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Moritz Kind Bern

Länge: 7°26' O Breite: 46°57' N
15.03.2020 Zeit: 08:00 CET (GMT+01h00m)
Sternzeit: 19:03:06

Geburts-Horoskop
Placidus

 25°09'22'' � 12

� 11°26'08'' 	 8

� 29°28'32'' � 11

� 10°54'39'' � 1

� 19°12'41'' 
 10

� 22°00'39'' 
 10

� 29°27'24'' 
 10

� 04°18'47'' � 1

� 18°39'06'' � 12

� 24°34'38'' 
 10

: 04°45'28'' � 12

; 05°22'34'' � 12

<� 04°18'18'' � 3

� 17°01'11'' 
 10

� 00°44'25'' �

2 03°53'01'' �

3 25°22'05'' �

4 14°31'55'' �

5 06°18'58'' �

6 07°53'26'' �

7 00°44'25'' �

8 03°53'01'' 	

9 25°22'05'' 	

� 14°31'55'' 


11 06°18'58'' �

12 07°53'26'' �

Kardinal: 9

Fix: 4

Beweglich: 3

Feuer: 3

Erde: 9

Luft: 1

Wasser: 3

Männlich: 4

Weiblich: 12
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Horoskopdaten

von

Moritz Kind

Die Planeten in Zeichen und Häusern

 Sonne 25°09'22'' � Fische Haus 12
� Mond 11°26'08'' 	 Schütze Haus 8
� Merkur 29°28'32'' � Wassermann Haus 11
� Venus 10°54'39'' � Stier Haus 1
� Mars 19°12'41'' 
 Steinbock Haus 10
� Jupiter 22°00'39'' 
 Steinbock Haus 10
� Saturn 29°27'24'' 
 Steinbock Haus 10
� Uranus 04°18'47'' � Stier Haus 1
� Neptun 18°39'06'' � Fische Haus 12
� Pluto 24°34'38'' 
 Steinbock Haus 10
: Chiron 04°45'28'' � Widder Haus 12
; Lilith 05°22'34'' � Widder Haus 12
<� Mondknoten 04°18'18'' � Krebs Haus 3
� Glückspunkt 17°01'11'' 
 Steinbock Haus 10

Die Häuser (Placidus)

� 00°44'25'' � Stier
2 03°53'01'' � Zwilling
3 25°22'05'' � Zwilling
4 14°31'55'' � Krebs
5 06°18'58'' � Löwe
6 07°53'26'' � Jungfrau
7 00°44'25'' � Skorpion
8 03°53'01'' 	 Schütze
9 25°22'05'' 	 Schütze
� 14°31'55'' 
 Steinbock
11 06°18'58'' � Wassermann
12 07°53'26'' � Fische

Aspekte

� Konjunktion

" Opposition

 Quadrat

! Trigon

� Sextil

# Halb-Sextil

$ Quincunx

% Halb-Quadrat

& 3/2-Quadrat

' Quintil

( Biquintil

 � � 5°56'41 � � � 2°47'58 �  � 1°17'1

 � � 3°8'43 � � � 0°33'35 � � < 0°0'29

 � � -4°18'2 � � � 5°21'57 � � � 3°34'22

 � � 6°30'16 � � � 2°11'30 � � � -5°55'32

 � � 0°34'44 � � � 4°40'46 � � � 1°37'55

�  � 7°12'58 � � � 7°26'45 � � � 4°7'11

� ! : -6°40'40 � � � -3°21'33 � � � 7°33'27

� ! ; -6°3'34 � � � 2°33'59 �  � 6°9'47

� � � 4°50'15 � � � 4°59'28 : � ; 0°37'6

� ! < 4°49'46 � � � 7°28'44 :  < 0°27'10

� � � 1°15'53 �  � 4°51'23 ;  < -1°4'16

� � � 6°35'52 � � � 4°52'46 < � � 3°33'53

� ! � -6°6'32 � � : 5°18'4 � � � 2°29'16

� ! � -3°37'16 � � ; 5°55'10

Gewichtungen

Qualitäten Elemente Energien Quadranten
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9 4 3 3 9 1 3 4 12 3 0 1 10
Kardinal: Beweglich: Feuer: Luft: Männlich: Quadrant 1 Quadrant 3

Fix: Erde: Wasser: Weiblich: Quadrant 2 Quadrant 4
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Das Geburtshoroskop Ihres Kindes

oder besser gesagt die Interpretation desselben soll Ihnen ein Werkzeug sein, um ein differenzierteres 
Verständnis gegenüber Ihrem Kind herzustellen und ihm dadurch gezielt dort Hilfestellungen geben zu 
können, wo diese nötig sind.

Unser Anliegen ist es, Ihnen aufzuzeigen, daß jedes Kind von Anfang an ein eigenständiges und 
individuelles Wesen ist, das sich von Ihnen (selbstverständlich ungeachtet der Altersdifferenz) und seinen 
Geschwistern (falls vorhanden) sehr unterscheiden kann. Und Sie müssen ganz einfach seine Individualität 
und die daraus resultierenden Unterschiede zu Ihnen respektieren, ohne eine gewisse Führung nicht 
vermissen zu lassen, an der sich Ihr Kind orientieren kann, damit Sie der großen Verantwortung gerecht 
werden, die die Elternrolle mit sich bringt. Auch wenn nur in den seltensten Fällen Eltern diese 
Verantwortung ablehnen oder nicht fähig sind, sich um einen neuen Erdenbürger nach dessen 
Bedürfnissen zu kümmern, gehört doch zum "richtigen" Umgang miteinander viel Einfühlungsvermögen, 
Beobachtungsgabe und natürlich Liebe. Hierbei kann Ihnen diese Interpretation ein kleiner Wegweiser sein 
und sollte Sie zumindest dazu animieren, die folgenden Aussagen kritisch zu überprüfen.

Generell beschreibt ein Geburtshoroskop unsere Anlagen und Fähigkeiten, Schwächen und 
Problemstellen, die es zu nutzen bzw. zu überwinden gilt. Die Besonderheit bei der Interpretation von 
Geburtshoroskopen für Kinder besteht nun darin, daß diese sich gerade in den ersten Jahren sehr schnell 
entwickeln; ein Geburtshoroskop an sich bleibt jedoch statisch, behält also ein ganzes Leben lang 
Gültigkeit. Von daher würde es sich lohnen, diesen Text nicht nach einmaligen Durchlesen in die Ecke zu 
legen, sondern ihn immer mal wieder zur Hand zu nehmen, um ihn in den verschiedenen 
Entwicklungsstufen des Kindes zu überprüfen. Sie werden dabei sehr interessante Entdeckungen machen, 
denn bestimmte Anlagen, die von Anfang an vorhanden waren, zeigen sich beispielsweise erst ab einem 
gewissen Alter oder bei konkreter Förderung Ihrerseits. Lassen Sie sich daher auch nicht von etwaigen 
Widersprüchen im Text irritieren, die hier und da auftreten mögen; grundsätzlich gesehen ist ja kein 
Mensch in sich widerspruchsfrei, und gerade bei einem Kind besteht zudem die Möglichkeiten, daß sich 
mit zunehmenden Alter solche Widersprüche auflösen, also überwunden werden.

Natürlich haben alle Kinder in gewisser Weise zunächst einmal die gleichen Bedürfnisse, brauchen also 
Zuwendung, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit, Bestätigung oder Anreize; insofern werden Sie sich vielleicht 
wundern, warum beispielsweise bei einem Krebs-Kind zu lesen ist, daß es viel Zuwendung braucht und 
gerne behütet wird. Nun, die Erklärung ist einfach: für ein Krebs-Kind gilt dies eben im Besonderen, d. h. 
ungestillte Bedürfnisse in dieser Beziehung werden bei ihm wahrscheinlich schlimmere Folgen haben als 
für ein Widder-Kind, das recht früh selbständig wird. Und natürlich neigen alle Kinder in einem bestimmten 
Alter zu Trotzreaktionen; nur wird der unmittelbare Anlaß bei jedem Kind ein anderer sein, weil sich jedes 
eben aus einem anderen Grund herausgefordert fühlt.

Es lohnt sich also ganz bestimmt, bei Ihrem Kind genau hinzusehen, wann es zu welchen 
Verhaltensweisen neigt, und sich zu fragen, warum es bestimmte Dinge tut. Denn es gilt bei der Erziehung 
wie überall im zwischenmenschlichen Bereich: wo grundsätzliches Verständnis herrscht, treten auch 
Konflikte seltener auf oder sind zumindest leichter zu lösen.

Wir wünschen Ihnen nun für die Zukunft noch viel Freude an Ihrer Elternrolle und hoffen, mit dieser 
Interpretation vielleicht sogar ein kleines Stückchen dazu beitragen zu können.

Die Bedeutung des Aszendenten
�

Der Aszendent ist das Zeichen, das zum Zeitpunkt unserer Geburt am östlichen Horizont aufgestiegen ist. 
Somit steht es für die Erwartungshaltung, mit der wir durch unser Leben gehen, die Sichtweise, die wir uns 
aneignen, und den Eindruck, den wir von uns vermitteln oder auch nur gerne vermitteln möchten. Das 
äußere Erscheinungsbild wird also durch den Aszendenten ausgedrückt, aber dies hängt ja in starkem 
Maße davon ab, welche Leitbilder wir uns wählen und nacheifern. Bei Kindern wird der Aszendent erst 
etwas später erkennbar, denn zuerst muß einmal die Entscheidung getroffen werden, wie sie denn 
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eigentlich wirken möchten; es müssen Erfahrungen gemacht werden, mit welchen Verhaltensweisen man 
den größten Erfolg hat, weil man sich damit der Umgebung am besten anpassen kann usw.. Darüber 
hinaus werden die Eigenschaften des Aszendenten gerne "zur Schau gestellt" und bleiben daher bei den 
wenigsten Menschen verborgen; oft ist der Aszendent sogar offensichtlicher als das Sonnenzeichen, das 
quasi dahintersteht.

Der Aszendent im Stier
� *++,--./0.. �1

Ein Stier-Aszendent äußert sich in der Neigung, zumindest nach außen einen ruhigen und bodenständigen 
Charakter zu demonstrieren. Deshalb wird sich Ihr Kind wohl auch genau diese Leitbilder suchen. Es fühlt 
sich von Persönlichkeiten angezogen, die Ausdauer haben, nichts überstürzen und ihre Energie nicht 
verschwenden, sondern kalkuliert und mit Erfolg einsetzen. Diese Eigenschaften wird es später für sich 
entwickeln wollen und sich wahrscheinlich sogar als eine solche Persönlichkeit beschreiben. Es kann sich 
allerdings ruhiger und gelassener geben, als es tatsächlich in ihm aussieht, und möglicherweise sogar 
Hemmungen haben, vorhandenes Temperament aus sich raus zu lassen. Der Selbstausdruck kann etwas 
gehemmt sein, da es sich (zu) gründlich überlegt, ob es beispielsweise Experimente eingehen oder 
Menschen gegen sich aufbringen darf. Animieren Sie es also dazu, etwas mehr von sich zu zeigen, 
Spontaneität zu entwickeln und auch mal Risiken einzugehen, wenn es das Ziel wert ist. Lassen Sie sich 
nicht täuschen von seiner "erwachsenen" bzw. umsichtigen Art, sondern ermuntern Sie es dazu, sich die 
Freiheiten zu nehmen, die ihm zustehen. Positiv ist sein Talent, sich schöpferisch zu betätigen und 
Schönheit zu kreieren; in dieser Hinsicht sollten Sie es unbedingt fördern.

Die Bedeutung der Sonne


Bei jedem Menschen steht die Sonne im Zeitpunkt seiner Geburt in einem bestimmten Zeichen, also 
beispielsweise dem Widder, der dann das "Sonnenzeichen" genannt wird. Das Sonnenzeichen spielt im 
Horoskop eines Kindes eine noch ausgeprägtere Rolle, als dies im Erwachsenen-Horoskop der Fall ist. Es 
ist sozusagen eine Synthese aller angeborenen Anlagen Ihres Sprößlings, die sein grundlegendes Wesen 
ausmachen, welches Ihnen bestimmt nicht lange verborgen bleiben wird; außerdem zeigt die 
Sonnenstellung an, wo sein kreatives Potential liegt. Während in späteren Jahren der Aszendent in dem 
Maße immer signifikanter wird, wie sich der heranwachsende Mensch gegenüber seiner Umwelt darstellen 
will, handelt ein Kind ja eher aus dem Bauch heraus und kalkuliert die Reaktion anderer Individuen noch 
nicht so stark in sein Verhalten mit ein; es folgt damit spontan der Qualität seines Sonnenzeichens. 
Allerdings wird die hier an einigen Stellen allgemein gehaltene Persönlichkeitsbeschreibung durch die 
Interpretation der Zeichenstellung von Mond, Merkur, Venus, Mars und Saturn konkretisiert und dadurch 
vielleicht teilweise wieder in ein anderes Licht gerückt.

Die Sonne in den Fischen
 */0,+2.//.. �1

So ein kleiner Fisch wird besonders dankbar für Ihre Zuwendung und Aufmerksamkeit sein; mehr als jedes 
anderes Kind braucht er nämlich das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Vielleicht erscheint er Ihnen von 
Anfang an empfindlicher als ältere Geschwister oder andere gleichaltrige Kinder, und dieser Eindruck 
täuscht wohl nicht. Denn es ist eindeutig, daß der Fisch das sensibelste aller Zeichen ist und daher 
Vorkommnisse in seiner Umgebung wahrnehmen kann, die längst nicht jeder mitbekommt. Wenn Sie sich 
also instinktiv in ganz besonderem Maße bemühen, das in Sie gesetzte Vertrauen des Kleinen nicht zu 
enttäuschen, liegt das an dessen offensichtlicher Dünnhäutigkeit, die gerade in den Anfangsjahren 
vorhanden ist. Lärm oder Disharmonie nimmt es sehr schnell wahr und wird darauf mit dem 
entsprechenden Unbehagen reagieren. In dieser Hinsicht bringt es daher auch gar nichts, dem Fische-Kind 
beispielsweise Streitereien zu verschweigen: es wird ganz schnell von alleine darauf kommen, daß etwas 
nicht stimmt. Eine solche Situation kann, gerade wenn Sie im Familienkreis aufkommt, sehr bedrohlich auf 
sein Sicherheitsbedürfnis wirken, weswegen Sie auch besonders darauf achten sollten, einfühlsame und 
altersgerechte Erklärungen für Verhaltensweisen, die es erst einmal nicht versteht, abzugeben. 
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Wahrscheinlich wird es Ihr Sprößling nicht gerade mögen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, 
solange die emotionalen Bedürfnisse grundsätzlich befriedigt sind. Richten sich alle Augen auf ihn, wird der 
kleine Fisch schnell unsicher und weiß dann gar nicht mehr, wie er sich verhalten soll. Grundsätzlich ist er 
sehr darum bemüht, alle Erwartungen, die an ihn gestellt werden, bestmöglich zu erfüllen, denn er will es ja 
allen recht machen, um keine Schwierigkeiten zu provozieren. Dabei ist er außerordentlich feinfühlig für 
Wünsche, die hinsichtlich seines Verhaltens an ihn herangetragen werden; er ahnt sozusagen schon bevor 
es ausgesprochen wurde, was er zu tun und zu lassen hat. Im Gegenzug erwartet er dann natürlich 
genauso, daß alle Welt ohne Worte sofort erkennt, wann es ihm mal schlecht geht und was der Grund 
dafür ist. Er selbst hat vielleicht oft Probleme damit, klar auszudrücken, was er will, so daß es zu einigen 
Mißverständnissen kommen kann, falls Sie nicht besonders auf Ihr Fische-Kind eingehen. Fühlt es sich 
mißverstanden, wird es nicht toben, sondern sich eher zurückziehen und schmollen; diese Tendenz, sich 
bei Problemen in eine Phantasiewelt zurückzuziehen, kann das ganze weitere Leben hin bestehen. 
Deswegen ist es wichtig, immer wieder klare Aussagen zu fordern. Ihr Kind muß unbedingt lernen, den 
Mund aufzumachen, falls es etwas stört oder es etwas mitmachen soll, was es eigentlich gar nicht will. 
Obwohl natürlich jeder Mensch diese Fähigkeit erlernen muß, ist dies bei einem Fisch besonders wichtig, 
weil er grundsätzlich leicht beeinflußbar ist, was natürlich auch in negativer Hinsicht Auswirkungen haben 
kann. Achten Sie deshalb gut darauf, wer seine Spielkameraden sind. Ansonsten könnte sich der kleine 
Fisch Menschen zuwenden, die keinen guten Einfluß auf ihn ausüben; sein Vertrauen kann nämlich 
grenzenlos sein, wenn er sich erst einmal angenommen fühlt.

Vielleicht fällt es dem Fische-Kind schwerer als anderen Gleichaltrigen, die Tragweite des eigenen 
Verhaltens zu erkennen, denn mit den Relationen hapert es bei ihm manchmal. Es neigt dazu, in seiner 
kleinen bunten Traumwelt zu leben, in der sich alle Menschen lieben; in passenden Alter wird es daher 
lernen müssen, wie sich Konflikte am besten bewältigen lassen. Seiner Tendenz, Probleme einfach zu 
ignorieren, sollte sanft entgegengewirkt werden: Sie müssen ja nicht gleich Ängste schüren oder schlimme 
Nachrichten verbreiten, sondern ihm einfach den Mut vermitteln, zu unschönen Dingen Stellung zu 
nehmen. Gerade mit dem Mut ist das so eine Sache, denn Fische sind gelegentlich als "Feiglinge" 
verschrien, obwohl sie über sich hinauswachsen und wahre Heldentaten vollbringen können, wenn es um 
etwas Größeres und Wichtigeres geht, also um etwas, das jedem zugute kommt oder zumindest kommen 
soll. Sein Idealismus, der sich schon sehr früh zeigen sollte, könnte Sie daher öfters in Erstaunen 
versetzen.

Dasselbe gilt auch für seine Phantasie: es kann in den schönsten Farben ausmalen, was es sich gerade 
so ausgedacht hat, und auf Ideen oder Gedanken kommen, mit denen Sie sich noch nie 
auseinandergesetzt haben. Dabei sollte aus all seinen Worten, Erklärungen oder Fragen ersichtlich sein, 
daß es grundlegende Sympathie, vielleicht sogar Liebe empfindet für alles, was "Der Liebe Gott" gemacht 
hat. Es bemüht sich wie kein anderes Kind immer um Verständnis, und hier müssen Sie nur aufpassen, 
daß es nicht noch Mitleid mit dem Jungen hat, der es gerade böse geärgert oder vielleicht sogar 
geschlagen hat. Es wird lernen müssen, Grenzen zu setzen, denn ansonsten wird es auch nichts Gutes 
tun können und selbst zu viele Verwundungen davontragen. Außerdem muß der eigene Wille entwickelt, 
erkannt und verfolgt werden; oft weiß es gar nicht, was es will oder wie es sich entscheiden soll, und es 
fällt ihm dann schwer, konsequent zu sein und beispielsweise sich dafür einzusetzen, daß sein 
Lieblingsspiel mal wieder an der Reihe ist. Möglicherweise fällt es Ihnen selbst manchmal schwer, zu 
erkennen, was das Kind denn eigentlich will und wie man es zu fassen kriegen kann. Machen Sie ihm also 
klar, daß man ihm auch später die Entscheidungen nicht abnehmen wird; Sie können ihm ja dabei helfen, 
Vor- und Nachteile zu sehen und dann abzuwägen.

Wenn sein Bedürfnis nach einer harmonischen und liebevollen Umgebung nicht gestillt wird, dann wird es 
nicht etwa laut oder bösartig, sondern zieht sich still zurück - und wird sich so schnell nicht wieder zeigen. 
Es kann richtig verstört auf Streit reagieren, denn es besitzt die Eigenart, sich an allem, was schiefgeht, 
schuldig zu fühlen, und kann sogar nach einer kleinen Notlüge tagelang mit einem schlechten Gewissen 
herumlaufen. Hier sollten Sie es unbedingt entlasten und ihm klar machen, daß es mit seinen hohen 
Ansprüchen zwar im Grunde Recht hat, die Realität aber auch mal anders aussehen kann, solange 
niemandem etwas Schlimmes getan wird. Das Selbstbewußtsein muß erst entwickelt werden, denn der 
kleine Fisch ist niemand, der von seinen Fähigkeiten von Beginn an überzeugt ist; eher zweifelt er an 
seinem Können, obwohl dafür gar kein Grund bestehen mag, und sobald er sich mit anderen Kindern 
vergleicht, schneidet er selbst sowieso ganz schlecht ab. Sie müssen also nicht mit Lob sparen und 
können ganz direkt sagen, wo seine Stärken sind.
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Die Bedeutung des Mondes
�

Die Mondstellung ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Interpretation eines Kinderhoroskopes, denn sie 
beschreibt an sich schon die prägenden Kindheitserlebnisse oder genauer gesagt die Art und Weise, wie 
diese seelisch verarbeitet werden. Weiterhin steht der Mond für die Gefühlsebene, also auch die spontanen 
emotionalen Reaktionen, die ja gerade in den frühen Jahren eines Kindes eine sehr bedeutende Rolle 
einnehmen. Das Verhältnis zur Mutter und damit im allgemeinen zu der ersten Person, die uns Sicherheit 
und Geborgenheit vermittelt, sowie später das Verhältnis zu Frauen allgemein läßt sich ebenfalls an der 
Mondstellung ablesen; damit wird zudem erkennbar, welcher Art die emotionalen Bedürfnisse sind, die 
unbedingt befriedigt werden müssen, um zu einer ausgeglichenen Persönlichkeit heranreifen zu können.

Der Mond im Schützen
� *33,/4.+5.. 	1

Ihr Kind bringt seiner Umgebung zunächst einmal sehr viel Vertrauen entgegen und ist meist optimistisch 
gestimmt. Das Lebensgefühl ist grundsätzlich positiv, allerdings nur, solange es nicht zu viel 
Verantwortung tragen muß. Es schätzt eine gewisse Leichtigkeit im Umgang, dürfte meist zu Späßen 
aufgelegt sein und ist darüber hinaus Neuem gegenüber aufgeschlossen; später wird es Sicherheit 
empfinden aufgrund seines Glaubens an grundlegende Werte, die alle Menschen miteinander verbinden. 
Man kann dies auch als Idealismus beschreiben, den es hoffentlich sein Leben lang behalten wird. Um 
Nähe herzustellen, dürfen Sie das Gespräch mit ihm nicht vernachlässigen, denn es ist schon sehr früh 
fähig, so etwas wie geistige Verwandtschaft zu empfinden. Vielleicht ist es von Anfang an sehr an Themen 
rund um den "Lieben Gott" interessiert, und diese Gelegenheit sollten Sie nutzen, um in einer 
altersgemäßen Sprache weltweite Zusammenhänge zu erklären, die es nicht nur rational verarbeiten wird. 
Vielleicht werden Sie feststellen, daß die Bindungen, die es eingeht, nicht unbedingt sehr tief und 
langandauernd sind, doch kann es trotzdem später zum Vorbild werden für eine autonome, heitere 
Lebenseinstellung.

Die Bedeutung des Merkur
�

Merkur steht allgemein für unser Potential und Bedürfnis, (geistigen) Kontakt zur unmittelbaren Umwelt 
aufzunehmen und mit ihr zunächst mündlich, später dann auch schriftlich zu kommunizieren. Die Art des 
Denkens, die Fähigkeit, sich intellektuell zu betätigen, und der Umgang mit der Sprache wird diesem 
Planeten zugeschrieben. So werden Sie also anhand seiner Stellung erkennen können, wie sich Ihr Kind in 
der Schule entwickelt und ob es recht früh oder eher spät das Sprechen lernt. Auch die Vielfalt und Art der 
geistigen Interessen, vorhandene oder fehlende Redegewandtheit und der Stellenwert rationaler 
Erkenntnisse werden durch die Merkurstellung angezeigt.

Der Merkur im Wassermann
� */2,/5.6/.. �1

Mit dieser Merkurstellung dürfte Ihr Kind ungewöhnliche Ideen haben und manchmal auch Ansichten, mit 
denen es ganz alleine dasteht; aber das ist ihm erst mal egal, denn es muß ja niemanden überzeugen. In 
Gesprächen sollte es großes Interesse am Partner zeigen und fähig sein, mit den verschiedenartigsten 
Menschen zu kommunizieren. Für Ihren Sprößling ist es besonders wichtig, nicht gelangweilt zu werden 
und viel geistige Anregung zu erhalten. Also geben Sie ihm ausreichend Gelegenheit, mit anderen Kindern 
zusammenzukommen, seine Gedanken zu äußern oder auch mal auszuprobieren, ob seine Ideen 
praktisch umsetzbar sind. Versuchen Sie dagegen nicht, ihn intellektuell in vorgegebenen Bahnen zu 
halten, denn dann kann es zu Trotzreaktionen kommen. Ihr Kind will sich nun mal eigene Gedanken 
machen und das Recht haben, diese jederzeit zu äußern, was ihm zugebilligt werden sollte, insbesondere 
weil es dieses Recht auch seiner Umgebung zugesteht. Ganz erfreulich ist, daß es bei seiner 
Meinungsbildung schon früh die Dinge objektiv betrachten kann und ehrlich darum bemüht ist, immer die 
Wahrheit zu sagen. Diese Eigenschaften sollten Sie unbedingt honorieren und fördern.



- 8 -

© AstroWorld Int. '99

Die Bedeutung der Venus
�

Die Venus steht allgemein für Harmoniebedürfnis, Genußfähigkeit, Lebensfreude und nicht zuletzt für 
solche Qualitäten, die wir an Menschen oder Dingen schätzen, welche wir anziehend finden. Außerdem 
gibt die Venusstellung Auskunft über künstlerische Neigungen, denn sie repräsentiert Schönheit und 
Ästhetik in allen Formen; später kommt dann die Sinnlichkeit dazu. Mit Beginn der Pubertät, wenn man 
beginnt, sich mit den Bedürfnissen eines (potentiellen) Partners auseinanderzusetzen, beschreibt Ihre 
Stellung im Horoskop die Beziehungs- und Liebesfähigkeit, Kompromißbereitschaft, Liebenswürdigkeit und 
Sympathie, die auch mal bewußt eingesetzt werden kann.

Die Venus im Stier
� *3+,0-.62.. �1

Wenn Ihr Kind erst einmal Zuneigung für jemanden empfindet, wird diese bestimmt lang andauern und gut 
gepflegt werden. In persönlichen Beziehungen sollte es recht unkompliziert sein, solange es sich geborgen 
und akzeptiert fühlt. Das Bedürfnis nach Körperkontakt ist groß, so daß es wohl gerne mit Ihnen kuscheln 
und in dieser Hinsicht nicht vernachlässigt werden sollte. Vielleicht entwickelt es schon früh einen Sinn für 
romantische Situationen; beispielsweise könnte es sich von der Schönheit der Natur oder eines Bildes 
gerührt zeigen. Außerdem hat es viel Freude daran, sich kreativ zu betätigen, wobei insbesondere Arbeiten 
mit Holz oder Ton in Frage kämen; also wäre ein entsprechender Bausatz zum Geburtstag eine gute Idee. 
Passen Sie nur auf, daß es sich nicht zu einem kleinen Faulenzer entwickelt, denn eine Neigung zur 
Bequemlichkeit ist bestimmt vorhanden. Mit Familienaktivitäten könnte dem auf unterhaltsame Art 
abgeholfen werden. Wenn Ihr Sprößling erst mal Geld in den Fingern hat, wird er darauf achten, daß die 
gekauften Dinge nett anzusehen sind und beispielsweise sein Zimmer oder ihn selbst verschönern.

Die Bedeutung des Mars
�

Die Stellung des Mars in den Zeichen gibt Auskunft darüber, in welchen Bereichen wir gerne aktiv werden, 
also unsere Energien einsetzen, und in welcher Weise wir das tun. Man kann umgekehrt sogar erkennen, 
was die "Triebfeder" eines Menschen ausmacht, ihn motiviert, aber auch u. U. schnell reizen (im negativen 
Sinne) kann. Das Verlangen nach persönlichem Erfolg, die Durchsetzungsfähigkeit und nicht zuletzt das 
Maß des vorhandenen Egoismus wird von diesem Planeten repräsentiert. Insofern ist er eine notwendige 
und oft hilfreiche Kraft, die allerdings kontrolliert werden muß. Im Horoskop Ihres Kindes wird anhand seiner 
Stellung deutlich, wie das Kind handelt und ob es dabei beispielsweise zur Rücksichtnahme fähig ist; 
insofern spielt der Mars eine wichtige Rolle für Anlagen in bezug auf soziales Verhalten.

Der Mars im Steinbock
� *32,3/.-3.. 
1

Schon im zarten Alter ist Ihr Sprößling sehr auf die Auswirkungen seiner Handlungen bedacht und 
beobachtet insbesondere, wie diese so ankommen. Das Kind bemüht sich, keine Fehler zu machen und 
seine Energie nicht zu verschwenden. Deswegen beschäftigt es sich am liebsten mit konkreten Projekten, 
also beispielsweise dem Anlegen eines kleinen Gartens; dies wird ihm lieber sein als ziellos durch den 
Wald zu laufen. Mit Gruppenaktivitäten wird es keine Probleme haben, wobei es sogar unspektakulär zum 
Chef avancieren könnte, weil es mit dieser Verantwortung am besten umgehen kann. Andere mögen das 
größere Mundwerk haben, aber auf Ihr Kind ist eben Verlaß. Es weiß, was es kann, was es will und wo es 
die Hebel ansetzen muß, und mit dieser Eigenschaft kann es später einmal beruflich sehr erfolgreich 
werden. Dazu kommt seine Selbstkontrolle, die es nie bis selten im Stich läßt, weswegen beispielsweise 
ausufernde Trotzreaktionen nicht vorkommen sollten. Dann wird es schon lieber auf eine bessere 
Gelegenheit warten, seinen Willen durchzusetzen. Vielleicht sollten Sie es ab einem gewissen Alter darauf 
aufmerksam machen, daß Idealismus und Spontaneität zum Leben gehören und ihm sogar erst den 
richtigen "Thrill" geben.
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Die Bedeutung des Saturn
�

Dieser Planet nimmt bei der Interpretation eines Horoskopes eine sehr wichtige Rolle ein, weil er u. a. für 
die Hindernisse und Ängste steht, die es zu überwinden gilt; die Herausforderungen, Hemmungen, 
Probleme und Beschränkungen, unter denen die Entfaltung der Persönlichkeit oft zu leiden hat, werden 
damit von Saturn repräsentiert. Allerdings bietet gerade die Lösung derartiger Probleme sehr große 
Chancen, um zu großer Stabilität in den angezeigten Lebensbereichen zu gelangen; insofern ist Saturn 
daher nicht nur als "Übeltäter" zu bezeichnen. Sie erkennen im Horoskop Ihres Kindes anhand der 
Saturnstellung also die Bereiche, in denen Ihre Unterstützung wohl nötig werden wird, und in denen Sie 
gefordert sind, auf sensible Art Hilfestellungen zu geben. Gerade bei der Befreiung von irrationalen Ängsten 
muß sehr viel Geduld und Verständnis aufgewendet werden, um die Herausforderung des Saturn zu 
bestehen. Vielfach werden Anstrengungen nötig sein, die sich allerdings auszahlen werden.

Der Saturn im Steinbock
� */2,/7./-.. 
1

Mit dieser Saturnstellung strebt Ihr Kind sehr nach Anerkennung, und dadurch kann es sich selbst in seiner 
Entwicklung blockieren, besonders falls Saturn schwierige Aspekte empfängt. Es will sich grundsätzlich in 
Gesellschaft anständig benehmen und macht von den Freiheiten, die es sich nehmen könnte, recht wenig 
Gebrauch; vielleicht aus Desinteresse, oder weil es sich nicht ablenken lassen will. Von Anfang an ist es 
sehr zielstrebig, strengt sich schon in der Schule an und dürfte sich sehr gut konzentrieren können. 
Möglicherweise kann es aber sehr stur sein, sobald es Dinge zu erledigen hat, deren Sinn es nicht einsieht, 
denn Zeit will es keinesfalls verschwenden. Sollte es Auffälligkeiten zeigen, müssen Sie es von dem 
Erfolgsdruck befreien, unter den es sich nur zu gerne setzt, und zu Spontaneität motivieren. Freude an 
Experimenten und Abenteuern, die eine Kindheit doch prägen sollten, muß entwickelt werden, nicht zuletzt, 
damit die eigene Individualität geprägt wird und die Chancen genutzt werden können. Die Verantwortung, 
die es so bereitwillig schon in jungen Jahren auf sich nimmt, ist zwar lobenswert, kann aber der Lebenslust 
im Wege stehen.

Die Bedeutung des Glückspunktes
�

Der Glückspunkt zeigt - wie sein Name schon sagt - an, wie der Mensch Glück finden kann, womit 
allerdings nicht das oberflächliche, kurzfristige Glücksgefühl gemeint ist, sondern eher die Erfüllung, die 
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit bringt. Es geht darum, mit sich "im Reinen"“ zu sein, was voraussetzt, 
daß man erst einmal seine wahren Bedürfnisse erkannt hat und deswegen den richtigen Weg einschlagen 
konnte. Die Zeichen, in denen der Glückspunkt steht, beschreiben die Energieformen, die zu entwickeln 
und auszudrücken sind, um diese Erfüllung zu finden, also die Art, wie die vorhandenen Anlagen am 
besten geformt werden sollten, damit sie den betreffenden Menschen so weit wie möglich bringen können. 
Schenken Sie den nun folgenden Ausführungen daher besondere Aufmerksamkeit, um Ihr Kind auf seiner 
Suche nach Glück und Erfüllung bewußt begleiten zu können.

Der Glückspunkt im Steinbock
� *37,+3.33.. 
1

Ihr Kind wird wohl früh damit anfangen, sich etwas "aufzubauen", sei es ein Freundeskreis, Stabilität in den 
schulischen Leistungen oder ein Sparkonto, auf das regelmäßig ein Teil seines Taschengeldes gehen 
könnte. Es denkt von seiner Natur her eher langfristig, will wissen, wo es steht und was man von ihm hält. 
Die Ziele werden sich altersadäquat verändern, aber wohl nie vollkommen unrealistisch sein. Es möchte 
sich Respekt verschaffen, für seine Leistungen anerkannt werden und als verantwortungsbewußt gelten. 
Wahrscheinlich ist es gar nicht so gerne Kind, sondern verplant schon die Zukunft, in der es endlich richtig 
ernst genommen wird und es allen zeigen kann. Am wichtigsten ist die Gewißheit, das eigene Potential so 
nutzen zu können, daß es Sinn macht. Gerade in späteren Jahren, wenn es begutachten kann, was es 
erreicht hat, wird es Zufriedenheit erlangen und Glück empfinden; in seiner Jugend wird Ihr Kind vielleicht 
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ernster als seine Altersgenossen sein und womöglich sogar auf einige Vergnügungen verzichten, um sich 
auf das spätere Leben vorzubereiten. Sie werden es kaum darauf hinweisen müssen, wie diese 
Vorbereitung abzulaufen hat, denn das weiß es selbst sehr genau.
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