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Max Mustermann
Mittwoch 02.02.2022 05:42:00 MET +01:00:00
04:42:00 GMT   14:06:51 Sternzeit
D-Bonn
Länge: 008°51' Ost Breite: 47°49' Nord
Zeitzone: MET +01:00:00
Haussystem: Placidus
Tierkreis: Normal (trop. geoz.)
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Sonne 13°18'08'' Wassermann 01 Q

Mond 26°14'14'' Wassermann 02 R

Merkur 24°38'00'' Steinbock R 01 S

Venus 11°22'03'' Steinbock 01 T

Mars 06°18'16'' Steinbock 01 U

Jupiter 07°29'17'' Fische 02 ' ' V

Saturn 15°37'41'' Wassermann 01 ! W

Uranus 10°54'40'' Stier 04 * $ ' X

Neptun 21°28'07'' Fische 02 ' Y

Pluto 26°59'17'' Steinbock 01 ! Z

Mondk/w 28°32'40'' Stier R 05 * $ $ <

Lilith 22°01'57'' Zwillinge 06 $ * ]

Chiron 09°18'46'' Widder 03 ' * * [

Aszendent 02°55'00'' Steinbock ! a

Medium C. 03°57'27'' Skorpion ' $ ' b

Kardinal Fix Veränderlich
Feuer [
Erde S T UZ a X <
Luft QRW ]
Wasser >b V Y

Häuser (Placidus)
AC 02°55'00'' Steinbock
Haus 2 17°14'40'' Wassermann
Haus 3 02°13'04'' Widder
IC 03°57'27'' Stier
Haus 5 26°25'09'' Stier
Haus 6 14°48'12'' Zwillinge
DC 02°55'00'' Krebs
Haus 8 17°14'40'' Löwe
Haus 9 02°13'04'' Waage
MC 03°57'27'' Skorpion
Haus 11 26°25'09'' Skorpion
Haus 12 14°48'12'' Schütze
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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 Max. 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 Max erstellt. Dabei werden die Symbole des 
astrologischen Geburtsbildes in Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das 
Persönlichkeitsprofil von Max abgeleitet. Was letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus den 
Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des Geburtsmomentes von Max 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. Max 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, Max 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 Max 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.

Max 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. Max 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 



Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Max Mustermann  4

Schauspieler, bzw. seine eigenen Charaktermerkmale, kennt und sie einzusetzen versteht, desto 
freier kann er sein Leben gestalten. 

Was Max von Ihnen braucht

Die Grundsteine dafür legt Max 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 Max 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

Max 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 Max

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 
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und bedeutet, dass das Kind die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in sein 
Leben zu integrieren.

Max 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.

Max 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. 



Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Max Mustermann  6

Wie Max sich zeigt

Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Max 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 Max 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 Steinbock

Die Rolle eines kleinen Erwachsenen

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Steinbock wirkt Max schon als kleiner Junge ernst und 
vernünftig. In manchen Situationen gibt er sich wie ein kleiner Erwachsener. Er schätzt eine ruhige 
Umgebung, wo alles seinen gewohnten Platz hat und der Tagesablauf nach bestimmten Regeln 
abläuft. Allzu viel Aufregung und Abwechslung verunsichern ihn. Sein Sinn für Ordnung und 
Strukturen mag sich auch darin zeigen, dass er seine Kuscheltiere oder andere Spielsachen in einer 
ganz bestimmten Reihenfolge aufstellt und keine Ruhe gibt, bis nicht alles so geordnet ist, wie er es 
sich vorstellt.

Sein Sinn für Regeln zeigt sich auch in seinem Auftreten. Er ist vermutlich gerne "richtig" 
angezogen, grüsst, dankt und reicht die Hand und übernimmt ganz allgemein die Normen der 
Erwachsenen im Umgang miteinander.

Er beobachtet seine Umwelt genau, nimmt wahr, was Sie als Mutter im Haushalt tun, wie Sie die 
Dinge handhaben und wo Sie diese aufbewahren. Max geht unbewusst davon aus, dass das Leben 
am besten zu meistern ist, wenn er selbst auch mit all diesen Dingen umgehen kann; und so will er 
alles selbst in die Hände nehmen und die Erwachsenen nachahmen. 

Da Max die Umwelt zu begreifen versucht, indem er wörtlich die Dinge begreift und anfasst, 
braucht er Eltern, die seinem Bedürfnis zum Experimentieren nicht allzu viele Neins 
entgegenstellen, sondern an seine Ernsthaftigkeit und sein Verantwortungsgefühl appellieren und 
ihm beispielsweise früh schon den Umgang mit Kochherd oder Stereoanlage gestatten, ohne ihn 
jedoch zu überfordern. Da Max ausserordentlich vernünftig wirkt, besteht leicht die Gefahr, dass 
Sie in ihm ein kleiner Erwachsener sehen und ihn über sein Alter hinaus mit Verantwortung 
belasten. Max will ernst genommen werden. Ihre nicht ganz einfache Aufgabe besteht darin, das 
richtige Mass zu finden. Damit auch Spiel und Spass genügend zum Zuge kommen, braucht Max 
eine warme Familienatmosphäre und immer wieder Ihre Ermunterung. 

Er wirkt eher zurückhaltend und erzählt nicht immer alles. Auch braucht er eine gewisse Zeit, um 
Kontakte mit anderen Kindern anzuknüpfen. Er ist kein stürmischer Draufgänger und auch kein 
ausgesprochenes Schmusekind, sondern bewahrt eher eine kühle, sachliche Distanz.
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Mars am Aszendenten

Ein kleiner Draufgänger

Max ist ein impulsives und lebhaftes Kind. Er braucht viel Freiraum und Bewegung. Muss er lange 
ruhig sitzen, so wird er vermutlich quengelig und ziemlich unausstehlich. Kann er jedoch auf 
Bäume klettern, sich bewegen und herumtollen, so ist die Welt für ihn in Ordnung. Jederzeit bereit, 
aktiv zu werden, mögen ihm auch Streit und Auseinandersetzungen willkommene Abwechslung 
bieten, und er dürfte oft mit Gleichaltrigen Meinungsverschiedenheiten handgreiflich austragen. Die 
eigentliche Ursache des Streites kann dabei völlig in den Hintergrund treten. Er fühlt sich lebendig, 
wenn etwas läuft.

Max gibt klar zu verstehen, was er will, und kann sich gut durchsetzen. Auch Wut und Ärger zeigt 
er spontan, trotzt und schreit, wenn es nicht nach seinem Kopf geht, und ist auch bald wieder 
besänftigt, wenn man ihn austoben lässt.
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Wichtige Charakterzüge von Max

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

Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen sein Charakterprofil.

Betonung des Erdzeichens Steinbock

Sachlichkeit, Ernst und klare Ziele

Die starke Betonung des Steinbockzeichens im Geburtsbild von Max weist darauf hin, dass er sich 
schon früh selbst Ziele setzen und diese konsequent verfolgen will. Kaum dass er die ersten Worte 
sprechen kann, sagt er ein klares "Nein". Ernster und willensstärker als andere Kinder, möchte er für 
voll genommen werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie als Eltern nicht einfach Verbote und Regeln 
aufstellen, sondern ihm erklären, warum er dieses oder jenes tun muss. Max ist ausserordentlich 
vernünftig und empfänglich für rationale Argumente, er mag es jedoch gar nicht, wenn man ihn mit 
einer fadenscheinigen Antwort abspeist und nicht ernst nimmt.

In allem, was er tut, ist Max sehr gründlich. Er braucht für gewisse Dinge länger als andere, denn 
sein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein fordert von ihm eine tadellose Leistung. Er neigt denn auch 
dazu, sich selbst unter Druck zu setzen, dieses oder jenes erreichen zu müssen. Sein grosser 
Perfektionsanspruch kann dann zu Problemen führen, wenn Elternhaus und Schule die Erwartungen 
an ihn immer höher stellen und ihn überfordern. Da er leicht Verantwortung übernimmt, ist die 
Versuchung gross, mehr von ihm zu fordern, als seinem Alter entspricht. Wenn Max sich 
überfordert fühlt, so wehrt er sich kaum, sondern strengt sich umso mehr an, die an ihn gestellten 
Erwartungen zu erfüllen. 

Max sollte jedoch trotz oder gerade wegen seiner ernsten Seite ein Kind sein dürfen. Er braucht ein 
warmes Familienklima, das ihm die Bestätigung gibt, so geliebt zu werden, wie er ist, ungeachtet 
seiner Leistungen. Zeigen Sie ihm Ihre Gefühle und Ihre Zuneigung und fördern Sie seine verspielte 
und geniesserische Seite, sodass Max immer wieder erleben kann, dass es in der Welt noch andere 
Werte gibt ausser Leistung und Erfolg.

Max ist es ein grosses Anliegen, mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität zu stehen. 
Tagträumen und der Zugang zu Fantasie und Märchen sind ihm eher fremd. Sein Interesse gilt der 
konkreten und materiellen Welt, die er sachlich und korrekt zu erobern versucht. Er beobachtet 
genau, nimmt die Tatsachen, wie sie sind, und hängt kaum irrealen Wünschen und Träumen nach. 
Seine Ziele sind konkret, und es gehört zu seinen grössten Stärken, Schritt für Schritt auf eine sehr 
pragmatische Weise zu verwirklichen, was er sich vorgenommen hat. So verfügt er über gute 
Fähigkeiten, sich im späteren Leben eine gesellschaftliche oder berufliche Stellung zu erarbeiten.
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Element Feuer schwach besetzt

Wenig "Feuer und Flamme"

Max 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. Max 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. 

Max 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 Mars

Durchsetzung und Tatkraft

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

Uranus Venus in harmonischem Aspekt

Beziehungen mit gegenseitigem Freiraum

Max braucht eine Beziehung zumindest zu einem Eltern- oder Grosselternteil, in der etwas läuft. Er 
sorgt auch selbst für Abwechslung und Anregung. Man weiss nie genau, woran man mit ihm ist. Auf 
diese Weise erreicht er, dass die Beziehung nicht zu eng für ihn wird und der persönliche Freiraum 
gesichert bleibt. 

Der Umgang mit vielen verschiedenen und auch unkonventionellen Menschen hilft ihm, Beziehung 
immer wieder anders zu erleben. Umgekehrt rebelliert er gegen eine allzu enge 
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Eltern-Kind-Bindung. Auch in einer Kinderfreundschaft dürfte Max Wert auf eine gewisse 
Unabhängigkeit legen und sich zurückziehen, sobald er gefühlsmässig oder konkret "eingespannt" 
wird. Wenn Sie solche Situationen beobachten, sollten Sie Max darauf aufmerksam machen und 
ihm helfen, sich einzubringen, ohne dass er sich dabei aufgeben muss. In der Kindheit und auch im 
späteren Erwachsenenleben schafft sich Max immer wieder Situationen, die ihn auffordern, 
zwischen seinen Bedürfnissen nach Individualität einerseits und nach Nähe und Beziehung 
andererseits eine Brücke zu schlagen.

Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann

Ich bin ich, und du bist du!

Mit zunehmendem Alter entwickelt Max 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 Max

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 Wassermann

Sich selbst sein, um sich wohlzufühlen

Max ist ein kleiner Individualist. Aufgeweckt und neugierig beobachtet er seine Umwelt, um 
letztlich doch seinen eigenen Weg zu gehen. Vieles in seiner emotionalen Entwicklung läuft vor 
dem Hintergrund einer ausgeprägten Eigenwilligkeit ab. Max möchte etwas Besonderes sein. Tief in 
seiner Seele weiss er auch, dass er ein einmaliges Wesen ist, und versucht immer wieder, dieser 
Einmaligkeit Ausdruck zu verleihen. 

So zeigt er früh schon ein Bedürfnis nach Selbstständigkeit. Er ist kein ausgesprochenes 
Kuschelkind, sondern sucht eher Kameradschaft. Er kann erstaunlich kühl und distanziert auftreten 
und klar äussern, dass er keine Einmischung in seine persönlichen Angelegenheiten wünscht. Als 
Eltern sollten Sie dies unbedingt respektieren. Max fühlt sich völlig unverstanden, wenn Sie aus 
falscher Besorgnis in ihn dringen. Lassen Sie ihn allein, wenn er dies wünscht, denn er 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.

Max reagiert gesellschaftlichen Normen gegenüber eher ablehnend. Wenn er etwas tun soll, weil 
"man" es so tut, beispielsweise Hand geben und Danke sagen, so kann er mit Rebellion oder 
Rückzug darauf reagieren. Persönliche Freiheit ist ihm wichtig, und er wehrt sich gegen jeden 
erzieherischen Druck, dem er keine Einsicht entgegenbringen kann. Erklären Sie ihm deshalb, 
warum Sie dies oder jenes von ihm verlangen. Leuchtet es ihm ein, so spielt er mit.

Freundschaften sind für Max schon im frühen Kindesalter wichtig. Er fühlt sich zu Gleichaltrigen 
und Gleichgesinnten hingezogen. Natürlich braucht er wie jedes Kind die Wärme und Geborgenheit 
eines "warmen Nestes". Doch - um beim Bild des Nestes zu bleiben - ist er kein Nesthäkchen, 
sondern verhält sich eher wie ein Nestflüchter. Die kameradschaftlichen Bande bedeuten ihm oft 
mehr als die familiären. Wenn Sie allzu sehr auf ein traditionelles und geregeltes Familienleben 
wert legen, so dürften Sie seine Opposition geradezu herausfordern, beispielsweise mit 
Verwandtenbesuchen. Max braucht mehr persönlichen Freiraum als andere Kinder. Wird er zu sehr 
in einen gesellschaftlichen Rahmen gepresst, so reagiert er mit Rebellion. 
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Andererseits identifiziert er sich leicht mit einem besonderen Status der Familie, mit einem 
aussergewöhnlichen Beruf des Vaters oder der Zugehörigkeit an eine spezielle Gemeinschaft. Sie 
sprechen ihm aus der Seele, wenn Sie sagen: "Wir sind etwas Besonderes!" Falls er ein Einzelkind 
ist oder eine besondere Begabung zeigt, so spürt er 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, 
ihn immer wieder daran zu erinnern, dass er zwar ein unverwechselbares Individuum ist, dass 
jedoch alle anderen ebensolche unverwechselbare Individuen sind.

Max überrascht Sie vermutlich immer wieder mit seinen originellen Einfällen. Dies sowie sein 
offenes, kontaktfreudiges Wesen erleichtern ihm vieles im Leben. Doch kann sich hinter dieser 
fröhlichen Maske eine zurückhaltende und verletzliche Kinderseele verbergen. Max mag oft aus 
Angst, seine 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 er draussen bleibt, kann er davon träumen, wie alles geworden wäre, wenn er 
sich eingelassen hätte. Er 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 er immer wieder, dass er sich 
selbst und seine innere Unabhängigkeit nicht verliert, auch wenn er sich eingibt und nicht Zaungast 
bleibt.
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Wie Max 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 Max kommuniziert, was ihn zum Lernen motiviert und was er braucht, um gute Lernerfolge zu 
erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Steinbock

Gründlich im Denken und Lernen

Max ist ein gründlicher und sachlicher Denker. Kaum dass er sprechen kann, will er gewisse Dinge 
ganz genau wissen. So fragt er vielleicht hartnäckig immer wieder dasselbe, bis er es begreift. Für 
ihn ist "Begreifen" auch wörtlich zu nehmen; er begreift und versteht die Dinge, wenn er sie 
anfassen kann. Im Schulalter spricht ihn gleichermassen alles Konkrete an.

Neues lernt er am besten durch Beobachten und Probieren. Abstrakte Theorien liegen ihm weniger, 
ausser sie dienten einem ganz bestimmten Zweck. Max braucht ein Ziel, um lernen zu können. 
Scheint ihm etwas vernünftig und erstrebenswert, so ist dies für ihn die beste Motivation, es zu tun. 
Die Frage nach dem Warum hat für ihn zentrale Bedeutung.

In seinen sprachlichen Äusserungen dürfte Max eher zurückhaltend sein. Er ist kein spontaner 
Erzähler, sondern beschränkt sich auf das Notwendige und überlegt, bevor er etwas sagt. Es ist ihm 
wichtig, dass Sie ihm zuhören und ihn ernst nehmen. Er übertreibt auch kaum oder fantasiert das 
Blaue vom Himmel herunter. Eher wirkt er fast altklug mit seinen sachlichen Äusserungen.

Merkur Neptun in harmonischem Aspekt

Ein reiches Bilderdenken

Max hat eine ausgeprägte Fantasie und einen guten Zugang zur Märchen- und Bilderwelt. Er hört 
vermutlich gern Geschichten, und er lässt diese wie auch seine eigenen Erlebnisse wie einen Film 
immer wieder vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Innere Bilder liegen ihm viel näher als 
logische Gedankenabläufe. So denkt er vermutlich mehr in Bildern als in Worten. Wenn er etwas 
erzählen will, muss er sich zuerst überlegen, wo er bei seinem inneren Bild beginnen soll, damit 
seine Schilderungen nicht verwirrend ausfallen. Er möchte, dass Sie ihm aufmerksam zuhören, ihn 
immer wieder zum Erzählen ermuntern und ihm helfen, die inneren Bilder in Worte umzusetzen. 
Dann kann sich seine reiche Fantasie entfalten.

Max lässt sich leicht über Worte beeinflussen. Es braucht keine grosse Überredenskunst, um ihm 
beispielsweise ein Versprechen zu entlocken, das er eigentlich gar nicht geben will. Da er sich im 
Gespräch schnell mit dem Gegenüber identifiziert, muss er im Laufe der Jahre lernen, sich 
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abzugrenzen und seine eigene Meinung zu formulieren. Sie unterstützen ihn dabei, wenn Sie immer 
wieder nachfragen, ob das, was er sagt, auch wirklich seinem Willen entspricht. 

Merkur Pluto in Konjunktion

Wissen ist Macht

Max geht davon aus, dass Sprache und Wissen Macht bedeuten. So reagiert er empfindlich auf 
Äusserungen wie: "Du bist noch zu klein, um das zu verstehen!" Auch Situationen, in denen er 
ausgelacht oder blossgestellt wird, bestärken ihn in der Einstellung, dass Sprache und Wissen 
Massstäbe für die eigene Stärke sind. Wird er von klein auf immer wieder zum Sprechen ermuntert, 
so bemüht er sich, seine Kommunikations- und Denkfähigkeiten zu einem ausgezeichneten 
Werkzeug zu verfeinern. 

Da er sozusagen jedes von Ihnen geäusserte Wort auf eine Goldwaage legt und Stark und Schwach 
gegeneinander abwägt, macht er immer wieder die Erfahrung des Unterlegenseins. In einem guten 
Familienklima führt dies letztlich zu einer verstärkten Anstrengung, den Spiess umzudrehen und 
selbst in die stärkere Position zu gelangen. 

So mag er anderen Kindern bei den Schulaufgaben helfen oder ihnen Dinge erklären, sie zu etwas 
überreden oder nur die halbe Wahrheit erzählen. Immer ist es ein Versuch, die Macht von Wissen 
und von Sprache zu erproben. 

Geben Sie Max Gelegenheit, seine Stärke im Denken und in der Kommunikation zu messen und 
damit zu experimentieren. Frage- und Antwortspiele oder Denksportaufgaben, später auch eine 
Möglichkeit, das erworbene Wissen in der Schule oder einer Jugendorganisation weiterzugeben, 
unterstützen Max in seinem Entwicklungsprozess. Da sie vor keinen Grenzen haltmacht, ist es 
wichtig, ihm zu zeigen, wann er in seinen Äusserungen verletzend und manipulierend wird oder 
sich zu übermässigem Ehrgeiz oder Besserwisserei hinreissen lässt. 

Er braucht das Vorbild von Eltern und Lehrern, um Wissen, Denken und Kommunikation nicht nur 
als Machtmittel einzusetzen, sondern als Werkzeuge für ein intensives und erfülltes Leben.
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Herausforderungen in der Entwicklung von Max

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 Max 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.

Max 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 Max 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.

Uranus Sonne in Spannung

Ein Lebensweg mit Richtungswechseln

Max 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 
ist. 

Im Laufe des Schulalters übernimmt Max mehr und mehr von diesem Bild selbst. Sein Bedürfnis 
nach Unabhängigkeit wächst und lässt ihn gegen verhärtete Strukturen rebellieren. Wie ein 
übermütiges, junges Pferd ausschlägt, wenn man ihm erstmals Sattel und Zaumzeug auflegen will, 
so scheut Max vor jeder festen Verpflichtung zurück. Sein Freiheitsdrang erschwert es ihm, sich für 
etwas wirklich zu engagieren. Länger dauernde Verpflichtungen empfindet er als Freiheitsverlust 
und lehnt sie aus diesem Grund ab. So mag er an "Hans im Glück" aus dem Märchenbuch der 
Gebrüder Grimm erinnern, der alles gleich wieder umtauscht, sobald die ersten Schwierigkeiten 
auftauchen. 

Max muss lernen, ein einmal gefasstes Vorhaben auch durchzuführen. Freiheit darf nicht mit 
Unstetigkeit verwechselt werden. Sie unterstützen Max, wenn Sie ihn manchmal zu etwas mehr 
Ausdauer anhalten, ihm gleichzeitig aber auch den gewünschten Freiraum gewähren und ihn in 
kleinen Dingen immer wieder die Vor- und Nachteile von Freiheit und Unabhängigkeit erleben 
lassen. So lernt er, seinen Weg zu finden, auch wenn dieser mehr einer Zickzackbahn gleicht als 
einer direkten und zielgerichteten Linie.
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Rückläufiger Merkur

Bilder statt Worte

Max denkt mehr in Bildern als in Worten. Wenn er beispielsweise ein Erlebnis erzählen will, so 
steht vor seinem inneren Auge das ganze Geschehen auf einmal da. Für ihn ist der zeitliche Anfang 
der Situation nicht so sehr ein Anfangspunkt. Er lässt in einem gewissen Sinne die Zeit ausser Acht, 
und die ganze Geschichte wird zu einem Bild. Er ist sich unsicher, welche Ecke des Bildes er zuerst 
beschreiben soll. So beginnt er irgendwo, in der Mitte oder am Schluss des Geschehens, bemerkt 
dann, dass für das logische Verständnis der Anfang fehlt, schiebt ihn irgendwo ein und hüpft so in 
einem mehr oder weniger verständlichen Durcheinander hin und her. Dies mag eine übertriebene 
Schilderung sein, jedoch fällt es ihm zumindest im Vorschulalter schwer, eine Geschichte oder ein 
Erlebnis in eine lineare und zusammenhängende Kette von Worten umzusetzen.

Wenn er immer wieder zum Erzählen ermuntert wird und Sie ihm ohne Kritik helfen, eine 
chronologische Reihenfolge zu finden, so bekommt er mit der Zeit Übung und meistert diese 
"Übersetzungsarbeit" vom Bild zu Worten immer besser. Daraus kann sich mit den Jahren eine 
aussergewöhnliche Fähigkeit entwickeln, auch kompliziertere Zusammenhänge klar und für andere 
verständlich zu formulieren. 

Da er jedoch als Kind immer wieder erlebt, dass er nicht verstanden wird, schwelt auch das Gefühl, 
nicht ganz in Ordnung zu sein, hart unter der Oberfläche. Sagt ihm jemand, er sei dumm oder nicht 
ganz richtig im Kopf, so erschüttert dies sein Selbstvertrauen sehr schnell. Im Extremfall werden 
die Zweifel, nicht denken zu können, zu einer fixen Vorstellung. Max ist dann überzeugt, dumm zu 
sein, und der Lernprozess in der Schule wird stark erschwert.

Max braucht viel "Übungsmaterial", aufmerksame Zuhörer für seine Geschichten und Erlebnisse 
und einen intensiven Dialog im Elternhaus. Fordern Sie ihn auf, seine Meinung zu äussern und auch 
schwierige Dinge zu formulieren. Möglicherweise versucht er sein vermeintliches Manko mit 
Wissen wettzumachen, bemüht sich in der Schule, liest viele Bücher und lernt so viel als möglich. 
Wissen gibt ihm Sicherheit.

Seine Veranlagung, in Bildern "mehrdimensional" zu denken, kann durch Lernen, Denken und 
Austausch im Gespräch zu einer Fähigkeit entwickelt werden, verschiedene Dinge gleichzeitig zu 
erfassen und zu formulieren, die andere nur mit Mühe nachvollziehen können. So liegt in dieser 
Sternkonstellation die Anlage zu einem ausgezeichneten Denker, die sich jedoch nur entfalten kann, 
wenn Max in den ersten Lebensjahren eine positive Einstellung dazu gewinnt.

Absteigender Mondknoten im elften Haus

Vom Gruppenmitglied zum Einzeldarsteller

Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren fühlt Max sich in Gruppen ausgesprochen wohl. 
Freundschaften sind wichtig, und er ist in einem Kreis von "Gleichgesinnten" fast ebenso zu Hause 
wie in der eigenen Familie. Dieses Gruppenumfeld ist ihm auf eine seltsame Art vertraut, auch 
wenn er dort keine ausgesprochen positiven Erfahrungen machen kann. Im Gegenteil erlebt er 
immer wieder Enttäuschungen von Kollegenkreisen. In einem lebenslangen Prozess wird er sich 
immer wieder Situationen schaffen, die ihn aufzufordern scheinen, nun endlich aus der einengenden 
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Interessengemeinschaft herauszutreten und seinen eigenen Weg zu gehen. So lernt er, nicht zu sehr 
Teil einer Gruppe zu werden, sondern sich auch als eigenständiges Individuum auf der Lebensbühne 
darzustellen.
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Wie Max 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 Max für diesen 
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im ersten Haus

Das Bestreben, sicher aufzutreten

Max bemüht sich um ein korrektes Verhalten. Er möchte "seinen Mann stellen" und geachtet und 
respektiert werden. Aus diesem Grund ist er empfänglich für gesellschaftliche Normen und 
Verhaltensregeln, grüsst beispielsweise Erwachsene, wie es von ihm gefordert wird, benimmt sich 
bei Tisch anständig oder legt Wert auf saubere und tadellose Kleidung. 

Als kleines Kind braucht Max klare Grenzen und Richtlinien. Eltern und Umwelt erlebt er als 
strukturierend, sobald er spontan auf die Welt zugeht und aktiv wird. So mag es ihn besonders 
beeindrucken, wenn Sie ihm als Eltern nach dem Spiel im Sandkasten den Sand aus den Kleidern 
klopfen, ihm eine widerspenstige Locke aus der Stirn bürsten oder seinen Teller sauber auswischen. 
Mit der Einstellung, dass Ordnung und Regeln zum Leben gehören, versucht er schon bald, sich ein 
entsprechendes Verhalten anzueignen. Fehlen jedoch klare Regeln, so kann er Sie so lange 
provozieren, bis Sie ihm Grenzen setzen. Ein gesundes Mass an Geboten und Verboten geben Max 
Halt und Sicherheit.
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Sachliches, klares und autoritäres Auftreten imponiert ihm, und er bewundert den Vater, Lehrer oder 
andere Bezugspersonen um ihrer Stärke und Sicherheit willen. Wenn er keine sehr negativen und 
Angst einflössenden Erfahrungen mit Autoritätspersonen erleben muss, kann er im Laufe der Jahre 
selbst zu dem werden, was er als kleines Kind so bewundert.

Max will sich von einer möglichst perfekten Seite zeigen. Dazu gehören nicht nur gesellschaftliche 
Verhaltensregeln, sondern er unterzieht alles, was er von sich zeigt, einer kritischen Prüfung. Aus 
Angst, etwas Falsches zu sagen, mag er oft schweigen oder lange überlegen. Wenn er etwas 
vorzeigen soll, beispielsweise in der Schule, so reagiert er auch hier zurückhaltend und übt lange 
und gründlich, bis er seiner Sache ganz sicher ist.

Gleichzeitig ist es ihm ein Bedürfnis, sich immer wieder zu zeigen. Als Eltern unterstützen Sie 
Max, wenn Sie ihm immer wieder Gelegenheit geben, nach aussen zu treten, sei es eine kleine 
Darbietung an einem Familienfest oder ein Auftrag zum Einkaufen, eine Bestellung aufgeben oder 
eine Information einholen. Dabei ist es wichtig, Max nicht zu überfordern. Er braucht Ihren 
Rückhalt und die Gewissheit, dass Sie ihn unterstützen, wenn er es allein nicht schafft. Da er solche 
Aufträge über sein Alter hinaus pflichtbewusst ausführt und überdurchschnittlich vernünftig wirkt, 
können Sie leicht veranlasst sein, zu viel von ihm zu fordern und ihm zu viel Verantwortung 
aufzutragen. Geben Sie ihm Gelegenheit, sich zu bewähren, aber verlangen Sie nicht zu viel von 
ihm.

Max stellt hohe Ansprüche an sich selbst. Wenn Sie als Eltern diese Tendenz noch unterstützen und 
Max zu noch besseren Leistungen anspornen, besteht die Gefahr, dass er sich unter Druck setzt, 
verschlossen und hart gegen sich selbst und gegen andere wird. Max braucht eine aufmunternde 
Begleitung und die Bestätigung, dass er Fehler machen darf. Zeigen Sie ihm, dass auch Sie sich 
nicht immer perfekt verhalten. Wenn im Elternhaus neben den ernsthaften Versuchen, etwas 
darzustellen und zu leisten, auch Platz ist für Freude, Tränen, Spiel und Spass, kann Max zu einem 
ausgeglichenen Menschen heranwachsen, der von seinen Mitmenschen nicht nur um seiner 
Korrektheit und Zuverlässigkeit willen geschätzt, sondern auch geliebt wird.

Saturn Sonne in Konjunktion

Anlagen zu einer starken Persönlichkeit

Max erlebt seinen Vater als starke Autorität. Als kleines Kind sucht er Halt und Rückendeckung bei 
ihm. Sind seine Erfahrungen vorwiegend positiv, so wächst in ihm das Verlangen, selbst so zu 
werden; und der Vater wird im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einem Vorbild.

Max will selbst stark und eine Autorität werden. Doch dazu braucht er Übung. Ein sportliches 
Training ist eine geeignete Möglichkeit, seine Kräfte zu messen. Doch auch im täglichen Umgang 
mit Ihnen, und vor allem mit dem Vater, sucht er die Herausforderung. Das Kräftemessen mit Ihrem 
Sohn mag für Sie nicht nur eitel Spass und Freude sein, doch braucht er den Widerstand, um daran 
seine eigene Stärke entwickeln zu können. Nur wenn er immer wieder die Erfahrung macht, dass er 
sich für seine Ziele einsetzen und kämpfen darf und dass er sich durchzusetzen vermag, gewinnt er 
Sicherheit und Selbstvertrauen.

Max stellt hohe Ansprüche an sich. Immer wieder muss er sich selbst und anderen beweisen, dass er 
zu etwas taugt. Ein sportlicher Wettkampf kann ein gutes Mittel dazu sein. Auch jede Gelegenheit 
zu einer selbstständigen Tat stärkt sein Selbstvertrauen. Wenn Sie ihm im Vorschulalter kleine 
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Aufgaben wie Einkaufen oder Tischabräumen übergeben, so wird sein Verantwortungsbewusstsein 
angeregt und er fühlt sich nützlich und ernst genommen. Versagt er einmal, so ist für ihn nicht 
einfach ein Teller kaputt, sondern er nimmt die Angelegenheit sehr persönlich und neigt leicht zur 
Überzeugung, ein Versager zu sein und sich klein und unfähig zu fühlen. Auch wenn Sie für ihn 
ehrgeizige Pläne haben, die er kaum erfüllen kann, steigert dies den Leistungsdruck enorm, den er 
sich selbst sowieso auferlegt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie ihm immer wieder selbstständige 
Aufgaben übergeben, ihn jedoch auch nicht damit überfordern. Er braucht viele Erfolgserlebnisse, 
um sich sicher zu fühlen.

Max hält sich an seine Verpflichtungen, an Regeln und Normen in Familie und Gesellschaft. Er 
neigt dazu, den gegebenen Rahmen als unverrückbar hinzunehmen, und sich und anderen in ihrem 
Verhalten wenig Spielraum zu lassen. Indem er immer wieder zu Spontaneität, Spiel und Spass 
ermuntert wird, lockert sich seine etwas starre Haltung. Ein warmes Familienklima trägt dazu bei, 
damit Max neben seinen Anlagen zu harter Arbeit und Zielgerichtetheit auch Herzenswärme 
entwickeln kann und nicht zu einem harten "Karrieremenschen" heranwächst, sondern seine 
Fähigkeiten zum Wohl aller einsetzen kann.
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Wie Max 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 Max 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 zweiten Haus

Es ist für alle genügend da

Max hört es gut, wenn Sie seine Fähigkeiten loben. Er schöpft Vertrauen aus Ihrer Anerkennung und 
entwickelt so ein stabiles Selbstwertgefühl. Grundsätzlich geht er davon aus, dass für alle von allem 
genügend vorhanden ist, sowohl an seelischen wie an materiellen Werten. So leiht er seine 
Spielsachen grosszügig aus oder verschenkt sie gar, nicht, weil er sie nicht mehr will, sondern weil 
er davon überzeugt ist, dass er immer wieder etwas zurück bekommt. Die Wirkung dieser 
Grosszügigkeit auf die Umwelt bleibt nicht aus, jeder gibt ihm auch etwas, und Max scheint 
tatsächlich im Überfluss zu schwelgen.

Seine Unbekümmertheit bezüglich materieller Dinge, der eigenen Spielsachen und Kleider könnte 
zu einem masslosen Konsumverhalten ausarten, wenn Sie als Eltern nicht hin und wieder bremsen 
und ihn zu mehr Sorgfalt anhalten. Spätestens wenn Max eigenes Taschengeld besitzt, kann seine 
Masslosigkeit an Grenzen kommen, und er muss lernen, dass Besitz nicht unbegrenzt zur Verfügung 
steht.

Jupiter Venus in harmonischem Aspekt

Charmant und herzlich

Max hat ein weites Herz und schliesst jeden schnell hinein. Mit seiner grosszügigen Offenheit und 
Toleranz findet er zu den unterschiedlichsten Menschen schnell Kontakt. Er sieht im anderen vor 
allem das Gute. Die meisten Menschen fühlen sich veranlasst, Max ihre beste Seite zu zeigen, 
sodass er viele positive Erfahrungen mit Beziehungen machen kann. 
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Jupiter Mars in harmonischem Aspekt

Fast alles gelingt

Max hat ein Talent mit in die Wiege bekommen, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Was er 
unternimmt, tut er mit der Einstellung, dass es schon gelingen werde. Dieses Selbstvertrauen lässt 
ihn sicher zupacken und ohne Zögern Dinge zustande zu bringen, von denen andere nicht einmal zu 
träumen wagen. Dadurch, dass er in seinen Handlungen sehr überzeugend wirkt, findet er leicht 
Unterstützung und stösst nur auf wenig Widerstand.

* * * * * * * * *

Wenn Sie die ganze Kinder-Persönlichkeitsanalyse in kurzer Zeit durchgelesen haben, sind Sie 
vielleicht etwas verwirrt. Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Max! 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 Max 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 Max 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 
Max.
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Astrologische Daten
Max Mustermann
Geburtsdatum: 02.02.2022 05h42
Geburtsort  : Bonn Land: D
              Breite: 47n49  Länge: 008e51

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         13.18' 8" d Wassermann    1 ( 1)    1. 0'55"
MO Mond          26.14'14" d Wassermann    2 ( 2)   14.24'16"
ME Merkur        24.38' 0" r Steinbock     1 ( 1)   -1.15'51"
VE Venus         11.22' 3" d Steinbock     1 ( 1)    0. 8'58"
MA Mars           6.18'16" d Steinbock     1 ( 1)    0.43'50"
JU Jupiter        7.29'17" d Fische        2 ( 2)    0.13'53"
SA Saturn        15.37'41" d Wassermann    1 ( 1)    0. 7'12"
UR Uranus        10.54'40" d Stier         4 ( 4)    0. 0'46"
NE Neptun        21.28' 7" d Fische        2 ( 2)    0. 1'53"
PL Pluto         26.59'17" d Steinbock     1 ( 1)    0. 1'55"
CH Chiron         9.18'46" d Widder        3 ( 3)    0. 2'16"
LL Lilith        22. 1'57" d Zwillinge     6 ( 6)    0. 6'39"
MK Mondknoten    28.32'40" r Stier         5 ( 5)   -1.11'59"

Häuser
AC  2.55' 0" Steinbock      DC  2.55' 0" Krebs     
 2 17.14'40" Wassermann      8 17.14'40" Löwe      
 3  2.13' 4" Widder          9  2.13' 4" Waage     
IC  3.57'27" Stier          MC  3.57'27" Skorpion  
 5 26.25' 9" Stier          11 26.25' 9" Skorpion  
 6 14.48'12" Zwillinge      12 14.48'12" Schütze   

Aspekte
SO-030-VE  1.56' s    MO-045-CH -1.55' s    MA-000-AC  3.23' s
SO-000-SA  2.20' a    ME-060-NE -3.10' a    MA-060-MC  2.21' s
SO-090-UR -2.23' s    ME-000-PL  2.21' s    JU-060-UR  3.25' a
SO-060-CH -3.59' s    ME-120-MK  3.55' s    JU-030-CH  1.49' a
MO-030-ME  1.36' s    VE-060-JU -3.53' a    JU-120-MC  3.32' s
MO-045-VE -0.08' a    VE-120-UR -0.27' s    UR-030-CH  1.36' a
MO-030-PL -0.45' a    VE-090-CH -2.03' s    NE-090-LL  0.34' s
MO-090-MK  2.18' a    MA-060-JU  1.11' a    PL-120-MK  1.33' a
MO-120-LL -4.12' s    MA-090-CH  3.01' 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)
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