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Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Aline

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 Aline. Ein
Computerprogramm berechnet aus dem Zeitpunkt und Ort ihrer Geburt zunächst
ihre Horoskopdaten, unter anderem die Positionen von Mond und Aszendent. In
einem zweiten Schritt wird aufgrund dieser Informationen dieses persönliche
Horoskop für Aline erstellt. Dabei werden die Symbole des astrologischen
Geburtsbildes in Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das
Persönlichkeitsprofil von Aline abgeleitet. Was letztlich hinter der Tatsache steht,
dass sich aus den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des Geburtsmomentes
von Aline 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. Aline erlebt die Umwelt auf ihre ganz spezielle
Art. Ihr Leben ist der Ausdruck ihres Wesens.
Was kann die Astrologie beitragen?
Astrologie kann die individuellen Charakterzüge Ihres Kindes beschreiben. Die
Kinder-Persönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Aline 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 Aline und gibt Ihnen damit ein Mittel in die Hand, sie bei der
Entfaltung ihrer Persönlichkeit optimal zu unterstützen.
Astrologie beschreibt die einzelnen Aspekte der Persönlichkeit Ihres Kindes.
Aline
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. Aline lernt im Laufe ihrer Entwicklung, selbst Regie zu
führen über ihre Schauspieler, das heisst, sich ihrer Qualitäten bewusst zu
werden und diese aktiv einzusetzen. Je besser sie als Erwachsene ihre
Schauspieler, bzw. ihre eigenen Charaktermerkmale, kennt und sie einzusetzen
versteht, desto freier kann sie ihr Leben gestalten.
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Was Aline von Ihnen braucht
Die Grundsteine dafür legt Aline jetzt in ihrer Kindheit. Jetzt entwickelt sich ihr
Charakter, sie sammelt Erfahrungen und entscheidet sich unbewusst für
bestimmte Verhaltensweisen. Sie orientiert sich an Ihrem Vorbild und braucht
Ihre Liebe und Bestätigung, um sich ungehindert entfalten zu können. Sie
braucht unzählige Übungsmöglichkeiten, um sich Sprache, Verstand,
Kontaktfähigkeit,
Kreativität
und
vieles
mehr
anzueignen.
Ihre
Durchsetzungskraft kann Aline nur entwickeln, wenn Sie hin und wieder Nein
sagen und ihr Widerstand leisten. Aline braucht Sie, um ihren Charakter an
Ihnen schleifen zu können.
Als Eltern können Sie ihr auf diesem Weg der Selbstfindung helfen, indem Sie ihr
Möglichkeiten bieten, mit ihren Charakteranlagen zu experimentieren und ihre
Schauspieler auf die Bühne zu bringen. Das Kinder-Persönlichkeitshoroskop
beschreibt, was Aline 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
Aline 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 Aline
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.
Aline als Persönlichkeit respektieren
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Die Kinder-Persönlichkeitsanalyse soll nicht Ihrem Kind eine Form überstülpen
und aussagen, wie Ihr Kind zu sein hat. Ihr Kind ist viel mehr, als diese Analyse
zu beschreiben vermag! Sie soll Ihnen helfen, die individuelle Eigenart von Aline
zu verstehen und sie entsprechend zu fördern.
Aline ist auf dem Weg, ihre eigene Persönlichkeit zu entdecken. Als Eltern
können Sie ihr weder steinige Wegstrecken ersparen, noch zeigen, welche
Richtung sie einschlagen soll. Sie können Aline nur unterstützen, mit all Ihrer
Liebe begleiten und so annehmen, wie sie ist.
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Wie Aline sich zeigt
Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Aline sich spontan zeigt.
Dabei macht sie immer wieder die Erfahrung, dass ihr Bezug zur Umwelt gut
funktioniert, wenn sie sich mit diesen Qualitäten zeigt. So legt sie sich mit der
Zeit eine bestens durchtrainierte Verhaltensweise zu, mit der sie sich sicher und
vertraut fühlt. Gleichzeitig betrachtet Aline die Umwelt auch selbst durch diese
"Maske" oder "Brille", das heisst, sie filtert die Qualitäten des Aszendenten aus
der Vielfalt der Umwelteindrücke heraus und sieht diese verstärkt.

Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion
Ein guter Beobachter aus dem Hintergrund
Mit Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion hält sich Aline eher im Hintergrund
und beobachtet ihre Umwelt genau. Ihrem forschenden und durchdringenden
Blick entgehen auch Ungereimtheiten kaum, und sie dürfte oft den Finger auf
den "wunden Punkt" legen und ihre Umwelt so lange provozieren, bis sie eine
Reaktion auslöst.
Schon als kleines Baby scheint sie etwas Unergründliches und NichtOberflächliches auszustrahlen. Später mag ihr nachhaltiges Fragen und
Wissenwollen auffallen. Dabei behält Aline die eigenen Gedanken und Regungen
meist für sich. Sie durchschaut zwar andere gut, lässt sich jedoch selbst nur
höchst ungern in die Karten blicken.
Wenn Aline Gefühle zeigt, dann ganz. Eine Seite von ihr ist voll Leidenschaft. So
kann sie sehr anhänglich und fast besitzergreifend sein und kurze Zeit später mit
starken Trotz- und Wutanfällen reagieren. Auch wenn sie spielt oder lernt, gibt
sie sich voll und ganz ihrer Beschäftigung hin. Sie kann sehr beharrlich und
verbissen an etwas festhalten, wenn Sie es ihr nehmen wollen. Einen Moment
später mag sie es selbst wegwerfen.
Aline gehört zu den Kindern, denen man nur schwer etwas vormachen kann. Sie
versucht mit allen Mitteln, den Kern einer Sache zu ergründen. Je verbotener
oder geheimnisvoller etwas ist, desto mehr scheint es sie anzuziehen. Sie gibt
sich nicht mit dem zufrieden, was sie hört und sieht, sondern versucht stets,
auch hinter die Kulissen zu schauen.
Es ist ihr wichtig, die Fäden in der Hand zu behalten, und sie mag eher zu einer
Notlüge greifen, als sich blossstellen zu müssen. Grundsätzlich fällt es ihr nicht
leicht, sich schwach zu zeigen, und sie neigt dazu, Kritik allzu persönlich zu
nehmen.
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Saturn am Aszendenten
Korrektes Auftreten ist wichtig
Aline ist vermutlich weniger spontan und ausgelassen als andere Kinder. Fast
wie eine kleine Erwachsene hält sie sich an Verhaltensregeln, grüsst, dankt und
spricht, wie sie es von den Grossen hört. Sie achtet früh schon auf saubere und
passende Kleidung, auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Für gesellschaftliche
Normen und Regeln des Zusammenlebens ist sie sehr empfänglich, denn sie
betrachtet diese gewissermassen als die Grundausrüstung, die sie für ihr Leben
braucht.
Sie will zu einer Autorität werden. Dieses Ziel verfolgt sie bewusst oder
unbewusst mit grossem Ernst und Ausdauer. So mag sie sich eine kaum mehr
kindlich anmutende Disziplin auferlegen und sich unter starken Leistungsdruck
stellen. Wenn Sie als Eltern diese Neigung durch Ihren eigenen
Perfektionsanspruch noch verstärken, kann Aline sich unter einen so hohen
Druck stellen, dass sie lieber nichts riskiert, um ja keine Fehler zu machen. Eine
innere Haltung, es ja doch nicht zu können, macht sich dann breit, blockiert
ihren Tatendrang und kann sie zu einem zurückhaltenden oder gar gehemmten
Kind werden lassen. Aline braucht deshalb ein lockeres, fröhliches und warmes
Familienklima sowie Ihre Ermunterung und Ihr Vorbild, das auch fünf einmal
gerade sein lässt.
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Wichtige Charakterzüge von Aline
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
Aline
gibt Hinweise auf ihren Grundcharakter. Die
Elementeverteilung beschreibt Grundzüge von Aline, die sich wie rote Fäden
durch ihr Leben und Verhalten ziehen.
Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen ihr Charakterprofil.

Betonung des Wasserzeichens Skorpion
Eine tiefgründige Natur
Aline ist ein sensibles und anschmiegsames Kind und braucht viel Geborgenheit
und Nestwärme. Zu viele Umweltreize verunsichern sie, seien dies nun zu viel
Lärm, dauernd neue Spielsachen oder eine oft wechselnde Umgebung. Sie fühlt
sich wohl in einem trauten Familienklima. Einen allzu häufigen Wechsel der
Bezugspersonen, zum Beispiel immer wieder andere Babysitter, schätzt sie gar
nicht. Mehr als andere Kinder braucht sie ihre Mutter und ist auf eine stabile
Beziehung zu ihr angewiesen.
Aline dürfte schon früh einen ausgeprägten Forscherdrang entwickeln. So stellt
sie hartnäckige und nicht immer angenehme Fragen. Es mag sie faszinieren, ihr
Spielzeug auseinanderzunehmen, um zu sehen, wie es innen aussieht. Der
Gedanke, dass der Teddybär kaputt geht, wenn sie ihn aufschneidet, ist
Nebensache; wichtig ist ihr, den Dingen auf den Grund zu kommen.
Wenn ihr Bedürfnis, in die Tiefe vorzudringen und nicht am Oberflächlichen
kleben zu bleiben, auf Widerstand stösst, so wird die Angelegenheit für sie umso
spannender, und sie kann sich dann geradezu in eine Sache "verbeissen".
Verbotene Kirschen schmecken ihr viel besser als die erlaubten.
Aline hat ein feines Gespür für Ungereimtheiten, für Tabus oder
"Familiengeheimnisse". Es ist deshalb sehr wichtig, dass Sie offen sind und
aufrichtige Antworten auf ihre oft unbequemen Fragen geben. Dazu gehört auch,
dass Sie Aline Ihre Schwächen zeigen.
Aline ist ein tiefgründiges Kind, das sich mit Intensität und Leidenschaft ins
Leben eingibt. Themen wie Geburt, Tod und Sexualität faszinieren sie. Sie
scheint geradezu Situationen zu suchen, die sie zutiefst aufwühlen und ihr
Gelegenheit geben, sich ganz einzulassen und nicht nur oberflächlicher
Zuschauer zu bleiben. So kann sie lernen, dass Höhen und Tiefen zum Leben
gehören und dass sie sich eingeben kann, ohne kontrollieren zu müssen.
Vor allem in der Pubertät dürften die Wellen hoch schlagen. Sexualität wird für
Aline ein zentrales Thema. Sie braucht Eltern, mit denen sie offen sprechen
kann, und viel Zeit, um ihre Energie in produktive Bahnen zu lenken. Dabei ist
Offenheit nicht etwas, das man in einer bestimmten Situation einschalten kann,
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sondern das Ergebnis aus dem Vertrauen, dass Sie während all der Jahre der
Kindheit zu Aline aufbauen. Haben Sie Geheimnisse vor ihr oder gibt es Dinge,
über die man nicht spricht, so spürt sie dies auf einer unbewussten Ebene schon
als kleines Kind und reagiert mit Misstrauen und Verschlossenheit. Aline braucht
nicht so sehr ein äusserlich geordnetes Umfeld, als vielmehr Ihre ganze
Zuwendung und Liebe. Indem sie sich von den Eltern getragen fühlt, kann sie
ihre eigene innere Kraft und Stärke entwickeln, die sie im späteren Leben tragen.

Ein stark gestellter Pluto
Intensität ist wichtig
Aline sucht Grenzerfahrungen. Wenn Sie ihr einen Rahmen setzen, Richtlinien
und Verbote aufstellen, so geht Aline immer wieder darüber hinweg, um auf
einer tiefen Ebene zu erleben, was jenseits der Grenze ist. Wo andere
zurückschrecken, geht sie noch einen Schritt weiter. Aline braucht eine gewisse
Dramatik und versteht es gut, sich diese immer wieder zu verschaffen.
In den Abschnitten, die mit "Pluto" überschrieben sind, wird näher auf diese
Seite der Persönlichkeit von Aline eingegangen.

Uranus Sonne in harmonischem Aspekt
Ein Lebensweg mit Richtungswechseln
Aline sieht im Vater vor allem dessen unabhängige und individualistische Seite.
Es fällt ihr auf, wenn der Vater oder auch andere männliche Vorbilder ihren
eigenen Weg gehen, etwas Besonderes tun oder eine spezielle Stellung
bekleiden. Sie beobachtet in ihnen vor allem die Züge, die an einen
quecksilbrigen, unabhängigen Jüngling voller Überraschungen erinnern, der nur
schwer zu halten ist.
Im Laufe des Schulalters übernimmt Aline mehr und mehr von diesem Bild
selbst. Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit wächst. Sie braucht viel Freiraum, um
ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die individuelle Note zeigt
sich zum Beispiel in einem Hobby, im Kleiderstil oder in der Zimmereinrichtung.

Pluto Venus in harmonischem Aspekt
Beziehungen mit Tiefe
Aline benötigt viel Zuwendung und intensive Beziehungen, um ihrem Bedürfnis
nach Aufgewühltsein gerecht zu werden. Sie kann abwechselnd fordernd und
zurückweisend sein und Sie auf diese Weise stark herausfordern. Wenn Sie Ihre
Gefühle offen zeigen, ohne diese als Druckmittel zu gebrauchen, helfen Sie ihr,
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."
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Aline braucht Eltern, die ihr mit Liebe und Offenheit zur Seite stehen, wenn sie
nach Intensität in der Beziehung verlangt. So kann sie lernen, mit ihren oft
leidenschaftlichen Gefühlen umzugehen und Nähe zuzulassen ohne Angst,
unterliegen zu müssen.

Sonne im Tierkreiszeichen Zwillinge
Ein aufgewecktes und sachliches Mädchen
Mit zunehmendem Alter entwickelt Aline als sogenannter "Zwilling" immer mehr
die Eigenschaften dieses Zeichens. So dürfte sie sich im Laufe des Schulalters
und vor allem während der Pubertät zu einem aufgeweckten und
sprachgewandten Mädchen entwickeln. Sie findet schnell Kontakt und ist an fast
allem interessiert. Zu den meisten Dingen - und oft auch zu Menschen - hält sie
eine gewisse Distanz, die ihr eine objektive Beurteilung ermöglicht. Zu ihren
grössten Stärken gehört ein sachlicher und klarer Verstand, mit dem sie ohne
Vorurteil oder emotionale Verstrickung an jede neue Situation herangeht. Wenn
kein objektiver Grund dafür oder dagegen spricht, fallen ihr Entscheidungen
schwer. Sie bleibt auch hier lieber in der Rolle der Beobachterin oder
Berichterstatterin, als dass sie sich mit etwas identifizieren würde.
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Die gefühlvolle Seite von Aline
Ein Kind lebt und reagiert zu einem grossen Teil aus dem Gefühl heraus. Wille,
Verstand, Tatkraft und vieles mehr entwickeln sich erst mit den Jahren. Die
Fähigkeit, durch Weinen Gefühle auszudrücken, ist jedoch von Geburt an da,
und schon nach wenigen Wochen lächelt das Baby, um sein Wohlbehagen
kundzutun.
Dieses Kapitel über die Gefühlswelt ist also vor allem im Kleinkind- und
Vorschulalter von zentraler Bedeutung. Es zeigt aufgrund der Mondstellung im
Geburtsbild Ihrer Tochter auf, was sie braucht, um sich wohlzufühlen und wie sie
spontan "aus dem Bauch" auf die Umwelt reagiert. Vor allem als Kleinkind zeigt
sie die Mondeigenschaften stark. Im Laufe des Schulalters werden diese langsam
von den in den anderen Kapiteln beschriebenen Qualitäten überlagert, wobei sie
im spontanen und gefühlsmässigen Bereich immer einen Teil ihrer Persönlichkeit
ausmachen werden.

Mond im Tierkreiszeichen Skorpion
Ein intensives, tiefgründiges Gefühlsleben
Aline fühlt tief und leidenschaftlich. Sie lässt sich nicht von schönen Worten
beeindrucken, sondern spürt auf einer tiefen Ebene, wer ihr wirklich gut
gesonnen ist. Schon als kleines Mädchen verfügt sie über eine verblüffende
Fähigkeit, den innersten Kern des anderen intuitiv auszumachen. Umgekehrt ist
sie selbst alles andere als ein offenes Buch, und Sie mögen sich als Eltern des
Öfteren fragen, was wohl in ihr vorgeht.
Ihr tiefgründiges, schwer durchschaubares Wesen verleiht ihr einen ganz
speziellen Charme, der auf andere Kinder und auf Erwachsene wie ein Magnet
wirken kann.
Ihre Gefühle gehen tief, und sie versucht mit allen Mitteln, die Menschen, die sie
liebt, an sich zu binden. Für Sie als Eltern kann dies eine enorme
Herausforderung sein. Sie 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 Aline neben Ihnen spielt.
Vielmehr will sie sich immer wieder absichern, dass Sie ganz ihr gehören, und
fordert Ihre Aufmerksamkeit. Diese fast leidenschaftliche Inbesitznahme kann
manchmal ziemlich aufreibend sein, beispielsweise wenn Sie am Telefon sind
und Aline am Kabel zieht. Mit solchen Reaktionen tastet Ihre Tochter ab, wie
weit Sie ihr gehören. Auch Geschwistern oder dem einen oder anderen Elternteil
gegenüber kann sie sehr eifersüchtig reagieren, denn sie will Vater oder Mutter
ganz für sich.
Setzen Sie diesen Besitzansprüchen Grenzen und erklären Sie ihr, dass Sie auch
einmal etwas für sich tun wollen, aber zeigen Sie Aline, dass Sie sie
bedingungslos gern haben, indem Sie sie immer wieder in den Arm nehmen und
ihr Ihre ganze Zuwendung schenken.
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Wenn Sie Zuneigung von ihrem Verhalten abhängig machen und beispielsweise
sagen, Sie hätten sie nur gern, wenn sie nicht eifersüchtig sei, so löst dies in
Aline eine tiefe Angst aus, letztlich böse und nicht liebenswert zu sein. Sie
braucht immer wieder die Bestätigung, dass auch ihre dunklen Gefühle in
Ordnung sind.
Aline 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. Sie erträgt es jedoch schlecht,
wenn ihr die Wahrheit vorenthalten wird. Sie spürt dann geradezu, dass etwas
nicht in Ordnung ist, und grübelt und bohrt solange, bis sie weiss, woran sie 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 Aline die Nähe und Vertrautheit schaffen, die sie so
dringend braucht, um sich wohl und geborgen zu fühlen.

Mond Neptun in harmonischem Aspekt
Ein Gefühl der Verbundenheit mit allem
Aline ist offen für die Freuden und Leiden anderer. Mit der Einstellung, dass die
Mutter ja schon weiss, was sie braucht, passt sie sich an. Damit sie zu einer
unabhängigen erwachsenen Frau heranwachsen kann, braucht sie immer wieder
die Ermunterung, zu den eigenen Gefühlen zu finden, zu sagen, wie es ihr
zumute ist oder was sie gerade möchte. Nehmen Sie ihre spontanen Wünsche
nach Nähe oder Alleinsein, Geborgenheit oder Bewegung ernst, da Aline so lernt,
sich selber zu spüren und auch ernst zu nehmen. Wenn Sie Ihre eigenen Gefühle
und Wünsche klar aussprechen, hilft dies Aline, zwischen sich und Ihnen zu
unterscheiden.
Aline lebt in einer reichen Traum- und Fantasiewelt. Sie soll träumen dürfen;
und sie braucht viel Zeit für sich allein, um die eigenen Gefühle und Bedürfnisse
wahrzunehmen und ein inneres Gleichgewicht herzustellen.
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Wie Aline 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 Aline kommuniziert, was sie zum Lernen motiviert
und was sie braucht, um gute Lernerfolge zu erzielen.

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

Merkur Neptun in harmonischem Aspekt
Ein reiches Bilderdenken
Aline hat eine ausgeprägte Fantasie und einen guten Zugang zur Märchen- und
Bilderwelt. Sie hört vermutlich gern Geschichten, und sie lässt diese wie auch
ihre eigenen Erlebnisse wie einen Film immer wieder vor ihrem inneren Auge
vorbeiziehen. Innere Bilder liegen ihr viel näher als logische Gedankenabläufe.
So denkt sie vermutlich mehr in Bildern als in Worten. Wenn sie etwas erzählen
will, muss sie sich zuerst überlegen, wo sie bei ihrem inneren Bild beginnen soll,
damit ihre Schilderungen nicht verwirrend ausfallen. Sie möchte, dass Sie ihr
aufmerksam zuhören, sie immer wieder zum Erzählen ermuntern und ihr helfen,
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die inneren Bilder in Worte umzusetzen. Nur so kann sich ihre reiche Fantasie
entfalten.
Aline lässt sich leicht über Worte beeinflussen. Es braucht keine grosse
Überredenskunst, um ihr beispielsweise ein Versprechen zu entlocken, das sie
eigentlich gar nicht geben will. Da sie sich im Gespräch schnell mit dem
Gegenüber identifiziert, muss sie im Laufe der Jahre lernen, sich abzugrenzen
und ihre eigene Meinung zu formulieren. Sie unterstützen sie dabei, wenn Sie
immer wieder nachfragen, ob das, was sie sagt, auch wirklich ihrem Willen
entspricht.
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Herausforderungen in der Entwicklung von Aline
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 Aline
einzelne Lebensbereiche weniger leicht als andere. In ihrer kindlichen Direktheit
zeigt sie auch ihre schwachen Seiten ohne Hemmungen. Sie experimentiert
damit, lernt diese kennen und mit ihnen umgehen.
Aline fordert Sie als Eltern heraus, auch ihre schwierigen Charakterzüge zu
akzeptieren und ihr die Möglichkeit zu bieten, daran zu schleifen. Eventuell setzt
sie ihre ganze Energie auf solche Herausforderungen. So verwandeln sich
Schwächen langsam zu Stärken. Im Erwachsenenalter können diese oft
wirkungsvoller eingesetzt werden als angeborene Talente, da Aline sie von
Grund auf geübt hat und sie deshalb "von Herzen kommen".
Je nachdem, wie die Umwelt und insbesondere Sie als Eltern auf die
Herausforderungen Ihres Kindes reagieren, lernt es, seine Schwierigkeiten zu
akzeptieren und daran zu wachsen oder aber sie zu verdrängen.
Im Folgenden werden einige Charakterzüge Ihrer Tochter beschrieben, die mit
grosser Wahrscheinlichkeit nicht einfach zu bewältigen sind, die aber gerade
deshalb ein enormes Potenzial enthalten, das zur Entfaltung drängt.

Uranus Mars in Spannung
Alles soll schnell gehen
Aline dürfte eine grosse Vorliebe für Geschwindigkeit haben. So kann es ihr auf
der Rutschbahn oder dem Schlitten kaum schnell genug gehen. Auch Schaukeln,
Trampolin oder jedes andere Gerät, das ihr das Gefühl vermittelt, sich schnell zu
bewegen, mag sie faszinieren, ebenso Eisenbahnen, Autos und Flugzeuge.
Sie braucht einen Bereich in ihrem Leben, in dem es "ruck-zack-zack" zu- und
hergeht. Wenn sie dieses Bedürfnis nicht auf dem Sportplatz ausleben kann,
dürfte sie grosse Mühe haben, in der Schule still zu sitzen und sich zu
konzentrieren.
Wenn sie spielt und sich frei und unbeschwert fühlt, zeigt sie ein grosses
Improvisationstalent. Ihr fällt in jeder Situation etwas ein, und sie findet stets
Mittel und Wege, um ihre Ideen durchzusetzen und ein Ziel zu erreichen. Diese
Fähigkeit, spontan und kreativ zu handeln, kann Aline in ihrem späteren Leben
sehr von Nutzen sein, vorausgesetzt, sie darf als Kind damit experimentieren.
Das Grundbedürfnis kann als "schnelle Handlung" bezeichnet werden. Ob sie
diese nun im sportlichen Bereich, im Erfinden von immer neuen
Spielmöglichkeiten oder im schnellen Reagieren in den verschiedensten
Situationen erlebt, immer geht es darum, dass sie an die Grenzen des Möglichen
vorstösst und diese beachten lernt. Weder beim Herunterbrausen auf der
Skipiste noch im Zusammenleben in Schule und Familie ist alles erlaubt. Aline
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muss lernen, ihre Spontaneität zu leben, ohne "über die Schnüre zu hauen". Um
ihre Anlage nicht zu unterdrücken, braucht sie sehr viel Freiraum und
gleichzeitig auch Ihre klaren Hinweise, wo der Freiraum aufhört und mehr
Geduld und Rücksicht angebracht ist.

Ein stark gestellter Pluto
Die "dunkle" Seite
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil
einer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst
auslöst. So erlebt ein Kind diese Seite bei anderen Menschen oft als dunkel und
bedrohlich und lehnt es ab, diesen Teil in sich selbst zu akzeptieren. Es
unterdrückt dann diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn
es den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken würde; es
verbrennt sich die Finger. Nur wenn das Kind diesen kompromisslosen und
intensiven Teil in sich annehmen und mit ihm umgehen lernt, findet es Zugang
zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein enormes
Energiepotenzial entfalten und es zu einer starken Persönlichkeit heranwachsen
lassen.
Dazu braucht ein Kind Eltern, die ihre eigene "dunkle" Seite akzeptieren, mit
ihren Energien umgehen können und dem Kind als Vorbild helfen, sein
gewaltiges Energiepotenzial in konstruktive Bahnen zu lenken.

Pluto Mars in Spannung
Aussergewöhnlich viel Energie
Aline braucht eine gewisse Dramatik und holt sie sich auch, indem sie die Eltern
so lange herausfordert, bis Sie "ausrasten", ihr eine herunterhauen oder sonst
etwas tun, das Sie eigentlich gar nicht wollen. Sie weiss oder spürt vielmehr,
was sie tun muss, um Sie im Nu auf Weissglut zu bringen.
Unbewusst sucht sie immer wieder Erfahrungen im Zusammenhang mit Macht
und Aggression. Sie hat selbst ein enormes Energiepotenzial mit in die Wiege
bekommen, und sie muss im Laufe der Kindheit lernen, konstruktiv damit
umzugehen. Dazu braucht sie Vorbilder, und so provoziert sie ihre Umwelt
dahingehend, ihr Erlebnisse in diesem Zusammenhang zu vermitteln.
Es ist deshalb nötig, dass Sie sich klare Grenzen setzen, wie weit Sie sich
provozieren lassen, damit Aline ihre Erfahrungen ohne physische oder
psychische Misshandlungen machen kann.
Sexualität dürfte ebenfalls ein Bereich sein, in dem Aline Sie sehr herausfordern
kann, Sie zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, Tabus abzubauen sowie eine
klare Grenze zwischen körperlicher Nähe und Missbrauch zu ziehen. Wenn Sie
ihre Fragen und Anspielungen offen und ehrlich beantworten, begreift sie
Sexualität und die Unterschiede zwischen Mann und Frau als etwas Natürliches
und das Leben Bereicherndes.
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Auch die Trotzphase kann recht stürmisch verlaufen, denn Aline neigt
grundsätzlich zu heftigen Wutanfällen. Sie braucht unbedingt ein Ventil für ihre
Aggressionen und sollte deshalb trotzen dürfen. Setzen Sie ihr Grenzen, sodass
sie ihre Wut nicht an Schwächeren auslässt oder Dinge zerstört, lassen Sie sie
jedoch stampfen und schreien, Zeitungen zerknüllen oder auf Kissen
losdreschen. Dadurch sowie durch Sport, vor allem im Wettkampf, lernt sie, ihre
Energie, die wie ein Vulkan in ihr schlummert, in Bahnen zu lenken, die keine
Zerstörung anrichten. Dies ist der erste Schritt zu einem positiven Umgang mit
ihrer Energie, woraus sich letztlich enorme Tatkraft, Leistungsfähigkeit und
Durchhaltevermögen entwickeln können.

Rückläufiger Merkur
Bilder statt Worte
Aline denkt mehr in Bildern als in Worten. Wenn sie beispielsweise ein Erlebnis
erzählen will, so steht vor ihrem inneren Auge das ganze Geschehen auf einmal
da. Für sie ist der zeitliche Anfang der Situation nicht so sehr ein Anfangspunkt.
Sie lässt in einem gewissen Sinne die Zeit ausser Acht, und die ganze Geschichte
wird zu einem Bild. Sie ist sich unsicher, welche Ecke des Bildes sie zuerst
beschreiben soll. So beginnt sie irgendwo, in der Mitte oder am Schluss des
Geschehens, bemerkt dann, dass für das logische Verständnis der Anfang fehlt,
schiebt ihn irgendwo ein und hüpft so in einem mehr oder weniger
verständlichen Durcheinander hin und her. Dies mag eine übertriebene
Schilderung sein, jedoch fällt es ihr zumindest im Vorschulalter schwer, eine
Geschichte oder ein Erlebnis in eine lineare und zusammenhängende Kette von
Worten umzusetzen.
Wenn sie immer wieder zum Erzählen ermuntert wird und Sie ihr ohne Kritik
helfen, eine chronologische Reihenfolge zu finden, so bekommt sie mit der Zeit
Übung und meistert diese "Übersetzungsarbeit" vom Bild zu Worten immer
besser. Daraus kann sich mit den Jahren eine aussergewöhnliche Fähigkeit
entwickeln, auch kompliziertere Zusammenhänge klar und für andere
verständlich zu formulieren.
Da sie jedoch als Kind immer wieder erlebt, dass sie nicht verstanden wird,
schwelt auch das Gefühl, nicht ganz in Ordnung zu sein, hart unter der
Oberfläche. Sagt ihr jemand, sie sei dumm oder nicht ganz richtig im Kopf, so
erschüttert dies ihr Selbstvertrauen sehr schnell. Im Extremfall werden die
Zweifel, nicht denken zu können, zu einer fixen Vorstellung. Aline ist dann
überzeugt, dumm zu sein, und der Lernprozess in der Schule wird stark
erschwert.
Aline braucht viel "Übungsmaterial", aufmerksame Zuhörer für ihre Geschichten
und Erlebnisse und einen intensiven Dialog im Elternhaus. Fordern Sie Aline auf,
ihre Meinung zu äussern und auch schwierige Dinge zu formulieren.
Möglicherweise versucht sie das vermeintliche Manko mit Wissen wettzumachen,
bemüht sich in der Schule, liest viele Bücher und lernt so viel als möglich.
Wissen gibt ihr Sicherheit.
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Ihre Veranlagung, in Bildern "mehrdimensional" zu denken, kann durch Lernen,
Denken und Austausch im Gespräch zu einer Fähigkeit entwickelt werden,
verschiedene Dinge gleichzeitig zu erfassen und zu formulieren, die andere nur
mit Mühe nachvollziehen können. So liegt in dieser Sternkonstellation die Anlage
zu einer ausgezeichneten Denkerin, die sich jedoch nur entfalten kann, wenn
Aline in den ersten Lebensjahren eine positive Einstellung dazu gewinnt.

Absteigender Mondknoten im fünften Haus
Vom stolzen Einzelgänger zum Gruppenmitglied
Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren mag sich Aline wie eine verkannte
Prinzessin oder ein Edelfräulein fühlen. Obwohl kein äusserer Grund vorliegt,
scheint sie zu erwarten, dass man ihr huldigt, ihr die Türen öffnet und sie
gewissermassen mit Majestät anspricht. Diese Einstellung könnte man bildlich
mit einer Erinnerung an eine Zeit vor der Geburt vergleichen, die sie ähnlich
einem Paar ausgetragener Schuhe in ihr Leben mitgebracht hat. Sie muss sich
erst langsam damit abfinden, dass die Schuhe nicht mehr passen. So stösst sie
mit dem stolzen Verhalten an vielen Orten an und erlebt immer wieder, dass
ihre "Starallüren" wenig gefragt sind.
In ihrem Geburtsbild ist eine lebenslange Aufgabe symbolisch dargestellt, die
von ihr fordert, sich im Kollektiv einzuordnen. Diese Aufforderung nach
Eingliederung in ein soziales Gefüge beginnt in der Spielgruppe und zieht sich
wie ein roter Faden durch die ganze Schul- und Ausbildungszeit, ja durch ihr
ganzes Leben. Wenn Sie Aline bereits in der Kindheit zu Gemeinschaft mit
anderen Kindern motivieren können, so ist dies der erste Schritt auf einem
langen Eingliederungsprozess in die menschliche Gesellschaft, die ihr letztlich
viel Befriedigung bringt.
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Wie Aline lernt, Verantwortung zu übernehmen
Um wachsen zu können, braucht ein Baby den Schutz und die Sicherheit der
Eltern. Sein Rücken ist weich und biegsam, und es muss gestützt und gehalten
werden. Doch schon bald hebt es den Kopf, sitzt, steht und läuft selbst. Nach
wenigen Jahren sind sein Rücken und seine Beine kräftig geworden, und es
braucht den körperlichen Rückhalt seiner Eltern nicht mehr.
Die psychische Entwicklung eines Kindes verläuft grundsätzlich ähnlich, wenn
auch wesentlich langsamer. Ein kleines Kind ist vollständig von seinen Eltern
abhängig. Im zweiten und dritten Lebensjahr beginnt es, einen eigenen Willen
zu entwickeln und in kleinen Ansätzen einen eigenen Weg zu gehen. Im Laufe
der Kindheit übernimmt es immer mehr die Verantwortung für sein Leben. Es
setzt Strukturen und Ziele und baut vermehrt auf seine eigenen Fähigkeiten. So
braucht es immer weniger den Halt der Eltern und steht schliesslich als junger
erwachsener Mensch auch im übertragenen Sinne auf eigenen Beinen.
Damit diese Entwicklung ungestört ihren Lauf nehmen kann, braucht ein Kind
das Vorbild seiner Eltern, die ihm immer wieder vorleben, wie man sein Leben
strukturiert und Verantwortung trägt. Vorbild sein heisst auch, dem Kind
Grenzen zu setzen. Nur so lernt es, sein zunehmend stärker werdendes Egos so
weit zu kontrollieren, dass es sich in Familie, Schule und Gesellschaft einfügen
kann. Es gilt, die gesellschaftlichen Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren
und das richtige Mass an Verantwortung für sich und für die anderen zu finden.
Dabei orientiert sich das Kind am Vorbild der Eltern.
Je mehr Gelegenheit es hat, sich in kleinen Dingen zu bewähren, desto besser
lernt es, Verantwortung zu übernehmen und sich auch von Kritik und Misserfolg
nicht entmutigen zu lassen.
Im Geburtsbild ist es der Saturn, der diesen Prozess im körperlichen sowie im
psychischen Bereich symbolisiert. Die Stellung des Saturn sagt aus, welche
Lebensbereiche Aline für diesen Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im zwölften Haus
Dem Irrationalen eine Form geben
Aline mag vor Dingen Angst haben, die an und für sich nichts Erschreckendes an
sich haben. Auch Furcht vor Dunkelheit oder Märchenfiguren wie Hexen oder
Kobolden ist durchaus denkbar. Sie hat oft ein schwer zu beschreibendes Gefühl,
der Boden könnte ihr unter den Füssen weggezogen werden. Träume und andere
irrationale Elemente brechen immer wieder in ihr Leben ein und verunsichern sie
stark. Es ist wichtig, dass Sie als Eltern diese Angst als Tatsache akzeptieren und
ernst nehmen. Eine Bemerkung, sie bilde sich dies nur ein, gibt ihr schnell das
Gefühl, mit ihren Ängsten allein dazustehen und von niemandem verstanden zu
werden. Sie können Aline vielmehr helfen, wenn Sie ihr Gelegenheit geben, dem
Gegenstand ihrer Angst Form zu verleihen, beispielsweise indem sie die
Traumgestalten malt, modelliert oder im Rollenspiel ausdrückt. Je konkreter sie
die Unbehagen auslösenden Gestalten ihrer inneren Welt werden lassen kann,
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desto eher verliert sie die Furcht davor.
Aline hat eine sehr weiche und sensible Seite, die, offen für Freud und Leid
anderer, am liebsten jedem helfen würde. Sie braucht immer wieder Gelegenheit
für Dienste am Nächsten, sodass sie mit den Jahren lernt, wo ihre Hilfe nötig ist
und wo sie andere nur an sich bindet und sich selbst abhängig macht. Als Eltern
ist es wichtig, ihre Hilfsbereitschaft nicht zu überfordern und sie nicht zu sehr
mit Ihren persönlichen Problemen zu belasten. Aline fühlt sich schnell schuldig,
wenn sie den Anforderungen nicht gewachsen ist. Schwäche oder Unvermögen
zu zeigen, fällt ihr schwer. Sie braucht eine warme Familienatmosphäre, um
loslassen und hemmungslos weinen zu können, ohne schlechtes Gewissen und
dem Gefühl, versagt zu haben.
Aline hat eine lebhafte Fantasie. Sie benötigt viel Zeit, um eine Verbindung
zwischen dem reichen Innenleben und der äusseren Wirklichkeit zu finden.
Beispielsweise versucht sie immer wieder, in die Wirklichkeit umzusetzen, was
sie sich in der Fantasie ausgemalt hat. Viele Luftschlösser lassen sich nicht so
einfach verwirklichen, und Aline lernt dadurch, dass Fantasie und Realität zwei
verschiedene
Welten
sind,
mit
unterschiedlichen
Möglichkeiten
und
Begrenzungen. Hinter diesen Versuchen liegt der Wunsch, etwas Grenzenloses in
Form zu bringen, sich dessen Gesetz anzupassen und es zu beherrschen. Wenn
Sie ihr Grenzen setzen, so bringen auch Sie das Unfassbare in der Familie in eine
konkrete Form und geben ihr damit eine Orientierungshilfe. Musik oder
Wassersport sind weitere Beispiele, wie etwas Formloses in Form gebracht und
beherrscht werden kann. Der Umgang damit vermag Aline Sicherheit zu geben
und sie die Angst vor dem Formlosen und Irrationalen Schritt für Schritt
überwinden lassen.

Saturn Venus in Spannung
Ist Liebe an Bedingungen geknüpft?
Aline wirkt in der Gemeinschaft mit anderen Menschen eher zurückhaltend. Sie
geht davon aus, sich Liebe und Zuwendung verdienen zu müssen. Schon der
kleinste Anlass bestätigt sie in dieser Einstellung. Eine Forderung Ihrerseits
deutet sie schnell als Einschränkung Ihrer Zuneigung. Wenn Sie als Eltern
Zuwendung von ihrem Verhalten abhängig machen und beispielsweise sagen,
Sie hätten sie erst wieder gern, wenn sie den Teller leer gegessen oder dieses
oder jenes getan hätte, so nimmt sie dies als Bestätigung dafür, dass Liebe
grundsätzlich an Bedingungen geknüpft ist, die sie kaum oder nur mit grosser
Anstrengung erfüllen kann.
Auch in Kinderfreundschaften erlebt sie sich vermutlich immer wieder als
unzulänglich und zieht sich aus diesem Grund zurück. Sie neigt dazu, sich als
nicht liebenswert zu fühlen.
Gerade weil Aline kein ausgesprochenes Schmusekind ist, braucht sie umso
mehr Ihre uneingeschränkte und bedingungslose Zuwendung. Sie bedrängt Sie
kaum mit stürmischen Liebkosungen, sondern zieht sich still zurück, wenn sie
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
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wichtig, dass Sie Aline Ihre Liebe zeigen und sie in die Arme nehmen, damit sie
sich nicht in eine negative Grundstimmung zurückzieht, sondern es immer
wieder wagt, Nähe zuzulassen.
Sie versucht, sich die Wertschätzung ihrer Umwelt zu verdienen, indem sie
dieses oder jenes für andere tut, und strengt sich oft sehr an, um Zuwendung zu
erhalten. Auch sich selbst gegenüber kann sie recht streng sein. Nach dem Motto
"zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen" fällt es ihr oft schwer, das Leben auch
einmal einfach zu geniessen.
Wenn sie immer wieder die Bestätigung erhält, dass Ihre Liebe nicht von einem
braven Verhalten abhängig ist, kann sie im Laufe der Jahre einen stabilen
Selbstwert entwickeln.
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Wie Aline neue Erfahrungen sammelt
Ein Kind hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Es erweitert seinen
Aktionsradius fast von Tag zu Tag und sammelt neue Erfahrungen. Das
Bestreben, körperlich und geistig zu wachsen und sich voll Vertrauen und
Optimismus ins Leben einzugeben, wird vom Planeten Jupiter symbolisiert. Seine
Stellung im Horoskop zeigt diejenigen Bereiche, in denen einem Kind sehr viel
gelingt, es von den Eltern und der Umwelt ein positives Echo erhält und ihm so
der Erfolg fast von allein zufällt.
Im Folgenden werden die Bereiche beschrieben, in denen Ihre Tochter gemäss
der Stellung des Jupiters vieles leicht fällt und sie keine Grenzen und
Einschränkungen kennt. In einer Art Glückserwartung vertraut Aline darauf, dass
Sie ihr das Gewünschte anbieten. Der Planet Jupiter symbolisiert, wo Ihr Kind
zum Übertreiben neigt und leicht zu hohe Ansprüche stellt.

Jupiter im achten Haus
Die Freude, ein Tabu zu brechen
Aline zeigt gerade in schweren Situationen eine ungebrochene Lebensfreude. Mit
grosser Natürlichkeit begegnet sie den dunkleren Themen des Lebens wie
Krankheit oder Tod, stellt offene Fragen und sieht sich überhaupt nicht
veranlasst, ein Tabu daraus zu machen. Auch alles rund um Sexualität mag sie
brennend interessieren. Sie schaut gern unter die Oberfläche, entdeckt die
Schattenseiten des Menschseins und forscht Geheimnissen und Ungereimtheiten
nach. Etwas extrem formuliert findet sie Sinn und Befriedigung, indem sie im
"Dreck wühlt". Auch konkret dürfte ihr das "Dreckeln" Spass bereiten. Sie fühlt
sich in dieser Haltung von Ihnen akzeptiert und unterstützt.
Krisen erlebt sie weniger belastend als andere und vermag auch schweren
Situationen immer noch etwas Positives abzuringen.
Aline erlebt vermutlich immer wieder, dass andere sie grosszügig beschenken,
ihr Geld geben oder etwas zur Verwaltung anvertrauen. Auch in Wettbewerben
mag sie Glück haben. Sie neigt dazu, alles als selbstverständlich anzunehmen,
verschenkt vieles grosszügig und geht auch mit Geld kaum sparsam um. Das
Vertrauen, das andere in sie setzen, kann für sie zu einem berauschenden
Erlebnis werden und ihre masslose Seite aktivieren. So kommt sie beispielsweise
leicht in Versuchung, anvertrautes Geld für eigene Zwecke auszugeben oder
anderweitig das in sie gesetzte Vertrauen zu missbrauchen. Geben Sie ihr als
Eltern diesbezüglich klare Richtlinien vor und setzen Sie ihr Grenzen.
In der Pubertät dürften die Wellen hoch schlagen, wenn Aline mit ihrer
grosszügigen und sich nach neuen Erfahrungen sehnenden Grundhaltung sich
auf eine sexuelle Entdeckungsreise macht. Auch hier ist es Ihre Aufgabe, Aline
frühzeitig mit der Realität vertraut zu machen und ihr Grenzen und Gefahren
klar aufzuzeigen.
*********
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Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Aline
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Aline! Dieses und jenes tut sie, und so
denkt sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort der Geburt von Aline 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
Aline besser verstehen und auf ihrem Weg begleiten können. Wenn Sie die Texte
mehrmals in zeitlichen Abständen lesen, kann Ihnen mancher Zusammenhang
klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist, und Sie
entdecken immer wieder neue Wesenszüge an Ihrer Tochter.
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