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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 Mick. 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 Mick erstellt. Dabei werden die Symbole des
astrologischen Geburtsbildes in Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das
Persönlichkeitsprofil von Mick abgeleitet. Was letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus den
Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des Geburtsmomentes von Mick 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. Mick 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, Mick 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 Mick 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.

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

Was Mick von Ihnen braucht

Die Grundsteine dafür legt Mick 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 Mick 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

Mick 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 Mick

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.

Mick 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.

Mick 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 Mick sich zeigt

Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Mick 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 Mick die Umwelt auch selbst durch diese
"Maske" oder "Brille", das heisst, er filtert die Qualitäten des Aszendenten aus der Vielfalt der
Umwelteindrücke heraus und sieht diese verstärkt.

Aszendent im Tierkreiszeichen Löwe

"Selbst ist der Mann"

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe strahlt Mick viel Selbstvertrauen aus. Schon als
Baby will er auf den Arm genommen und unterhalten werden. Alleinsein im Stubenwagen schätzt er
dagegen weniger. Auch wenn er älter wird, steht er gerne im Mittelpunkt. Er geniesst es, wenn Sie
ihm beim Spielen zuschauen und seinen Fortschritten Beachtung schenken.

Er geht aktiv auf die Umwelt zu und versucht sie nach seinem Willen zu formen. Seit er laufen
kann, zeigt er einen starken Bewegungsdrang, verbunden mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach
Selbstständigkeit. So will er vielleicht früh schon selbst essen oder sich selbst anziehen. Im
Kleinkind- wie auch im späteren Schulalter lässt sich Mick nur ungern helfen. Er möchte eine
Persönlichkeit sein und reagiert selbstbewusst und eigenwillig. Er will die Dinge selbst in die Hand
nehmen und probieren. Lassen Sie deshalb lieber eine Bastelarbeit kaputt gehen, als dass Sie ihm
diese aus der Hand nehmen und ihm zeigen, wie man sie handhabt, denn damit könnten Sie seinen
Stolz empfindlich treffen. Wenn Mick selbst bestimmen kann, wann er Unterstützung braucht und
wann er selbstständig sein will, kann er die Hilfe auch annehmen.

Er mag manchmal Mühe haben, sich selbst im richtigen Licht zu sehen, den richtigen Ton und die
angebrachten Verhaltensweisen zu finden. Er erlebt sich selbst sehr stark als Zentrum der Welt. Aus
dieser Sicht fällt es ihm oft schwer, sich in andere einzufühlen und auf andere zuzugehen.
"Starallüren" würden ihm viel näher liegen. Damit er nicht zu einem kleinen Egoisten wird oder
sogar vereinsamt, braucht er immer wieder Hinweise von anderen, dass es neben seinem Ich noch
viele andere Ichs gibt, die alle dieselbe Daseinsberechtigung haben. Indem Mick immer wieder die
Erfahrung macht, dass er zwar nicht der Grösste ist, aber trotzdem geschätzt und geliebt wird,
festigt sich sein Selbstvertrauen, und er findet seinen Platz im Gefüge der zwischenmenschlichen
Beziehungen, in der Familie und unter seinen Spielkameraden.

Sonne am Aszendenten

Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein

Mick weiss, was er will. Er strahlt schon als kleiner Junge ein gesundes Selbstbewusstsein aus, das
sich im Laufe der Jahre und vor allem in der Pubertät zu einer ausgeprägten Seite seiner
Persönlichkeit entwickelt. Ohne zu zögern oder zu fragen geht er seinen eigenen Weg. Sein Wesen
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scheint wie eine kleine Sonne aus sich heraus zu strahlen, denn trotz des ausgeprägten Willens geht
Mick mit Herzlichkeit und Wärme auf die Umwelt zu.

In den ersten Lebensjahren dient ihm vor allem der Vater als Leitbild, und er versucht, wie dieser
aufzutreten und den eigenen Willen in die Tat umzusetzen. Für eine gesunde Entwicklung braucht
Mick viel Selbstständigkeit. Möglichst früh sollte er, dem Alter entsprechend seinen eigenen Weg
gehen und seinen Willen durchsetzen dürfen. Dies bedeutet nicht die Erlaubnis für alles, sondern
Bereiche, in denen er selbst bestimmt, die Eltern zwar da sind, sich jedoch auf eine begleitende und
beratende Funktion beschränken und ihn auch Fehler machen und daraus lernen lassen. Wie die
Möbel im Kinderzimmer gestellt werden oder was angezogen wird, könnten Fragen sein, die Mick
auch im Vorschulalter durchaus selbst entscheiden könnte und auch möchte.

Jupiter am Aszendenten

Offenes und grosszügiges Auftreten

Mick ist ein Kind, das mit offenen Armen auf die Welt zugeht. Er strahlt Selbstvertrauen und
Optimismus aus und lässt sich schnell begeistern. Stets offen und zu Unbekanntem bereit, nutzt er
jede Gelegenheit für neue Erfahrungen. Vermutlich besitzt er eine nicht zu unterschätzende
Fähigkeit, andere "um den Finger zu wickeln". Voll Charme steckt er andere mit seiner Begeisterung
an und erreicht so auf eine leichte Art meist, was er will. So kommt ihm die Umwelt in vielem
entgegen. Wenn andere sich hart für ein Ziel einsetzen müssen, so fällt es ihm fast von allein in den
Schoss.

Dadurch hat Mick auch Mühe, masszuhalten. Sein Optimismus und sein Selbstvertrauen erschweren
es ihm, Grenzen zu sehen. Da er Anerkennung sehr schätzt, ist es durchaus denkbar, dass er die
Grenzen des Machbaren nur schwer erkennt und relativ hohe Risiken eingeht. Auf der Strasse oder
im Sport kann eine allzu positive Einschätzung der Situation gefährlich werden.

Auch Ausdauer und Durchhaltevermögen gehören kaum zu seinen Stärken, wohl aber ein
lebensbejahendes und offenes Wesen.

Pluto am Aszendenten

Macht will geübt sein

Als hätte Mick eine entsprechende Brille an, teilt er die Umwelt unwillkürlich in Stärkere und
Schwächere. Er erlebt Eltern, Lehrer und ganz allgemein Erwachsene als übermächtig und sich
selbst als unterlegen, begreift jedoch auf einer unbewussten Ebene auch schnell, wo er Macht über
die Erwachsenen ausüben kann, indem er zum Beispiel im unpassendsten Augenblick schreit und
trotzt oder sich hilflos der Mutter an den Hals hängt und Sie so zwingt, sich ihm zuzuwenden.

Er fordert seine Umwelt heraus und geht nicht nur bis zur Grenze des Erlaubten, sondern nach
Möglichkeit einen Schritt darüber hinaus. Tabus und Verbote haben deshalb eine ganz besondere
Anziehungskraft. So provoziert er Eltern, Lehrer und seine ganze Umwelt zu heftigen Reaktionen,
um durch diese Vorbilder zu lernen, mit seiner eigenen Energie umzugehen. Erfährt er immer
wieder, dass Macht und Stärke zum Guten eingesetzt werden, so gibt ihm dies Mut, auch selbst zu
einer starken Persönlichkeit heranzuwachsen. Erlebnisse, in denen er als schwaches Kind
missbraucht wird, prägen sich gleichermassen tief ein und bestärken ihn in der Einstellung, dass
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Macht stets mit Manipulation verbunden sein müsse. Er neigt dann vermehrt zu einer
verschlossenen und kontrollierenden Haltung.

Grundsätzlich ist er kein leicht durchschaubares Kind, sondern eine kleine Persönlichkeit, die ihre
Umwelt schnell abtastet, ohne dabei die eigenen Karten aufzudecken.

Mick hat eine aussergewöhnlich starke Ausstrahlung. Wenn er beispielsweise einen Raum betritt,
bleibt er nicht ohne Beachtung. Um damit umgehen und seine Energie in konstruktive Kanäle
lenken zu können, braucht er immer wieder Ihre Unterstützung. Zeigen Sie ihm durch Ihr Vorbild,
dass Schwächen keine Schande sind und dass er Fehler machen darf.
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Wichtige Charakterzüge von Mick

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

Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen sein Charakterprofil.

Feuer-Erde-Betonung

Zwei gegensätzliche Temperamente

Mick trägt zwei gegensätzliche "Temperamente" in sich, das heisst, er hat einerseits Anlagen zu
einem dynamischen, willensstarken und begeisterungsfähigen Menschen, und gleichzeitig
schlummern in ihm Kräfte, die nach Sachlichkeit, Objektivität und Realitätssinn verlangen. Die
Grosszügigkeit des ersten Typs widerspricht der pragmatischen Beachtung des Details des zweiten
Typs. So setzt sich je nach Umwelt die eine oder andere Wesensart in der Kindheit stärker durch und
wird zu einem wichtigen Aspekt der Persönlichkeit Ihres Sohnes. Der andere Wesenszug führt mehr
oder weniger ein Schattendasein und bedarf immer wieder Ihrer Unterstützung durch Vorbild und
Ermunterung.

Eine Seite von Mick ist lebhaft und braucht viel Bewegung. Stillsitzen oder anderweitige
Einengungen mag er gar nicht. So tollt er lieber in der freien Natur herum, klettert auf Bäume oder
baut Sandburgen. Im Schulalter fällt ihm das Stillsitzen nicht leicht, und er braucht eine sportliche
Betätigung, um seinem starken Bewegungsdrang gerecht zu werden.

Mick dürfte eine ausgeprägte Trotzphase durchleben. Er spürt seine Wut sehr schnell und will ihr
auch Ausdruck verleihen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie als Eltern ihm auch erlauben,
wütend zu sein. Geben Sie keine langen Erklärungen, weichen Sie jedoch auch nicht von Ihrem
Standpunkt ab, sondern lassen Sie ihn seine Wut möglichst austoben.

Mick will seine Kräfte messen und liebt Kampf und Konfrontation. Er fordert seine Umwelt immer
wieder heraus, denn er braucht klare Grenzen, gegen die er ankämpfen kann. Vor allem wenn Sie
selbst eher sanft und friedliebend sind, dürfte es nicht immer leicht sein, Mick die Stirn zu bieten.
Um seinen Kampfgeist zu erproben, braucht der Junge Eltern, die seinen Herausforderungen nicht
nachgeben, ihn jedoch auch nicht mit allzu vielen Verboten und Regeln einschränken und so sein
Feuer ersticken, sondern die sich immer wieder auf ein Kräftemessen einlassen.

Mick hat auch eine ausgeprägte pragmatische und realitätsbezogene Seite, die viel Körperkontakt
braucht und gehalten und gestreichelt werden will. Das heisst nicht, dass er ein ausgesprochenes
Schmusekind ist; doch verlangt er immer wieder nach Berührung, sei dies zum Beispiel eine
Rückenmassage oder das Einreiben von Sonnenmilch.

Er nimmt die Umwelt vorwiegend über die Sinne wahr. Er möchte die Dinge anfassen, daran
riechen und - zumindest als kleines Kind - alles in den Mund nehmen. Viel wichtiger als
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Erklärungen ist der Sinneseindruck. Sie können also lange sagen, dass der Kaktus sticht, erst wenn
Mick ihn selbst angefasst hat, nimmt er die Tatsache wirklich zur Kenntnis.

Töne und Gerüche sind für ihn genauso wichtig wie das Sichtbare und gehören zur gewohnten
Umgebung. Eine vertraute Melodie aus der Musikdose oder ein Tropfen aus der Parfumflasche der
Mutter auf das Kuscheltüchlein geben Mick ein Gefühl der Sicherheit. Dinge anfassen dürfen ist für
ihn sehr wichtig. Mit Erde, Sand und Wasser, Teig oder anderen Knetmassen spielt er vermutlich
ausgiebig und gern.

Da er alles in die Hände nehmen und genau betrachten will, wirkt er manchmal etwas langsam. Vor
allem wenn Sie als Eltern spontan und schnell sind, kann Mick ganz schön an Ihren Nerven reissen,
beispielsweise wenn Sie einen Termin haben und Mick die Schuhe mit einer unglaublichen
Bedächtigkeit anzieht. Doch lassen Sie ihm Zeit - wenn nicht in Situationen wie der beschriebenen,
so doch, indem Sie ihn ungestört spielen lassen, ihn nicht unterbrechen und ihn beim morgendlichen
Anziehen oder beim Zähneputzen nach Belieben trödeln lassen! Indem er mit alltäglichen Dingen
wie der Zahnbürste herumspielt und dieses und jenes ausprobiert, entwickelt er einen stabilen Bezug
zur Realität und zur materiellen Welt.

Element Wasser schwach besetzt

Die Schwierigkeit, Gefühle auszudrücken

Mick hat Mühe, zu spüren, was ihm bekömmlich ist und was er braucht. Der Zugang zu seinen
Gefühlen wurde ihm nicht einfach geschenkt, sondern er muss ihn im Laufe seiner Entwicklung
selbst suchen. Dies bedeutet, dass er nicht ohne Weiteres spürt, wann er Ruhe oder Nähe und
Geborgenheit braucht. Nach aussen mag er eher kühl wirken, ist jedoch keineswegs gefühllos. Eher
könnte man sagen, dass seine Gefühle oft in seinem Kinderherzen eingeschlossen sind und er den
Schlüssel dazu suchen muss.

Wasser ist eines der wichtigsten Symbole für Gefühle. Mick dürfte deshalb der Umgang mit Wasser
helfen, sein Schlüsselchen zu finden. So ist es sehr wohl möglich, dass er ausgesprochen gern badet
und mit Wasser spielt. Indem er immer wieder erlebt, wie Wasser ohne feste Form überallhin fliesst
und alles umspült, sich nicht halten lässt und doch nicht weicht, so findet er durch diese Bilder
langsam den Zugang zur eigenen Gefühlswelt.

Es fällt ihm auch leichter, die Gefühle der anderen nachzuspüren, als die eigenen Bedürfnisse zu
erkennen. So kommt er über Mitgefühl seinem eigenen Gefühlsbereich näher. Mitleid mit Tieren,
jemandem helfen wollen oder auch Betroffenheit und Traurigkeit über Krieg und Umweltzerstörung
können Mick letztlich den Weg zu seinen eigenen Bedürfnissen nach Geborgenheit, Liebe und Nähe
zeigen.

Dieses Thema ist für Mick so wichtig, dass es auch seine spätere Berufswahl beeinflusst und er sich
zu Berufen hingezogen fühlt, bei denen Helfen und Sicheinfühlen in andere oder der Umgang mit
Wasser von zentraler Bedeutung sind.
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Eine stark gestellte Sonne

Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein

Mick weiss, was er will. Schon als kleiner Junge gibt er seinem Willen selbstbewusst und
vermutlich auch lautstark Ausdruck. "Nein" könnte eines seiner ersten Wörter sein. Er mag es nicht,
wenn einfach über seinen Kopf hinweg über ihn bestimmt wird. Mit seinem sonnigen Wesen strahlt
er eine innere Zentriertheit aus, die oft nicht weit von Egoismus entfernt ist. Mick erlebt sich selbst
wie eine kleine Sonne, die aus ihrer eigenen Mitte strahlt.

Solange er ein Kind ist, schenkt man ihm dafür ein liebevolles Lächeln; als Erwachsener wird er
eine solide Basis brauchen, um sich diese Strahlkraft bewahren zu können. So geht es für Mick
immer wieder um die Frage, ob er eine Beschäftigung findet, mit der er sich mit Herz und Seele
identifizieren kann. Hat er eine klare Vorstellung, was er erreichen will, so braucht er nicht um
seiner selbst willen nach Aufmerksamkeit zu verlangen. Er verfügt über einen starken Willen und
die Fähigkeit, selbstständig vieles zu bewirken. Hat er jedoch zu wenig Möglichkeit dazu, nimmt
seine Neigung, sich zum Mittelpunkt zu machen und alles für sich zu beanspruchen, überhand.

Neptun Sonne in harmonischem Aspekt

Ein sensibler Kern

Im Kern seines Wesens ist Mick weich und sensibel. Wie ein feiner Seismograf registriert er die
Stimmung in der Familie. Mit diesem ausgeprägten Einfühlungsvermögen ist er beeinflussbar und
hat Mühe, zu wissen, was er selber will. Wenn Sie als Eltern zum Beispiel eine bestimmte
Vorstellung von seiner beruflichen Ausbildung haben, neigt Mick dazu, Ihre Wünsche als seine
eigenen zu nehmen und den entsprechenden Berufsweg einzuschlagen, auch wenn er ihm überhaupt
nicht entspricht. Hier ist es wichtig, dass Sie Ihre Vorstellungen klar aussprechen und Mick
ermuntern, seine eigenen zu entwickeln.

Neben der Aufforderung, sich auch in kleinen, alltäglichen Dingen abzugrenzen und die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen, gilt es, auch Gelegenheit zu schaffen, damit Mick seine
weiche Seite leben kann, beispielsweise mit Musik, Malen oder einer anderen kreativen
Beschäftigung, durch eine gute Naturverbundenheit oder einen Wassersport.

Sonne im Tierkreiszeichen Löwe

Die Entfaltung von Mut, Tatkraft und Organisationstalent

Mit zunehmendem Alter entwickelt Mick als sogenannter "Löwe" immer mehr die Eigenschaften
dieses Zeichens. So dürften im Laufe des Schulalters und vor allem während der Pubertät sein
starker Wille und seine Tatkraft ausgeprägt hervortreten. Er kennt kein Zögern und Anpassen,
sondern schreitet mutig wie ein Löwe zur Tat, manchmal etwas unflexibel und selbstherrlich, aber
nie mit halbem Herzen. Er entwickelt eine Fähigkeit, aus dem, was ist, etwas zu machen, ohne lange
Zeit und Kraft an irreale Wunschträume zu verschwenden. Dies sowie sein überzeugender Einsatz
lassen ihn zu einer "Führerpersönlichkeit" heranwachsen, zu einem Menschen, der gut organisieren
und andere lenken kann.
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Die gefühlvolle Seite von Mick

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 Stier

Geborgenheit durch körperliche Nähe

Der eigene Körper und die Sinneswahrnehmung stehen für Mick im Zentrum des Erlebens. So fühlt
er sich geborgen, wenn er gehalten und gestreichelt wird. Körperliche Zärtlichkeit und Sinnlichkeit
vermitteln ihm das Gefühl, geschätzt und geliebt zu werden. Durch Ihre Gegenwart und Ihre
Berührung erfährt er Ihre Zuneigung, weniger durch Worte oder das Familienklima. Wenn Sie ihn
immer wieder in die Arme nehmen und ihn als kleines Kind baden und kuscheln, später vielleicht
massieren oder mit ihm herumbalgen, sodass er Ihre Anwesenheit hautnah fühlt, gibt ihm dies die
Sicherheit, geliebt zu werden. Dabei ist die Grenze zwischen einem wohltuenden sinnlichen
Körperkontakt und körperlichen oder gar sexuellen Übergriffen recht schmal und erfordert immer
wieder Ihre ganze Aufmerksamkeit.

Grundsätzlich ist Ihre Anwesenheit im Raum wichtig. Auch wenn sich Mick ausgiebig allein
beschäftigen kann, so schätzt er doch Gesellschaft. Dabei zieht er eine traute Gemeinsamkeit einem
lauten Aufruhr vor und zeigt auch selbst nicht allzu viel Unternehmungslust. Lieber als einer Idee
nachzulaufen, möchte er in stiller Zufriedenheit geniessen, was er hat. Eine Ermunterung Ihrerseits
kann ihm helfen, die Hemmschwelle zu Neuem zu überwinden.

Mick ist ein gutmütiger Junge, der sich weitgehend nach dem Motto "leben und leben lassen"
verhält. Er ist mit wenigen Dingen zufrieden, mit denen er sich umso intensiver beschäftigt. In
einem gewissen Sinn erspürt er sich die Umwelt über die Sinne. Vor allem Beobachten und
Anfassen, aber auch Hören, Riechen und Schmecken vermitteln ihm wichtige Informationen über
die materielle Welt.

So tastet er sich im wörtlichen und im übertragenen Sinn langsam an die Dinge heran und
verarbeitet die Eindrücke gründlich. Dabei wiederholt er Handlungen solange, bis sie wirklich
sitzen. Vielleicht will er immer denselben Spazierweg gehen, dieselben Bücher anschauen oder mit
denselben Spielsachen spielen, bis es sozusagen ein Teil von ihm geworden ist. Auch eine
Fertigkeit, zum Beispiel Schuhe binden, mag er mit grosser Ausdauer immer wieder üben, bis er sie
gänzlich beherrscht und "besitzt". Diese für ihn charakteristische Art und Weise, die Dinge und
Eindrücke nicht einfach vorüberziehen zu lassen, sondern sie sich geradezu einzuverleiben, lässt ihn
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oft langsam oder starrköpfig erscheinen. Mick kann jedoch neue Eindrücke nicht schnell aufnehmen
und fühlt sich überfordert, wenn allzu viel auf ihn einstürmt. Wenn Sie ihn zu Eile antreiben,
reagiert er leicht bockig. Für sein Wohlbefinden braucht er eine möglichst gleichbleibende
Umgebung und viel Zeit für sich.

 Mond Neptun in harmonischem Aspekt

Ein Gefühl der Verbundenheit mit allem

Mick ist offen für die Freuden und Leiden anderer. Mit der Einstellung, dass die Mutter ja schon
weiss, was er braucht, passt er sich an. Damit er zu einem unabhängigen erwachsenen Mann
heranwachsen kann, braucht er immer wieder die Ermunterung, zu den eigenen Gefühlen zu finden,
zu sagen, wie es ihm zumute ist oder was er gerade möchte. Nehmen Sie seine spontanen Wünsche
nach Nähe oder Alleinsein, Geborgenheit oder Bewegung ernst, da Mick so lernt, sich selber zu
spüren und auch ernst zu nehmen. Wenn Sie Ihre eigenen Gefühle und Wünsche klar aussprechen,
hilft dies Mick, zwischen sich und Ihnen zu unterscheiden.

Mick lebt in einer reichen Traum- und Fantasiewelt. Er soll träumen dürfen; und er braucht viel Zeit
für sich allein, um die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und ein inneres
Gleichgewicht herzustellen.
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Wie Mick 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 Mick kommuniziert, was ihn zum Lernen motiviert und was er braucht, um gute Lernerfolge zu
erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Löwe

Grosszügig im Denken

Wenn Mick etwas erzählt, braucht er aufmerksame Zuhörer. Vermutlich schätzt er es sehr, anderen
etwas berichten und im Mittelpunkt stehen zu können. Ein Gedicht an einem Familienfest oder ein
Theaterauftritt im Kindergarten dürfte ihn stolz und glücklich machen. Auch Ihre Anteilnahme an
dem, was er in der Schule lernt, lässt ihn aufblühen. Etwas überspitzt formuliert lernt er, um sich
damit zeigen zu können. Eine seiner stärksten Motivationen für schulische Leistungen ist
Anerkennung. Mick will mit seinem Wissen gehört und gesehen werden, sonst macht es ihm keinen
Spass. Wenn Sie ihn nur selten nach seinen Erlebnissen in der Schule fragen, fühlt er sich schnell
verletzt und übergangen.

Obwohl er Einzelheiten wenig liebt, verfolgt er mit Geduld und Ausdauer, was er sich einmal in den
Kopf gesetzt hat. Mick denkt und lernt selbstständig. Genaue Angaben, wie er etwas zu machen hat,
bringen seinen Schwung zum Erlahmen.

Seine Interessen sind vielseitig, jedoch meist auf die Gegenwart bezogen. Für das ferne
Erwachsenenalter in die Schule zu gehen, scheint ihm wenig sinnvoll. Doch wenn das Ziel in
unmittelbarer Nähe liegt, ist der Anreiz zum Lernen für Mick grösser.

Merkur Uranus in harmonischem Aspekt

Eine schnelle Auffassungsgabe

Mick ist ein aufgewecktes und vielseitig interessiertes Kind. Wenn irgendwo etwas läuft, wenn es
etwas zu sehen und zu hören gibt, so ist er dabei. Für seine Entwicklung braucht er viel geistige
Anregung. Seine Interessen sind vielseitig und vermutlich auch eher kurzlebig.

So dürfte ihm das Lernen grundsätzlich Spass machen. Seine schnelle Auffassungsgabe hilft ihm
über viele Anfangsschwierigkeiten in der Schule und auch im späteren Leben hinweg. Er verfügt
über eine Fähigkeit, blitzschnell zu kombinieren und sich fast intuitiv einen Überblick zu
verschaffen. Wenn Mick Gelegenheit hat, seine ausgefallenen Ideen zu äussern und sein
"Erfindertalent" auszuleben, kann er die Gabe des schnellen und kombinatorischen Denkens in
einen Bezug zur Realität bringen.
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Herausforderungen in der Entwicklung von Mick

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 Mick 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.

Mick 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 Mick 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.

Absteigender Mondknoten im siebten Haus

Von der trauten Zweisamkeit zum mutigen Einzeldarsteller

Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren ist Mick auf ein harmonisches Umfeld angewiesen.
Streit in der Familie erträgt er schlecht. So tut er einiges, um den Frieden zu wahren, und passt sich
weitgehend Eltern und anderen Menschen, die er sehr liebt, an, denn er will ja keinen Konflikt
aufkommen lassen. Dabei muss er immer wieder erfahren, dass gerade durch die übermässige
Anpassung er sich selbst den anderen gar nicht zeigt, und so kaum eine echte Beziehung zustande
kommen kann. In einem lebenslangen Prozess muss Mick lernen, sich zu zeigen und abzugrenzen
und sich nicht in eine Scheinharmonie zu flüchten. Konfrontation gehört genauso zum Leben wie
Gemeinsamkeit. Dies umzusetzen fällt Mick nicht leicht.
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Wie Mick 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 Mick für diesen
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im elften Haus

Die Suche nach Sicherheit in der Gruppe

Mick möchte ganz sich selbst sein und als eigenständiges Wesen seinen Platz in der Gesellschaft
einnehmen. Er ist ein kleiner Individualist, der sich sehr darum bemüht, einen Weg zu finden, sich
mit seiner Eigenart in ein Kollektiv einzuordnen.

Unbewusst stellt er hohe Anforderungen an sein soziales Verhalten und hält sich deshalb in Gruppen
oft ängstlich im Hintergrund. Er braucht als kleines Kind die Unterstützung der Eltern, um sich auf
dem Spielplatz, in Spielgruppen und Kindergarten wohlzufühlen. Vielleicht benötigt er in den ersten
Tagen Ihre Begleitung. Zu wissen, dass Sie ihm bei Bedarf geradezu wörtlich Rückendeckung
geben, stärkt sein Selbstvertrauen. Auch konkrete Aufgaben vermitteln ihm Sicherheit, so
beispielsweise Stühle anordnen, Boden wischen oder den andern Kindern etwas verteilen.

Die Beschäftigung in der Gruppe ist für ihn eine Art sicherer Anker, an dem er sich festhalten kann;
er weiss genau, was er zu tun hat. Schwierig wird die Situation, wenn kein bestimmtes Verhalten
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vorgegeben ist. So sind konkrete Anweisungen eine nicht zu unterschätzende Hilfe für Mick, um in
einer Gruppe seinen Platz zu finden und sich wohlzufühlen.

Andererseits neigt er zur Einstellung, immer etwas für die anderen tun zu müssen, um akzeptiert zu
sein. Wenn Sie dies beobachten, so zeigen Sie ihm durch das eigene Beispiel, dass man auch einmal
einfach Gruppenmitglied sein kann, ohne etwas Besonderes beizutragen. Auch für Freunde und
Kollegen fühlt Mick Verantwortung. So erklärt er einem kranken Kameraden gerne die
Schulaufgaben oder organisiert etwas für einen gemeinsamen Nachmittag mit Freunden.

Mick braucht die stetige Auseinandersetzung mit einem Freundeskreis oder der Schulklasse, um
sich selbst zu finden. Er braucht aber auch Grenzen und Regeln, um sich daran zu orientieren. Er
fühlt sich den andern verpflichtet und möchte gleichzeitig sich selbst treu bleiben. Jede
Gruppenerfahrung bringt ihn auf diesem Weg ein Stück weiter, sodass die Gruppensituation für ihn
der Ort wird, an dem er sich ausgesprochen stark und sicher fühlt. Beispielsweise in einer
Jugendorganisation könnte seine grosse Einsatzbereitschaft ihm viele positive Erlebnisse
ermöglichen. Wenn er aufgrund seines Pflichtbewusstseins mit speziellen Aufgaben betreut wird, so
fühlt er sich in seiner Eigenart geschätzt und gewinnt daran grosses Selbstvertrauen.
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Wie Mick 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 Mick 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 ersten Haus

Offene und unkomplizierte Selbstdarstellung

Mick zeigt sich gerne grosszügig und unternehmungslustig. Schon als kleines Kind hat er die
Erfahrung gemacht, dass er mit seinen spontanen Äusserungen gut bei anderen ankommt und dass
er dieses positive Bild durch selbstbewusstes Auftreten noch verstärken kann. Lob und
Anerkennung mehren sein Selbstvertrauen, was ihn wiederum sicherer auftreten lässt. Diese
positive Spirale von Sichzeigen und der Vertrauen stärkenden Reaktion der Umwelt hilft Mick,
Zuversicht und Sinn im Leben zu finden.

Er möchte die Welt verändern und seinen Horizont erweitern. Mit Begeisterung nimmt er neue
Herausforderungen auf und scheut auch kaum ein Risiko. Es ist denkbar, dass hier eine
Schwierigkeit liegt. Mick neigt dazu, im ersten Moment eine Situation von der positiven Seite
einzuschätzen, und Grenzen und Hemmnisse grosszügig zu übersehen. Da er Zurückhaltung kaum
kennt, läuft er voll Begeisterung und Optimismus in angenehme oder auch weniger angenehme
Situationen. So stösst Mick mehr oder weniger häufig an mit seiner Masslosigkeit, beispielsweise,
wenn er andere mit seiner Begeisterung überfordert und sie mitreisst zu irgendwelchen Vorhaben,
die diese eigentlich gar nicht wollen.

Auch neigt Mick dazu, von den anderen Unterstützung zu erwarten, ohne selbst etwas dazu
beizutragen. Je eher er lernt, dass er Dinge nur verwirklichen kann, wenn er auch selbst mit Hand
anlegt, desto mehr bleiben ihm schmerzhafte Enttäuschungen erspart.

Grosszügigkeit und Grossspurigkeit liegen nahe beieinander. Mick neigt zeitweise zu einem
arroganten Verhalten, vor allem, wenn Sie als Eltern seine Besonderheit noch betonen. Mick will
gesehen werden, und er will Anerkennung. Er mag viel dafür tun, ein auffallendes Verhalten zur
Schau tragen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken versuchen. Auch hier ist es wichtig, dass
Mick damit experimentieren kann, um zu lernen, wann und wie er diese Fähigkeit positiv einsetzen
kann und wann es zu viel des Guten ist.

Möglicherweise sehen Sie sich als Eltern oft in die Rolle des "Bremsers" und "Spielverderbers"
gedrängt. Wenn Mick jedes Risiko eingeht, werden Sie manchmal Nein sagen müssen, vor allem
dann, wenn es gefährlich wird, beispielsweise auf der Strasse oder im Sport. Es ist wichtig, dass Sie
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Mick selbst Verantwortung tragen lassen und ihn in ungefährlichen Situationen mit den
Konsequenzen seines Verhaltens konfrontieren. Indem Mick immer wieder erlebt, wo sein
Optimismus angebracht ist und wo es gilt, die Zügel etwas straffer zu halten, kann er die Rolle des
"Bremsers" mit der Zeit selbst übernehmen und eine realistische Sichtweise entwickeln.

Jupiter Sonne in Konjunktion

Der Wunsch, etwas Grosses zu vollbringen

Mick fühlt sich grundsätzlich angenommen. Mit grosser Selbstverständlichkeit füllt er seinen Platz
aus, zeigt sich und steht zu seinem Ego. Frei und stolz wie ein Cowboy geht er seinen Weg. Er
nimmt eine optimistische Haltung ein und handelt aus dem Glauben, dass ihm alles gelingen werde.
Als Vorbild für diese grosszügige und selbstsichere Haltung dient ihm der Vater. Auch wenn er nicht
dieser Beschreibung entspricht, so sind dies doch die Merkmale, die Mick wie durch einen Filter
von ihm wahrnimmt und nachzuahmen versucht.

Mick geht zuversichtlich auf seine Ziele los und erreicht diese meist auch. Da ihm vieles mühelos
gelingt, steigt ihm sein Erfolg leicht zu Kopf. Um ihn vor allzu viel Masslosigkeit und Idealismus
zu bewahren, sollte er schon früh den Konsequenzen seines Handelns gegenübergestellt werden.
Lernt er, Verantwortung für sich zu tragen, so kann er als Erwachsener sein Lebensschiff lenken,
ohne auf allzu viele Klippen aufzufahren.

Jupiter Pluto in Konjunktion

Der Wunsch, den Sinn des Lebens zu erfahren

Schon im Schulalter oder früher dürfte Mick mit der Sinnfrage konfrontiert werden. Vielleicht
wächst er in einer anderen religiösen Gemeinschaft auf als seine Kameraden, Sie als Eltern haben
eine unterschiedliche Auffassung, gehören verschiedenen Konfessionen an oder Ihre
Weltanschauung und Lebenshaltung weicht von der Umwelt ab.

Auch wenn es keine offensichtlichen weltanschaulichen Spannungen in seinem näheren Umfeld
gibt, so fällt Mick doch die leiseste Ungereimtheit auf. Sie können ihm kaum Ihren Rückhalt in
einer religiösen oder weltanschaulichen Lebensphilosophie vermitteln, denn er ist nicht bereit,
diesen anzunehmen. Vielmehr erlebt er die Fragen und Spannungen in diesem Bereich wie durch ein
Vergrösserungsglas und beginnt auch früh, alles selbst zu hinterfragen und sich eine eigene
"Wahrheit" aufzubauen.

Dieser kritischen Haltung liegt der Wunsch zugrunde, das Leben bis aufs Letzte auszukosten. Vor
allem im Verlaufe der Pubertät kennt er manchmal kaum mehr Grenzen. Wie eine Kerze, die an
zwei Enden brennt, packt er das Leben mit einem fast übermenschlichen Schwung an.

* * * * * * * * *
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Wenn Sie die ganze Kinder-Persönlichkeitsanalyse in kurzer Zeit durchgelesen haben, sind Sie
vielleicht etwas verwirrt. Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Mick! 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 Mick 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 Mick 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
Mick.
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AC 04°17'10'' Löwe
Haus 2 20°57'47'' Löwe
Haus 3 12°16'19'' Jungfrau
IC 11°39'24'' Waage
Haus 5 21°12'05'' Skorpion
Haus 6 02°27'04'' Steinbock
DC 04°17'10'' Wassermann
Haus 8 20°57'47'' Wassermann
Haus 9 12°16'19'' Fische
MC 11°39'24'' Widder
Haus 11 21°12'05'' Stier
Haus 12 02°27'04'' Krebs
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