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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 Lukas. 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 Lukas erstellt. Dabei werden
die Symbole des astrologischen Geburtsbildes in Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das
Persönlichkeitsprofil von Lukas abgeleitet. Was letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus
den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des Geburtsmomentes von Lukas 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. Lukas erlebt die Umwelt auf seine ganz spezielle Art. Sein Leben ist der
Ausdruck seines Wesens.

Was kann die Astrologie beitragen?
Astrologie kann die individuellen Charakterzüge Ihres Kindes beschreiben. Die KinderPersönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Lukas als vielschichtiges Individuum besser zu verstehen.
Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass Ihr Kind bei seiner Geburt von den Sternen
geprägt oder beeinflusst wird. Die Konstellationen am Himmel können eher als eine Art "kosmische
Uhr" betrachtet werden, von welcher das Persönlichkeitsprofil Ihres Kindes abgelesen wird.
Das Kinder-Persönlichkeitshoroskop sagt nichts darüber aus, wie sich Ihr Kind entwickelt und wie
es zu sein hat. Die Sterne diktieren nicht das Leben Ihres Kindes. Das KinderPersönlichkeitshoroskop beschreibt die grundlegenden Charakterzüge von Lukas 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.
Lukas 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. Lukas lernt im Laufe
seiner Entwicklung, selbst Regie zu führen über seine Schauspieler, das heisst sich seiner
Qualitäten bewusst zu werden und diese aktiv einzusetzen. Je besser er als Erwachsener seine
Schauspieler, bzw. seine eigenen Charaktermerkmale, kennt und sie einzusetzen versteht, desto
freier kann er sein Leben gestalten.
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Was Lukas von Ihnen braucht
Die Grundsteine dafür legt Lukas 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 Lukas 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
Lukas 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 Lukas1
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach einem ruhigen Zuhause, und in einem anderen Abschnitt steht, dass Ihr Kind
Anregung und Abwechslung in der Familie sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich
und bedeutet, dass das Kind die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in sein
Leben zu integrieren.
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Lukas 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.
Lukas 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 Lukas sich zeigt
Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Lukas 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 Lukas 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 Stier
Leben und leben lassen
Mit Aszendent im Tierkreiszeichen Stier wirkt Lukas schon als kleiner Junge ruhig und bedächtig.
Er ist ein kleiner Geniesser, zufrieden mit dem, was er hat. Zumindest vordergründig meldet er
kaum grosse Ansprüche an, fällt nicht besonders auf, sondern ist einfach da, still und vergnügt. Er
beobachtet gut. Neue Eindrücke nimmt er nur langsam auf, verarbeitet sie jedoch gründlich. So
braucht Lukas oft mehr Zeit als andere Kinder, um etwas zu begreifen. Was jedoch einmal sitzt,
vergisst er kaum wieder.
Vor allem wenn Sie als Eltern schnell und initiativ sind, sollten Sie darauf achten, Lukas nicht
dauernd anzuspornen. Lassen Sie ihn herumtrödeln, denn was in den Augen eines viel beschäftigten
Erwachsenen nach Zeitvergeudung aussieht, kann für Lukas wichtige Erfahrungen beinhalten. Die
halbe Stunde, die er vielleicht braucht, um sich anzuziehen, ist für ihn eine intensive
Auseinandersetzung mit seinem Körper und mit den Materialien, Formen und Farben seiner
Kleider. Er schult damit seine Beobachtungsgabe, seine Körperempfindungen, seinen Tastsinn und
vieles mehr. Auch im Schulalter fällt er durch eine eher bedächtige, langsame und gründliche Art
und Weise auf.
Für Lukas ist die konkrete, materielle Welt wichtig. Er will die Dinge anfassen und im konkreten
Sinne "begreifen", um sie schliesslich verstehen zu können. Auch sucht er klare Besitzverhältnisse.
So mag er es gar nicht, wenn man ungefragt seine Spielsachen benutzt. Er braucht sein eigenes
"Revier", versieht seine Zimmertür beispielsweise mit dem Vermerk "Bitte anklopfen" oder schreibt
Spielsachen mit seinem Namen an.
Trotz seines eher ruhigen Äusseren kann Lukas ganz schön wütend werden. Es ist dann wie bei
einem Gewitter; lange geschieht nichts, und wenn genug angestaut ist, bricht der Tobsuchtsanfall
los. Wenn er seiner Wut Ausdruck geben darf, lernt er, mit seinem Jähzorn umzugehen, ohne dass
andere darunter zu leiden haben.

Jupiter am Aszendenten
Offenes und grosszügiges Auftreten
Lukas 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
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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 Lukas 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.
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Wichtige Charakterzüge von Lukas
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 Lukas gibt Hinweise auf seinen
Grundcharakter. Die Elementeverteilung beschreibt Grundzüge von Lukas, die sich wie rote Fäden
durch sein Leben und Verhalten ziehen.
Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen sein Charakterprofil.

Wasser-Luft-Betonung
Zwei gegensätzliche Temperamente
Lukas trägt zwei gegensätzliche "Temperamente" in sich, das heisst, er hat einerseits Anlagen zu
einem objektiven, rationalen vernunftorientierten und kultivierten Menschen, und gleichzeitig
schlummern in ihm Kräfte, die gemäss dem Lustprinzip nach emotionaler Geborgenheit,
Zärtlichkeit und Nähe verlangen. Die Sachlichkeit und Logik des ersten Typs widerspricht der
unlogischen, aber dafür umso menschlicheren Gefühlswelt des zweiten Typs. Da die westliche
Gesellschaft vor allem die mentalen Fähigkeiten eines Kindes fördert, so könnte sich dieser
Wesenszug von Lukas auf Kosten der emotionalen Seite durchsetzen, auch wenn von der Anlage
her die emotionale Seite überwiegt. Der Gefühlsbereich führt mehr oder weniger ein Schattendasein
und bedarf Ihrer ganz besonderen Unterstützung durch Vorbild und Ermunterung, damit Lukas zu
einem innerlich ausgeglichenen Menschen heranwachsen kann.
Schon als kleines Kind liegt Lukas nicht gern allein in der Wiege. Er will dabei sein. Mit wachem
Interesse verfolgt er alles, was um ihn herum läuft. Im Kleinkind- und Schulalter ist er ruhig und
zufrieden, wenn es etwas Neues kennenzulernen gibt. Fasziniert und neugierig schaut er zu, wenn
Sie etwas tun, das er nicht kennt.
Er beginnt früh zu sprechen und kann Sie mit seinen unermüdlichen Fragen ganz schön stressen.
Lukas will einfach alles wissen. Seine geistige Flexibilität zeigt sich auch im Spiel. So bevorzugt er
Spielsachen, die immer wieder neu kombiniert werden können, oder erfindet auch selbst Spiele.
Solche kreative Beschäftigungen regen sein Denken an. Das Kombinieren und immer wieder neu
Überlegen macht ihm Spass. So kann er in den ersten paar Lebensjahren spielend lernen, seinen
Verstand zu gebrauchen.
Auch im Schulalter ist Lukas grundsätzlich offen für alles Neue. Durch seinen Wissensdurst lässt er
sich leicht zum Lernen motivieren, jedoch auch ohne Weiteres ablenken.
Da er seine Umwelt sehr mit dem Verstand zu erfassen sucht und dabei seine Gefühlsseite
manchmal zu vergessen scheint, braucht er immer wieder Hinweise von den Eltern, dass das Leben
nicht nur aus Sachlichkeit und abstrakter Logik besteht. Zeigen Sie ihm durch Ihr Vorbild, dass
Tränen keine Schande sind, und nehmen Sie seine emotionalen Bedürfnisse ernst, damit er lernt, zu
seinen Gefühlen zu stehen und sie nicht mit Vernunftgründen zu überspielen.
Der gegensätzliche, vielleicht verborgenere Charakterzug von Lukas deutet auf ein sensibles und
anschmiegsames Kind hin, das viel Geborgenheit und Nestwärme braucht. Zu viele Umweltreize
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verunsichern ihn, seien dies nun zu viel Lärm, dauernd neue Spielsachen oder eine oft wechselnde
Umgebung. Er fühlt sich wohl in einem trauten Familienklima. Einen allzu häufigen Wechsel der
Bezugspersonen, zum Beispiel immer wieder andere Babysitter, schätzt er gar nicht. Mehr als
andere Kinder braucht er seine Mutter und ist auf eine stabile Beziehung zu ihr angewiesen. Er
braucht viel Zärtlichkeit. Fühlt er sich geborgen, so zeigt er seine kindliche, fröhliche und
ausgelassene Natur. Scheint ihm das Umfeld fremd und bedrohlich, so flüchtet er in eine kühle und
sachliche Distanziertheit.
Lukas ist offen für die Gefühle anderer. Wenn Sie traurig oder wütend sind, so spürt er dies, auch
wenn Sie sich bemühen, sich nichts anmerken zu lassen. Er kann kaum unterscheiden zwischen
seinen eigenen Gefühlen und denen, die er aus der Umwelt, zum Beispiel von Ihnen, aufnimmt.
Beides beeindruckt ihn gleichermassen.
Er braucht Eltern, die klar sagen, was sie meinen und fühlen. Machen Sie ihn immer wieder darauf
aufmerksam, dass Ihre Gefühle nicht seine sind, sodass er lernen kann, zwischen seinen und Ihren
Gefühlen zu unterscheiden.

Element Erde schwach besetzt
Wenig "Bodenständigkeit"
Lukas wurde der Bezug zur realen Wirklichkeit nicht einfach in die Wiege mitgegeben, sondern er
muss ihn im Laufe der Jahre selbst suchen. Dies mag sich zeigen durch eine extreme Haltung
gegenüber allem Konkreten und Erdhaften, sei es, dass Lukas alles anfassen und "dreckeln" will
oder dass er ein aussergewöhnliches Sauberkeitsempfinden hat und sich scheut, etwas anzurühren,
das seine Hände oder Kleider beschmutzen könnte. In jedem Fall braucht Lukas für eine gesunde
Entwicklung den Umgang mit konkreter Materie. Spiele im Sandkasten, mit Ton, Kuchenteig oder
anderen Knetmassen bieten ihm Gelegenheit zum Experimentieren. Jede Tätigkeit, bei der es darum
geht, etwas anzufassen und mit den Händen in eine Form zu bringen, fördert seinen Realitätsbezug.
Auch mag es Lukas schwer fallen, die täglich notwendigen kleinen Dinge zu tun. Beispielsweise
"vergisst" er das Zähneputzen oder erledigt es schnell und oberflächlich, weil er viel spannendere
Dinge im Kopf hat, einfach keine Lust dazu verspürt und den Sinn nicht einsieht. Lukas braucht
eine liebevolle und konsequente Ermunterung, jeden Tag eben trotzdem zur Zahnbürste zu greifen.
Mit solchen sich immer wiederholenden kleinen Aufgaben lernt er, in der Wirklichkeit und im
Alltag Fuss zu fassen.

Eine stark gestellte Venus
Beziehung und Ästhetik als zentrale Themen
Für Lukas sind Beziehungen besonders wichtig. Mehr als andere Kinder sucht er nach
Gemeinschaft, hebt gerne das Verbindende hervor und bemüht sich um Vermittlung. Auch wenn er
- wie jedes Kind - manchmal streitet, so ist er im Kern seines Wesens doch sehr friedliebend und
versucht, jeden ernsthaften Konflikt zu schlichten.
Eine Schwester, Tante oder andere weibliche Bezugspersonen können neben der Mutter eine
zentrale Bedeutung haben.
Lukas ist für alles Schöne sehr empfänglich, sei es, dass er schöne Dinge sammelt, sich selbst
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kreativ betätigt oder ganz einfach "Geschmack" zeigt.

Neptun Venus in harmonischem Aspekt
Ein offenes Herz für die anderen
Lukas hat eine ausgeprägte romantische Ader. Er ist offen für Fantasiegestalten, malt sich vielleicht
eine persönliche Begegnung mit dem Christkind, mit einer Märchenprinzessin oder Menschen,
Fabelwesen und Tieren aus seiner Geschichtensammlung aus. Er lebt in einer Traumwelt, in der alle
schön und lieb sind, und er erwartet das auch von den realen Menschen. Seine Beziehung zu Ihnen
soll ebenso harmonisch sein wie seine Fantasiebeziehungen zu den Märchenhelden. Er trägt ein
Bild der "idealen Beziehung" und "totalen Harmonie" in sich. Wenn Sie mit ihm schimpfen,
ärgerlich oder unglücklich sind, so bemüht sich Lukas sehr, Sie zufriedenzustellen oder zu trösten,
damit Sie wieder mit seinem ungetrübten inneren Bild übereinstimmen.
Dass er sich mit Ihnen oder mit anderen geliebten Bezugspersonen eins fühlen kann, ist ihm oft
wichtiger als die eigenen Bedürfnisse. Um sein eigenes Ich zu finden, braucht er Eltern, die ihm
eigene Wünsche ausdrücklich erlauben. Liebe hat nichts mit Mitleiden zu tun und er braucht nicht
niedergeschlagen zu sein, wenn Sie Kopfschmerzen oder Probleme haben.
Seine weiche, verträumte und romantische Seite kann er besonders durch Musik, Malen oder
Erlebnisse in der Natur zum Ausdruck bringen. Die Verbundenheit mit etwas jenseits der
nüchternen Wirklichkeit wird für Lukas zu einer Quelle inneren Friedens, die ihm immer wieder
das seelische Gleichgewicht zurückgibt.

Pluto am MC
Macht und Autorität als unbewusstes Ziel
Lukas ist fasziniert von Macht und Autorität. Der Vater, Lehrer, Polizisten oder andere "Hüter von
Recht und Ordnung" beeindrucken ihn. Da er selber noch klein und schwach ist, erlebt er mit
einiger Wahrscheinlichkeit auch die dunkle Seite von Macht und Stärke, indem er in Situationen
gerät, in denen er hilflos und unterlegen ist und sich als Opfer fühlt. Wenn Sie als Eltern ihn strafen,
sollten Sie ihm deshalb genau erklären, warum Sie so reagieren, damit er den Zusammenhang
zwischen seinem Tun und der Strafe begreift. Treten Sie oder auch andere Erwachsene ihm im
Affekt zu nahe, empfindet Lukas Sie als ungeheuer machtvoll und sich selber als schwach und
hilflos.
Auf Missbrauch jeder Art reagiert Lukas extrem empfindlich. Er kann daraus leicht den Schluss
ziehen, dass Macht und Missbrauch zusammengehören, und aus diesem Grund vor der eigenen
Stärke zurückschrecken. Er identifiziert sich dann mit seiner Hilflosigkeit und setzt sich, auch wenn
er älter wird, nur ungenügend zur Wehr. Oder, falls er ein gutes Durchsetzungsvermögen besitzt,
nutzt er seine Macht und Stärke, um andere in Schach zu halten. Da er selber das Machtthema als
angeborene Anlage in sich trägt und ein Ausweichen nicht möglich ist, können sich die negativen
Erlebnisse wie ein roter Faden durch sein Leben ziehen.
Doch wenn sich diese Erfahrungen in einem einigermassen gesunden Rahmen halten, so versucht
Lukas immer wieder, selber "die Fäden in die Hand zu bekommen" und beispielsweise auf jüngere
Kinder oder Tiere Macht auszuüben. Unbewusst setzt er sich zum Ziel, zu einer Autoritätsperson
oder "grauen Eminenz" zu werden, was sich später vor allem in der Berufswahl abzeichnet. Er hat

Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Lukas

11

eine ausgeprägte Anlage zu einer starken Persönlichkeit. Um diese zu entwickeln, braucht er immer
wieder Gelegenheit, seine Energie ausleben zu können und dabei zu lernen, Menschen nicht zu
beherrschen und zu manipulieren, sondern mit Achtung und Liebe zu lenken.
Als Eltern haben Sie die nicht einfache Aufgabe, ihm ein Vorbild zu sein. Dies können Sie vor
allem, indem Sie Lukas seine Kräfte mit Ihnen messen lassen, ohne den Vorsprung, den Sie als
Erwachsene haben, geltend zu machen. Ein Beispiel: Auch wenn Ihr Sohn Sie auf eine Schwäche
aufmerksam macht, sollten Sie zu Ihrem Fehler stehen und nicht versuchen, mit einer
wegwerfenden Bemerkung darüber hinwegzugehen.

Sonne im Tierkreiszeichen Krebs
Ein weicher und beeindruckbarer Kern
Mit zunehmendem Alter entwickelt Lukas als sogenannter "Krebs" immer mehr die Eigenschaften
dieses Zeichens. Der Krebs gilt als Mondzeichen. Dies bedeutet, dass sich im Laufe des Schulalters
und während der Pubertät seine emotionale, fürsorgliche und empfindsame Seite zu einem zentralen
Kern seiner Persönlichkeit entwickelt. Mehr als andere Kinder behält er die spontane Reaktion und
Beeindruckbarkeit auch im Erwachsenenalter.
Um seinen weichen Kern zu schützen, ist er manchmal versucht, eine harte Schale zur Schau zu
tragen. Auch als junger Erwachsener braucht er deshalb eine warme Atmosphäre, wo er seine ganze
Herzlichkeit und spontane Fürsorglichkeit zeigen kann.
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Die gefühlvolle Seite von Lukas
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 Skorpion
Ein intensives, tiefgründiges Gefühlsleben
Lukas fühlt tief und leidenschaftlich. Er lässt sich nicht von schönen Worten beeindrucken, sondern
spürt auf einer tiefen Ebene, wer ihm wirklich gut gesonnen ist. Schon als kleiner Junge verfügt er
über eine verblüffende Fähigkeit, den innersten Kern des anderen intuitiv auszumachen. Umgekehrt
ist er selbst alles andere als ein offenes Buch, und Sie mögen sich als Eltern öfters fragen, was wohl
in ihm vorgeht.
Sein tiefgründiges, schwer durchschaubares Wesen verleiht ihm einen ganz speziellen Charme, der
auf andere Kinder und auf Erwachsene wie ein Magnet wirken kann.
Seine Gefühle gehen tief, und er versucht mit allen Mitteln, die Menschen, die er liebt, an sich zu
binden. Für Sie als Eltern kann dies eine enorme Herausforderung sein. Er hat ein aussergewöhnlich
starkes Liebesbedürfnis und fordert Ihre ganze Zuwendung. So wird es kaum möglich sein, dass Sie
als Mutter einer eigenen Beschäftigung nachgehen, und Lukas neben Ihnen spielt. Vielmehr will er
sich immer wieder absichern, dass Sie ganz ihm gehören, und fordert Ihre Aufmerksamkeit. Diese
fast leidenschaftliche Inbesitznahme kann manchmal ziemlich aufreibend sein, beispielsweise wenn
Sie am Telefon sind und Lukas am Kabel zieht. Mit solchen Reaktionen tastet Ihr Sohn ab, wie weit
Sie ihm gehören. Auch Geschwistern oder dem einen oder anderen Elternteil gegenüber kann er
sehr eifersüchtig reagieren, denn er will Vater oder Mutter ganz für sich.
Setzen Sie diesen Besitzansprüchen Grenzen und erklären Sie ihm, dass Sie auch einmal etwas für
sich tun wollen, aber zeigen Sie Lukas, dass Sie ihn bedingungslos gern haben, indem Sie ihn
immer wieder in den Arm nehmen und ihm Ihre ganze Zuwendung schenken.
Wenn Sie Zuneigung von seinem Verhalten abhängig machen und beispielsweise sagen, Sie hätten
ihn nur gern, wenn er nicht eifersüchtig sei, so löst dies in Lukas eine tiefe Angst aus, letztlich böse
und nicht liebenswert zu sein. Er braucht immer wieder die Bestätigung, dass auch seine dunklen
Gefühle in Ordnung sind.
Lukas sucht immer wieder die Auseinandersetzung mit der dunklen Seite des Menschseins, wie
zum Beispiel mit Krankheit und Tod, und kann auch erstaunlich gut mit diesen Themen umgehen.
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Er erträgt es jedoch schlecht, wenn ihm die Wahrheit vorenthalten wird. Er spürt dann geradezu,
dass etwas nicht in Ordnung ist, und grübelt und bohrt solange, bis er weiss, woran er ist. So haben
Verbote und Tabus geradezu eine anziehende Wirkung. Gelingt es Ihnen, offen zu sein und sich
auch einmal schwach zu zeigen, kann dies zwischen Ihnen und Lukas die Nähe und Vertrautheit
schaffen, die er so dringend braucht, um sich wohl und geborgen zu fühlen.

Mond Pluto in harmonischem Aspekt
Tiefe und leidenschaftliche Gefühle
Zutiefst in der Seele von Lukas lebt das Bild einer sehr starken und fast unwiderstehlichen
Mutterfigur. Er fühlt sich mit seiner Mutter stark verbunden. Gleichzeitig erlebt er die enge
Bindung auch als ein Ausgeliefertsein. Einerseits versucht er mit fast leidenschaftlichen
Gefühlsausbrüchen, die Mutter an sich zu binden, andererseits dürfte er in ähnlich heftigen
Reaktionen zeigen, dass er sich aus der emotionalen Verstrickung lösen möchte.
Er hat ein starkes Bedürfnis nach Nähe und gefühlsmässig intensiven Beziehungen und gleichzeitig
Angst vor dem Verlust des geliebten Menschen. So fällt es Lukas schwer, seine wahren Gefühle zu
zeigen. Um Ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten, kann er manchmal recht provokativ
sein, denn Strafe ist ihm immer noch lieber als Nichtbeachtung.
Sie können Lukas helfen, indem Sie Ihre Gefühle zeigen und klar aussprechen. Nennen Sie
Ungereimtheiten beim Namen und räumen Sie möglichst jedes Tabu aus dem Weg, denn die
unausgesprochenen Dinge können in seinem Gemüt riesige Formen annehmen. Im Laufe der Jahre
relativiert Lukas das innere Bild einer gefühlsmässig starken "Übermutter", und die enorme
emotionale Kraft, Tiefe und Leidenschaft, die er als kleines Kind durch die Mutter erlebt, erkennt er
als eigene Gefühle. So kann er langsam aus der Haltung des schwachen und abhängigen Kindes zu
seiner inneren Kraft und Stärke finden.
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Wie Lukas 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 Lukas kommuniziert, was ihn zum Lernen motiviert und was er braucht, um gute Lernerfolge zu
erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Löwe
Grosszügig im Denken
Wenn Lukas 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. Lukas 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. Lukas 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 Lukas grösser.

Merkur Saturn in harmonischem Aspekt
Die Fähigkeit zu klaren und sachlichen Überlegungen
Was Lukas erzählt, hat Hand und Fuss. Er sprudelt kaum einfach drauflos, sondern überlegt, was er
sagt. Er stellt den Anspruch an sich und an andere, dass man auf das Gesagte bauen kann. Auch in
der Schule ist er bestrebt, möglichst gute Leistungen zu erbringen. Aus dieser Motivation kann er
mit Geduld und Ausdauer lernen und sich ein fundiertes Wissen aneignen.
Er denkt ernsthaft über vieles nach. Auch wenn er eher zurückhaltend ist, sollten Sie seine Fragen
gründlich beantworten. Schon im Vorschulalter mag er sich für Fachwissen interessieren. Bücher
über das Leben von Tieren, über Länder, Berufe oder andere "konkrete" Dinge dürften ihn sehr
faszinieren.

Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Lukas

15

Merkur Uranus in harmonischem Aspekt
Eine schnelle Auffassungsgabe
Lukas 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 Lukas 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 Lukas
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 Lukas 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.
Lukas 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 Lukas 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 Venus in Spannung
Beziehungen ohne Verpflichtung
Lukas ist kein ruhiger Geniesser, sondern scheint sich stets in Situationen harmonischer
Gemeinsamkeit nach Spannung zu sehnen. So neigt er dazu, sich vor intensiver Nähe
zurückzuziehen. Er geht grundsätzlich davon aus, dass alle Menschen unberechenbar sind. Wenn
Sie als Eltern einmal überraschend fort sind, so beeindruckt ihn dies tief, und er fühlt sich in seiner
Annahme, sich auf niemanden verlassen zu können, bestätigt. Damit soll nicht gesagt werden, dass
Sie immer zu Hause bleiben sollen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie Lukas sagen, wohin Sie gehen,
und allzu grossen Überraschungen vorbeugen.
Andererseits braucht Lukas eine Beziehung zumindest zu einem Eltern- oder Grosselternteil, in der
etwas läuft. So mag er auch selbst für Abwechslung und Anregung sorgen, indem er wegläuft oder
sich selbst von einer unzuverlässigen Seite zeigt. Lukas braucht immer wieder neue Anregung
innerhalb einer Beziehung sowie viel persönlichen Freiraum. Wenn er sich eingeengt fühlt, wird er
rebellisch und unberechenbar.
Der Umgang mit vielen verschiedenen und auch unkonventionellen Menschen hilft ihm,
Beziehungen immer wieder anders zu erleben. Umgekehrt kann ihn eine allzu enge Eltern-KindBindung in die Rebellion treiben und zum verhängnisvollen Schluss bringen, dass Beziehungen
grundsätzlich jeden Freiraum ersticken. Dies würde es ihm sehr erschweren, sich in eine spätere
Partnerschaft einzubringen.
Auch in einer Kinderfreundschaft dürfte Lukas Wert auf eine gewisse Unabhängigkeit legen und
sich zurückziehen, sobald er gefühlsmässig oder konkret sehr "eingespannt" wird. Wenn Sie solche
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Situationen beobachten, sollten Sie Lukas 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 Lukas immer wieder Situationen, die ihn auffordern, zwischen
seinen Bedürfnissen nach Individualität einerseits und nach Nähe und Beziehung andererseits eine
Brücke zu schlagen.

Pluto Venus in Spannung
Liebe ist ein Machtspiel
Lukas braucht viel Liebe und Zuneigung, denn er neigt dazu, sich schnell übergangen und ungeliebt
zu fühlen. Er kann abwechselnd sehr fordernd und wieder zurückweisend sein und seine Umwelt
auf die eine oder andere Weise stark herausfordern. Wenn Sie dann mit Liebesentzug als Strafe
reagieren, so treffen Sie damit Lukas empfindlich, und er findet seine Einstellung, dass der Stärkere
das Sagen hat, bestätigt. Indem Sie Ihre Gefühle offen zeigen, ohne diese als Druckmittel zu
gebrauchen, helfen Sie ihm, sich selbst als liebenswert zu empfinden. Knüpfen Sie Ihre Zuneigung
nicht an Bedingungen und vermeiden Sie Aussagen wie: "Ich habe dich nur gern, wenn du dieses
oder jenes tust."
Lukas benötigt viel Zuwendung und intensive Beziehungen, um seinem Bedürfnis nach
Aufgewühltsein gerecht zu werden. Er braucht Eltern, die ihn dabei nicht im Stich lassen, sich der
Intensität stellen und ihm mit Liebe und Offenheit zur Seite stehen. So kann Lukas lernen, mit
seinen oft leidenschaftlichen Gefühlen umzugehen und Nähe zuzulassen ohne Angst, unterliegen zu
müssen.

Absteigender Mondknoten im zweiten Haus
Vom Haben zum Loslassen
Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren sucht Lukas Sicherheit vorwiegend im materiellen
Bereich. Sein Eigentum ist ihm wichtig. Wenn jemand ungefragt sein Revier betritt, dürfte er
ziemlich heftig reagieren. Er ist ein stiller Geniesser, der pflegt und bewahrt, was er hat, vielleicht
viele Dinge sammelt und Mühe hat, sich von etwas zu trennen. Dabei muss er immer wieder
erfahren, dass das Haften letztlich mehr Unzufriedenheit kreiert als ein allfälliges Loslassen. In
einem lebenslangen Prozess muss Lukas lernen, seine "konservierende" Haltung und Sicherheit im
Bestehenden aufzugeben zugunsten von mehr Tiefe, Engagement und Leidenschaft. Loslassen
heisst eine zentrale Aufforderung in seinem Leben, der Lukas nur zögernd und schwer folgen kann.
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Wie Lukas 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 Lukas für diesen
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im sechsten Haus
Kleine Alltagspflichten stärken das Selbstvertrauen
Der Alltag ist für Lukas von zentraler Bedeutung. Er schätzt einen geordneten Tagesablauf. Es gibt
ihm Sicherheit, die einzelnen Begebenheiten des täglichen Lebens wie Perlen an einer Schnur vor
sich aufgereiht zu sehen und stets zu wissen, was als Nächstes kommt. Fehlt diese Struktur, so kann
er so lange provozieren, bis Sie die Rahmenbedingungen klar vorgeben und er sich daran
orientieren kann.
Er möchte auch selbst am gewohnten Tagesablauf teilhaben und seinen Beitrag leisten. Sich selbst
anziehen, die Zähne putzen sowie kleine Dienste im Haushalt, wie zum Beispiel den Tisch decken
oder Wäsche aufhängen, erfüllen ihn mit Freude. Gleichzeitig stellt er einen hohen Anspruch an
sich, seine Pflichten korrekt zu erfüllen.
Lukas ist fasziniert von seinem Körper, und er mag Stunden damit verbringen, ihn und seine
Bewegungsmöglichkeiten zu erkunden. Auch seine unmittelbare Umgebung erobert er sich langsam
und systematisch. Er ist grundsätzlich vorsichtig, beginnt nur zaghaft und wird mit jedem

Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Lukas

19

Erfolgserlebnis zuversichtlicher. Dabei braucht er viel Zeit, um sich mit seiner Umgebung gründlich
auseinanderzusetzen.
Drängen Sie Lukas möglichst nicht, denn er möchte in seinem eigenen Tempo voranschreiten. Er
schätzt es gar nicht, wenn Sie ihm die Dinge aus der Hand nehmen, um ihm zu zeigen, wie man es
schneller macht. Viel lieber möchte er selbst probieren, bis er es begriffen hat. Ist es ihm
beispielsweise als Zwei- oder Dreijährigem gelungen, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und die
Tür aufzuschliessen, so freut er sich riesig darüber und will das Experiment so oft wiederholen, bis
er es ganz beherrscht und die Handlung gewissermassen zu einem Teil seiner selbst geworden ist.
Da er vieles gründlich macht, können Sie als Eltern leicht der Versuchung erliegen, ihm Dinge
aufzutragen, für die er noch zu klein ist. Zum eigenen Leistungsdruck gesellt sich dann noch der
Ihrige. Lukas will auch hier alles möglichst perfekt erledigen, überfordert sich und erlebt einen
Misserfolg. Andererseits will er in seinem Pflichtbewusstsein gefordert werden und braucht kleine
Aufgaben, Ämtchen im Haushalt oder Schularbeiten, die er gewissenhaft und selbstständig ausführt.
Es ist wichtig, dass die Anforderungen seinem Alter angepasst sind, sodass er immer wieder erlebt,
dass er der Situation gewachsen ist. Solche Erfolgserlebnisse im Alltag geben ihm Sicherheit und
stärken sein Selbstvertrauen.

Saturn Sonne in Spannung
Durch Autoritätskonflikte zur eigenen Stärke finden
Lukas 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, gleichzeitig
jedoch auch zur Konkurrenz. Lukas will seinen "Mann stellen". Sein Wille steht dem des Vaters
frontal gegenüber. Obwohl oder gerade weil Sie als Vater in der stärkeren Position sind, gilt es, auf
das Kräftemessen Ihres Sohnes mit fairen Mitteln einzugehen, sodass er sich darin üben kann.
Lukas sucht nicht den Weg des geringsten Widerstandes, sondern ist bereit, sich hart für seine Ziele
einzusetzen. Vor allem in der Pubertät kann dies manchen Sturm bedeuten. Setzen Sie ihm
Widerstand entgegen, wenn Sie mit seinen Vorhaben nicht einverstanden sind, aber achten Sie
darauf, nicht einfach mit einem resoluten Nein seinen Willen zu brechen. Lukas hat Anlagen zu
einer enormen Tatkraft und Leistungsfähigkeit, die er jedoch nur entwickeln kann, wenn Sie oder
auch andere Bezugspersonen die Herausforderung annehmen und ihm Gelegenheit geben, seine
Kräfte zu messen und sich zu behaupten.
Lukas 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 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 überfordern. Er braucht
viele Erfolgserlebnisse, um sich sicher zu fühlen.
Lukas hält sich an seine Verpflichtungen, an Regeln und Normen in Familie und Gesellschaft. Er
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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 Lukas 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.

Saturn Venus in Spannung
Ist Liebe an Bedingungen geknüpft?
Lukas wirkt in der Gemeinschaft mit anderen Menschen eher zurückhaltend. Er geht davon aus,
sich Liebe und Zuwendung verdienen zu müssen. Schon der kleinste Anlass bestätigt ihn in dieser
Einstellung. Eine Forderung Ihrerseits deutet er schnell als Einschränkung Ihrer Zuneigung. Wenn
Sie als Eltern Ihre Zuwendung von seinem Verhalten abhängig machen und beispielsweise sagen,
Sie hätten ihn erst wieder gern, wenn er den Teller leer gegessen oder dieses oder jenes getan hat, so
nimmt er dies als Bestätigung dafür, dass Liebe grundsätzlich an Bedingungen geknüpft ist, die er
kaum oder nur mit grosser Anstrengung erfüllen kann.
Auch in Kinderfreundschaften erlebt er sich vermutlich immer wieder als unzulänglich und zieht
sich aus diesem Grund zurück. Er neigt dazu, sich als nicht liebenswert zu fühlen.
Gerade weil Lukas kein ausgesprochenes Schmusekind ist, braucht er umso mehr Ihre
uneingeschränkte und bedingungslose Zuwendung. Er bedrängt Sie kaum mit stürmischen
Liebkosungen, sondern zieht sich still zurück, wenn er den Eindruck hat, zu stören. Diese
unauffälligen Reaktionen lassen Sie leicht im Glauben, alles sei in bester Ordnung. Doch gerade in
solchen Momenten ist es wichtig, dass Sie Lukas in die Arme nehmen und ihm Ihre Liebe zeigen,
damit er sich nicht in eine negative Grundstimmung zurückzieht, sondern es immer wieder wagt,
Nähe zuzulassen.
Er versucht, sich die Wertschätzung seiner Umwelt zu verdienen, indem er dieses oder jenes für
andere tut, und strengt sich oft sehr an, um Zuwendung zu erhalten. Auch sich selbst gegenüber
kann er recht streng sein. Nach dem Motto "zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen" fällt es ihm oft
schwer, das Leben auch einmal einfach zu geniessen.
Wenn er immer wieder die Bestätigung erhält, dass Ihre Liebe zu ihm nicht von seinem Verhalten
abhängig ist, kann er im Laufe der Jahre einen stabilen Selbstwert entwickeln.

Saturn Mars in harmonischem Aspekt
Gründliches und zielstrebiges Vorgehen
Wenn Lukas Ihnen als kleiner Junge bei einer Arbeit zuschaut, beeindruckt ihn besonders die Art
und Weise, wie Sie Ihrem Vorgehen Struktur verleihen, planen und zielstrebig etwas ausführen.
Schon früh versucht er, es Ihnen gleich zu tun, sich Ziele zu setzen und diese nach einem klaren
Konzept zu verwirklichen. Lukas hat eine natürliche Begabung, seinen Aktivitäten einen gewissen
Ernst und eine Richtung zu verleihen. Er kann ausdauernd und pflichtbewusst etwas tun. Seine
solide Einstellung zur Arbeit verhilft ihm in der Schule und auch im späteren Berufsleben zu vielen
Erfolgen.
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Saturn Uranus in Spannung
Die Suche nach dem Mittelweg zwischen Alt und Neu
Alt und Neu, Bewährtes und Unkonventionelles erlebt Lukas als ausgeprägte Gegensätze. So
identifiziert er sich schnell mit dem verändernden Pol und rebelliert gegen bestehende Formen in
Elternhaus und Schule, einfach nur um der Rebellion willen. Oder, falls Sie als Eltern
ausgesprochen unkonventionell sind, übernimmt er die Rolle des Bremsers und Bewahrers. Immer
geht es um einen Lernprozess, neuzeitliche Ideen und altbewährte Gewohnheiten und Strukturen in
ein Gleichgewicht zu bringen und weder am Alten haften zu bleiben noch alles aus einem
"Generationenkonflikt" heraus verändern zu wollen.

Saturn Pluto in Spannung
Auseinandersetzung mit der dunklen Seite des Lebens
Alles Machtvolle übt auf Lukas eine seltsame Faszination und gleichzeitig Angst aus. Er reagiert
empfindlich auf Gesetze und Strukturen in der Familie und fühlt sich diesen schnell ausgeliefert.
Autoritätspersonen lehnt er ab, vor allem dann, wenn der Betreffende seine Autorität nur aus seiner
Stellung bezieht. Dies kann zu unliebsamen Erlebnissen mit Lehrern, Ärzten oder Polizei führen
sowie zu Konflikten mit dem autoritäreren Elternteil.
Auch in Gruppen mag sich Lukas manchmal ablehnend oder verschlossen verhalten und zu
verstehen geben, dass er nicht einfach als dazugehörend gelten will.
Letztlich geht es Lukas um die Erfahrung, dass Sicherheit nur im eigenen Inneren zu finden ist.
Auch wenn er sich in Ihren Augen das Leben oft unnötig erschwert, so versucht er dadurch, seinem
Bedürfnis nach mehr Tiefe gerecht zu werden. Dieses Verlangen kann sich auch in einem Interesse
für Bereiche unter der Oberfläche im konkreten und übertragenen Sinn, für Höhlen, Bergbau,
Kriminalistik, Sexualität oder Tod äussern. Unterstützen Sie Lukas deshalb, in die Tiefe
vorzudringen, und versuchen Sie nicht, ihn mit Oberflächlichkeiten abzulenken.
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Wie Lukas 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 Lukas 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
Lukas 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 Lukas,
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. Lukas 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 Lukas 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 Lukas 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. Lukas neigt zeitweise zu einem
arroganten Verhalten, vor allem, wenn Sie als Eltern seine Besonderheit noch betonen. Lukas 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
Lukas 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 Lukas 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
Lukas selbst Verantwortung tragen lassen und ihn in ungefährlichen Situationen mit den
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Konsequenzen seines Verhaltens konfrontieren. Indem Lukas 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 Mond in Spannung
"Der Weihnachtsmann soll es bringen!"
Lukas setzt grosse Erwartungen in seine Umwelt. Sein Optimismus lässt ihn vieles in hellen Farben
sehen, doch wird er auch immer wieder von der Realität eingeholt und enttäuscht. Dies scheint ihn
zwar nicht stark zu bekümmern; wie ein Stehaufmännchen erhebt er sich gleich wieder. Seine
Einstellung gleicht derjenigen eines Kindes, das immerzu auf den Weihnachtsmann wartet, der
nicht kommt. Etwas überspitzt formuliert hat er die beiden Möglichkeiten, sich entweder enttäuscht
von der Wirklichkeit abzuwenden und weiterhin vom Weihnachtsmann zu träumen oder die Realität
so zu nehmen, wie sie ist, und das Beste aus einer Situation ohne Weihnachtsmann zu machen. Die
zweite Möglichkeit nützt ihm in seinem späteren Leben weit mehr. Sie unterstützen ihn also, indem
Sie ihm helfen, die Unerfüllbarkeit seiner Wünsche zu akzeptieren. Zum Beispiel können Sie ihm
von Ihren Wünschen erzählen. Zeigen Sie ihm, dass es für Sie in Ordnung ist, Wünsche zu haben
und zu wissen, dass sie nie in Erfüllung gehen werden. Wenn Lukas gleichzeitig erlebt, dass es auch
Wünsche gibt, die er sich mit eigener Anstrengung verwirklichen kann, so ist er auf dem besten
Weg, seine Erwartungshaltung zu einer positiven Lebensgrundstimmung zu entwickeln.
Lukas neigt dazu, sich unwichtig vorzukommen. Er fühlt sich schnell zu einer Art
"Ausstellungsobjekt" erniedrigt und in seiner Eigenart nicht wahrgenommen. Es scheint ihm, er
wäre auswechselbar und Sie würden allzu grosszügig über Dinge hinweggehen, die ihm wichtig
sind. Da es sich um subtile Gefühlsreaktionen handelt, kann er sie kaum formulieren. Sein
Verhalten mag von einer grosszügigen Herzlichkeit geprägt sein, die andere leicht glauben lässt, er
wolle gar nicht ernster genommen werden. Egal, was er zur Schau trägt, ist er doch ein sensibles
Kind, das Ihre ganze Zuneigung und Liebe benötigt.

Jupiter Merkur in Spannung
Die Tendenz, die Wahrheit ein bisschen auszuschmücken
Lukas erzählt vermutlich viel, fragt tausend Dinge und fordert vor allem im Vorschulalter Ihre
Bereitschaft als Gesprächspartner sehr. Sofern keine zurückhaltenden Anlagen entgegenwirken,
plaudert er munter drauflos und schmückt seine Schilderungen nach Lust und Laune aus. So ist er
ziemlich unkritisch und braucht immer wieder einmal den Hinweis, dass man ihn durchschaut und
ihm dieses und jenes nicht glaubt. Wird er so mit der Realität konfrontiert, so lernt er, seine lebhafte
Vorstellungskraft zu zügeln und Fantasie und Wirklichkeit auseinanderzuhalten.
Er hat nicht nur in seinem verbalen Ausdruck Mühe, masszuhalten, sondern ist auch in seinem
Denken sehr grosszügig. So überblickt er zwar viel, stolpert jedoch über die Kleinigkeiten. In der
Schule ist er für Grammatikregeln und anderen "Kleinkram" schwerlich zu begeistern. Wenn es
jedoch darum geht, sich in einer Fremdsprache auszudrücken, so kennt er kaum Hemmungen und
plaudert auch hier munter drauflos.
Lukas ist ein ausgezeichneter Überredenskünstler, dem die guten Argumente gleich dutzendweise
einfallen. Wenn er lernt, keine leeren Versprechungen abzugeben, sondern auf dem Boden der
Tatsachen zu bleiben, so kann er sich zu einem guten Rhetoriker entwickeln, der andere zu
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überzeugen und zu begeistern weiss.

Jupiter Venus in harmonischem Aspekt
Charmant und herzlich
Lukas 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, Lukas ihre beste Seite zu zeigen,
sodass er viele positive Erfahrungen mit Beziehungen machen kann.

*********
Wenn Sie die ganze Kinder-Persönlichkeitsanalyse in kurzer Zeit durchgelesen haben, sind Sie
vielleicht etwas verwirrt. Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Lukas! 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 Lukas 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 Lukas 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
Lukas.
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Astrologische Daten
Lukas
Geburtsdatum: 10.7.2011 01:08
Geburtsort : Hamburg Land: D
Breite: 53N33:00

Länge: 009E59:00

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

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

17.24' 2"
9.46'48"
11.52'41"
7. 5' 2"
13.18'23"
6.19' 6"
11. 2'16"
4.33'52"
0.34'57"
5.54'22"
5. 1'41"
12. 9'30"
23.17' 1"

d
d
d
d
d
d
d
r
r
r
r
d
d

Krebs
Skorpion
Löwe
Krebs
Zwillinge
Stier
Waage
Widder
Fische
Steinbock
Fische
Widder
Schütze

Haus
(gedeutet)
4 ( 4)
7 ( 7)
5 ( 5)
3 ( 3)
2 ( 2)
1 ( 1)
6 ( 6)
12 (12)
11 (12)
9 ( 9)
12 (12)
12 (12)
8 ( 8)

täglich
0.57'12"
14. 1'55"
1.22'18"
1.13'31"
0.41'44"
0. 8'42"
0. 2'40"
-0. 0' 1"
-0. 1' 5"
-0. 1'29"
-0. 1'44"
0. 6'43"
0. 1'24"

Häuser
AC 5.38'55"
2 7.56'35"
3 26.46' 4"
IC 13.22'14"
5 2.39'27"
6 2.58'28"

Aspekte

SO-120-MO
SO-000-VE
SO-090-SA
SO-180-MC
MO-090-ME
MO-120-VE
MO-180-JU
MO-060-PL
MO-120-CH
MO-180-AC
MO-060-MC
ME-060-MA
ME-090-JU
ME-060-SA
ME-120-UR
000
030
045
060
a =

Stier
Zwillinge
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau

-7.37' a
-10.20' s
-6.22' s
-4.03' s
-2.07' a
-2.43' a
-3.28' a
-3.52' s
-4.45' s
-4.08' s
3.35' a
-1.27' a
-5.35' a
-0.50' s
-7.19' a

DC 5.38'55"
8 7.56'35"
9 26.46' 4"
MC 13.22'14"
11 2.39'27"
12 2.58'28"

ME-090-AC -6.15' s
VE-060-JU -0.47' a
VE-090-SA 3.57' a
VE-090-UR 2.32' s
VE-120-NE 6.30' s
VE-180-PL -1.12' s
VE-120-CH 2.04' s
VE-060-AC -1.27' s
VE-180-MC 6.18' a
MA-120-SA -2.17' s
JU-060-NE 5.45' s
JU-120-PL 0.25' s
JU-060-CH 1.17' s
JU-000-AC -0.41' s
JU-120-MC 7.03' s

Skorpion
Schütze
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische

SA-180-UR -6.28' a
SA-090-PL -5.08' s
SA-090-MC 2.20' a
UR-090-PL 1.20' s
UR-090-MC 8.49' a
NE-060-PL 5.19' s
NE-060-MK 7.19' a
NE-000-CH 4.28' a
NE-060-AC 5.05' s
PL-060-CH -0.54' s
PL-120-AC -0.16' a
PL-000-MC 7.28' s
CH-060-AC 0.37' s
CH-060-MC 8.21' a
AC-120-MC 7.43' s

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