in eine entgegengesetzte Richtung weisen, so kennt er keinen Argwohn und
lässt sich leicht  von ein paar freundlichen Worten dazu verleiten,  in  ein fremdes Auto zu steigen.
Als Eltern  sollten  sie  ihm  deshalb  immer  wieder  erklären,  dass  er  nicht  mit  einem  Unbekannten
gehen darf.  Da  seine  eigene  Haltung  diesbezüglich  sehr  optimistisch  ist,  vergisst  er  Ihre
Ermahnungen schnell, wenn sie nicht immer wiederholt werden.

Auch in  weniger  dramatischen  Begegnungen,  in  Kinderfreundschaften  oder  in  Beziehungen  zu
Erwachsenen erlebt  Lisa  hin  und  wieder  Enttäuschungen,  wenn  er  sein  Gegenüber  allzu  sehr
idealisiert. Doch  gerade  dadurch  kommt  er  der  Realität  näher.  Die  Begeisterung  für  andere
Menschen ist  so  stark  in  ihm,  dass  er  sich  kaum  durch  ein  paar  Misserfolge  beeindrucken  lässt,
sondern diesen Wesenszug geniesst und sich damit immer wieder neue Horizonte erschliesst.

Jupiter Sonne in harmonischem Aspekt

Das Herz auf dem rechten Fleck

Lisa ist in seinem Wesenskern grundsätzlich ein Optimist. Er strahlt ein gesundes Selbstbewusstsein
aus und hat  -  wie man so schön sagt -  das Herz auf dem rechten Fleck. Grosszügig und offen für
neue Erfahrungen tritt er der Welt entgegen. Mit der Einstellung, dass es das Schicksal gut mit ihm
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meint, gelingt ihm vieles fast mühelos.

* * * * * * * * *

Wenn Sie  die  ganze  Kinder-Persönlichkeitsanalyse  in  kurzer  Zeit  durchgelesen  haben,  sind  Sie
vielleicht etwas verwirrt. Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Lisa! 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 Lisa 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  Lisa  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
Lisa.
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Astrologische Daten
Lisa
Geburtsdatum: 25.01.2013 03h30
Geburtsort  : Richterswil -zh Land: CH
              Breite: 47n13  Länge: 008e42

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
SO Sonne          5.16'55" d Wassermann    3 ( 3)    1. 0'59"
MO Mond          11.45'10" d Krebs         8 ( 8)   12. 4'54"
ME Merkur         9.51'45" d Wassermann    3 ( 3)    1.43'37"
VE Venus         19.57'46" d Steinbock     2 ( 2)    1.15'11"
MA Mars          23.41'47" d Wassermann    3 ( 3)    0.47'26"
JU Jupiter        6.22'35" r Zwillinge     7 ( 7)   -0. 1' 6"
SA Saturn        11. 0' 7" d Skorpion     12 (12)    0. 2'32"
UR Uranus         5.22'28" d Widder        4 ( 4)    0. 2' 4"
NE Neptun         1.49'17" d Fische        3 ( 3)    0. 2' 5"
PL Pluto         10. 9'15" d Steinbock     2 ( 2)    0. 1'58"
CH Chiron         7.15'43" d Fische        3 ( 3)    0. 3'26"
MK Mondknoten    22.19'17" r Skorpion     12 (12)   -0. 3'11"

Häuser
AC 29.41'37" Skorpion       DC 29.41'37" Stier
 2 24.52'38" Schütze         8 24.52'38" Zwillinge
 3 27.32'25" Steinbock       9 27.32'25" Krebs
IC 19.57'20" Fische         MC 19.57'20" Jungfrau
 5 13.16'17" Widder         11 13.16'17" Waage
 6  6.25'51" Stier          12  6.25'51" Skorpion

Aspekte
SO-000-ME  4.35' s    MO-180-PL -1.36' s    MA-090-MK  1.23' s
SO-120-JU  1.06' a    MO-135-AC  2.56' a    JU-090-CH -0.53' s
SO-030-CH  1.59' a    ME-120-JU -3.29' s    JU-060-UR  1.00' a
SO-060-UR  0.06' a    ME-090-SA -1.08' a    SA-120-CH -3.44' a
SO-072-MK  0.58' s    ME-030-PL -0.18' a    SA-144-UR  0.22' a
SO-135-MC  0.20' s    ME-072-AC -1.50' a    SA-060-PL -0.51' s
MO-150-ME  1.53' s    VE-135-JU  1.25' a    UR-135-MK -1.57' a
MO-120-SA -0.45' s    VE-120-MC  0.00' s    NE-090-AC  2.08' s
MO-120-CH  4.29' s    MA-045-PL -1.27' a

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)



Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Lisa 20

AC

 2

 3 IC

 5

 6

DC

 8

 9MC

11

12

I

FR

B

LR

G

N

K
D

A
C E

J
H

a
b

c
d

ef

g

h
i

j

k l

Radix Lisa 25. 1.2013

Lisa 
25. 1.2013  3:30
25. 1.2013  2:30 UT
Zone -1:00
Richterswil -zh CH
B 47n13 L 8e42

1

6

2
4

(

7

8

6
6

9

7

6
5

2

(

7

6

3

5

5
4

6
)

4
( )

7

9

5 5

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a a

a

a a

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

N

Radix
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

N
P
Q

 5. 16' 55"
11.45' 10"
 9.51' 45"
19.57' 46"
23.41' 47"
 6.22' 35"
11.  0'  7"
 7.15' 43"
 5.22' 28"
 1.49' 17"
10.  9' 15"
 0.12' 23"

22.19' 17"
29.41' 37"
19.57' 20"

r

r

r

k
d
k
j
k
c
h
l
a
l
j
f

h
h
f

F

E

L

W

 1  8

 7 10

 9

17

+

-

K

F

B

 7

12

 7

12  1

 5 2
14

13

 6

 7

Koch
AC 29.41'37"
 2 24.52'38"
 3 27.32'25"
MC 19.57'20"
11 13.16'17"
12  6.25'51"

h
i
j
f
g
h

Lizenziert für:

Silvia Naegeli
31. 1.2021

Chiron 6.6.150 © 2021 L.Glatz

Orben Saf
Koch

zunehmend



Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Lisa 21

Wie Lisa sich zeigt 6
Ein guter Beobachter aus dem Hintergrund 6

Wichtige Charakterzüge von Lisa 7
Ein kleiner Individualist mit originellen Einfällen 7
Wenig "Feuer und Flamme" 8
Der intellektuelle Bereich hat zentrale Bedeutung. 8
Ein Lebensweg mit Richtungswechseln 8
Ich bin ich, und du bist du! 9

Die gefühlvolle Seite von Lisa 10
Ein anschmiegsames und sensibles Kind 10
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden 11

Wie Lisa denkt, lernt und kommuniziert 12
Aufgeweckt, interessiert und erfinderisch 12
Ein rhetorisches Talent 12

Herausforderungen in der Entwicklung von Lisa 13
Tiefe und leidenschaftliche Gefühle 13
Von der Alltagswirklichkeit in transpersonale Bereiche 14

Wie Lisa lernt, Verantwortung zu übernehmen 15
Dem Irrationalen eine Form geben 15
Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen 16

Wie Lisa neue Erfahrungen sammelt 17
Begegnungen bereichern das Leben 17
Das Herz auf dem rechten Fleck 17

Astrologische Daten 19


	Wie Lisa sich zeigt
	Ein guter Beobachter aus dem Hintergrund
	Wichtige Charakterzüge von Lisa
	Ein kleiner Individualist mit originellen Einfällen
	Wenig "Feuer und Flamme"
	Der intellektuelle Bereich hat zentrale Bedeutung.
	Ein Lebensweg mit Richtungswechseln
	Ich bin ich, und du bist du!
	Die gefühlvolle Seite von Lisa
	Ein anschmiegsames und sensibles Kind
	Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
	Wie Lisa denkt, lernt und kommuniziert
	Aufgeweckt, interessiert und erfinderisch
	Ein rhetorisches Talent
	Herausforderungen in der Entwicklung von Lisa
	Tiefe und leidenschaftliche Gefühle
	Von der Alltagswirklichkeit in transpersonale Bereiche
	Wie Lisa lernt, Verantwortung zu übernehmen
	Dem Irrationalen eine Form geben
	Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen
	Wie Lisa neue Erfahrungen sammelt
	Begegnungen bereichern das Leben
	Das Herz auf dem rechten Fleck
	Astrologische Daten


