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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZU DIESER KINDERANALYSE 
 

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) 
 

 
 * * * * * * * * 

 
Jedes Kind ist eine Welt für sich. So wie sein Gesicht, so sind auch sein Denken 
und Fühlen, seine Vorstellungen, Wünsche und Träume einmalig. Jedes Kind 
erlebt die Umwelt auf seine ganz spezielle Art. Sein Leben ist der Ausdruck seines 
Wesens. Kinder sind unverwechselbare Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg 
suchen. Als Eltern können wir sie dabei unterstützen, aber wir können ihnen 
weder besonders steinige Wegstrecken ersparen, noch ihnen zeigen, welche 
Richtung sie einschlagen sollen. Was wir können, ist, sie mit all unserer Liebe 
begleiten, sie so annehmen, wie sie sind, und sie nicht nach unseren 
Vorstellungen formen wollen. 
 
Die folgende Analyse ist ein bescheidener Versuch, die vielfältige innere Welt 
eines Kindes zu beschreiben, und richtet sich hauptsächlich an Eltern. Die 
verwendeten "Werkzeuge" sind Astrologie, Psychologie und moderne 
Computertechnik. 
 
Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass ein Kind bei seiner Geburt von 
den Sternen "geprägt" wird. Es scheint vielmehr ein Phänomen zu geben - 
C.G.Jung nannte es Synchronizität - wonach gleichzeitig an verschiedenen 
Orten Situationen mit demselben Symbolgehalt ablaufen. Das würde heissen: ein 
Kind mit einem bestimmten Charakter kommt zu einem ihm gemässen Zeitpunkt 
mit einer zu ihm passenden Planetenkonstellation zur Welt. 
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Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse 
wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. 
Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend 
formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren. 
 
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt 
werden. Ein Kind entwickelt im Laufe der Jahre verschiedene Persönlichkeitsteile 
wie Wille, Gefühle und Verstand. Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als 
Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses 
Menschen spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten 
und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der 
Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht 
dem freien Willen des Menschen. 
 
Ein Kind lernt nun im Laufe seiner Entwicklung, selbst Regie zu führen über seine 
Schauspieler, das heisst sich seiner Qualitäten bewusst zu werden und diese aktiv 
einzusetzen. Als Eltern können Sie Ihrem Kind auf diesem Weg der Selbstfindung 
helfen, indem Sie ihm Möglichkeiten bieten, seine Schauspieler auf die Bühne zu 
bringen, auch wenn dies vielleicht Eigenschaften sind, die Sie persönlich nicht so 
hoch einschätzen. Wenn Ihr Kind auch diejenigen Seiten seines Wesens entfalten 
darf, die ausserhalb Ihrer Zielvorstellungen liegen, kann es zu einem 
eigenständigen Menschen heranwachsen. 
 
Die folgenden Seiten zeigen einerseits Themen auf, die Ihnen sehr vertraut sind, 
und andere, die Ihnen fremd vorkommen dürften. Daraus können Sie 
Unterschiede zwischen sich und Ihrem Kind klarer erkennen und vielleicht auch 
besser akzeptieren. 
 
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. 
 
Es gibt grundsätzlich drei Entwicklungsschritte, wie ein Kind den Umgang mit 
einem Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" lernen kann. Hier eine kurze 
Erläuterung mit dem Beispiel "Wille": 
 
· 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. 
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·  
Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und auch im Laufe des 
Lebens verlagern. Das Geburtsbild 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. 
 
Nun noch kurz etwas zu den "Gefahren" einer Kinderanalyse: Diese Seiten sollen 
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! Auch geht es nicht 
um die Frage, wer die "Schuld" für Probleme im Leben eines Kindes hat. Bis zu 
einem gewissen Mass braucht jedes Kind Schwierigkeiten, um daran wachsen zu 
können. So gesehen sind Probleme immer auch Entwicklungschancen. 
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WICHTIGE CHARAKTERZÜGE 
 
 
 
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Charakterzüge von Thomas aufgezeigt. 
Astrologisch geht es um Aszendent, Zeichen- oder Elementebetonung sowie 
auffällige Planetenstellungen.  
 
 
Aszendent in der Waage 
Der Wunsch nach Harmonie 
 
Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen ein Kind sich spontan 
zeigt. Dabei macht das Kind immer wieder die Erfahrung, dass sein Bezug zur 
Umwelt gut funktioniert, wenn es sich mit diesen Qualitäten zeigt. So legt es sich 
mit der Zeit eine bestens durchtrainierte Verhaltensweise zu, mit der es sich sicher 
und vertraut fühlt. Gleichzeitig wird es auch selbst die Umwelt durch diese 
"Maske" oder "Brille" betrachten, das heisst, es filtert sozusagen die Qualitäten des 
Aszendenten aus der Vielfalt der Umwelteindrücke heraus und sieht diese 
verstärkt. 
 
Mit dem Aszendenten in der Waage wirkt Thomas äusserlich sanft und 
liebenswürdig. Er geht davon aus, dass er mit Diplomatie und 
Anpassungsbereitschaft am besten fährt, und bemüht sich deshalb, es allen 
recht zu machen. Das heisst nicht, dass er nicht auch unartig und trotzig sein 
kann, aber im allgemeinen hält er seine Aggressionen zurück und passt sich den 
äusseren Gegebenheiten an. Wenn er etwas will, versucht er es auf die sanfte 
Tour, schmeichelt und bettelt so lange, bis Sie ja sagen. Offene Konfrontation 
meidet er.  
 
So sucht er stets das Verbindende und Gemeinsame, ist gesellig und 
anpassungsbereit und findet leicht Kontakt zu anderen Menschen. Mit seiner 
liebenswürdigen Art gewinnt er die Wertschätzung vieler, nimmt sich selbst dabei 
jedoch oft zu sehr zurück. 
 
Wenn nicht andere Anlagen stark dagegen sprechen, ist Thomas ein 
"pflegeleichtes" Kind. Gerade deshalb braucht er immer wieder die 
Ermunterung, zu sich selbst zu stehen, den eigenen Willen zu äussern und 
Entscheidungen zu treffen. Bevor er etwas tut, tastet er seine Umwelt sorgfältig 
nach allfälliger Missbilligung ab. Bemerkungen Ihrerseits wie "Das mag ich nicht!" 
oder "Tu das nicht!" nimmt er sehr persönlich. Er gehorcht nicht aus Überzeugung, 
sondern weil er sich Ihre Zuneigung nicht verscherzen will. Ermuntern Sie ihn zu 
eigenen Entscheidungen und zeigen Sie ihm, dass Streit und Konfrontation 
manchmal heilsamer sind als eine geheuchelte Scheinharmonie. 
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Thomas braucht mehr als andere Kinder zu einer gesunden Entwicklung ein 
harmonisches Umfeld. Er ist empfänglich für alles Schöne Er neigt zu einer 
oberflächlichen Betrachtungsweise, bei der er das Harmonische und Schöne 
herauspickt und die härteren Seiten des Lebens ausser Acht lässt. Thomas muss 
im Laufe seiner Kindheit und seines ganzen Lebens lernen, die Unterschiede 
zwischen echter Harmonie und oberflächlicher Schönmacherei zu erkennen. Sie 
können ihm helfen, indem Sie ihn ermuntern, Konflikte zu lösen und nicht dem 
Frieden zuliebe klein beizugeben. 
 
 
Betonung des Erdzeichens Jungfrau 
Eine gründliche und bodenständige Natur 
 
Schon als kleines Kind liebt Thomas einen geregelten Tagesablauf, Ruhe und 
Ordnung. Auf allzu viel Besuch und Aufregung reagiert er als Baby mit Schreien, 
später wird er leicht hässig und weinerlich. Am liebsten ist ihm eine vertraute 
Umgebung, vertraute Menschen und die Sicherheit, zu wissen, was als nächstes 
geschieht, wann man auf den Spielplatz geht, zu essen bekommt, aufsteht oder 
zu Bett geht. 
 
Thomas braucht eine äussere Ordnung, um sich sicher und wohl zu fühlen. Wenn 
seine Umwelt übersichtlich ist, so kann er diese in seiner Vorstellung in 
"Schublädchen" einordnen und so all die neuen Eindrücke verarbeiten. Er neigt 
zu Vorsicht und lässt sich erst ein, wenn er den Überblick hat. Eine Ermunterung 
Ihrerseits zu etwas mehr Spontaneität kann ihm helfen, trotz der angeborenen 
Zurückhaltung seine Fähigkeiten Schritt für Schritt zu entfalten. 
 
Ausserhalb seinem Bettchen schläft er kaum ruhig und braucht zumindest die 
eigene Decke oder seine Kuscheltiere. Töne und Gerüche sind für ihn genauso 
wichtig wie das Sichtbare und gehören zur gewohnten Umgebung. Eine 
vertraute Melodie aus der Musikdose oder ein Tropfen aus der Parfumflasche der 
Mutter auf das Kuscheltüchlein geben Thomas ein Gefühl der Sicherheit. Wenn 
Sie Möbel umstellen, in die Ferien verreisen oder andere Veränderungen 
vornehmen, so ist er kaum sehr davon angetan.  
 
Thomas braucht viel Körperkontakt und will gehalten und gestreichelt werden. 
Das heisst nicht, dass er ein ausgesprochenes Schmusekind ist; doch verlangt er 
immer wieder nach Berührung, und sei dies eine Rückenmassage oder das 
Einreiben von Sonnenmilch.  
 
Er nimmt die Umwelt vorwiegend über die Sinne wahr. Er möchte die Dinge 
anfassen, daran riechen und - zumindest als kleines Kind - alles in den Mund 
nehmen. Viel wichtiger als Erklärungen ist der Sinneseindruck. Sie können also 
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lange sagen, dass der Kaktus sticht, erst wenn Thomas ihn selbst angefasst hat, 
nimmt er die Tatsache wirklich zur Kenntnis.  
 
Dinge anfassen dürfen ist für ihn sehr wichtig. Mit Erde, Sand und Wasser, Teig 
oder anderen Knetmassen spielt er vermutlich ausgiebig und gern.  
 
Da er alles in die Hände nehmen und genau betrachten will, wirkt er manchmal 
etwas langsam. Vor allem wenn Sie als Eltern spontan und schnell sind, kann 
Thomas ganz schön an Ihren Nerven reissen, beispielsweise wenn Sie einen 
Termin haben und Thomas die Schuhe mit einer unglaublichen Bedächtigkeit 
anzieht. Doch lassen Sie ihm Zeit! Wenn nicht in Situationen wie der 
beschriebenen, so doch, indem Sie ihn ungestört spielen lassen, ihn nicht 
unterbrechen und ihn beim morgendlichen Anziehen oder beim Zähneputzen 
nach Belieben trödeln lassen. Indem er mit alltäglichen Dingen wie der 
Zahnbürste herumspielt und dieses und jenes ausprobiert, entwickelt er einen 
stabilen Bezug zur Realität und zur materiellen Welt, was für ihn eine der 
wichtigsten Lebensgrundlagen ist. 
 
 
Pluto Venus in harmonischem Aspekt 
Beziehungen mit Tiefe 
 
Thomas benötigt viel Zuwendung und intensive Beziehungen, um seinem 
Bedürfnis nach Aufgewühlt-Sein gerecht zu werden. Er 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 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."  
 
Thomas braucht Eltern, die ihm mit Liebe und Offenheit zur Seite stehen, wenn er 
nach Intensität in der Beziehung verlangt. So kann er lernen, mit seinen oft 
leidenschaftlichen Gefühlen umzugehen und Nähe zuzulassen ohne Angst, 
unterliegen zu müssen. 
 
 
Sonne im Stier 
Zufrieden mit dem Leben im Hier und Jetzt 
 
Mit zunehmendem Alter entwickelt Thomas als sogenannter "Stier" immer mehr 
die Eigenschaften dieses Zeichens. So dürfte er im Laufe des Schulalters und vor 
allem während der Pubertät gelassener und ausgeglichener werden. 
Grundsätzlich zufrieden mit dem, was er hat, kann er zur Fähigkeit finden, das 
Leben mit all seinen Annehmlichkeiten aus vollen Zügen zu geniessen. So zeigt 
sich immer mehr eine sinnliche und materiell orientierte Seite seines Wesens. 
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Nach dem Motto "Leben und leben lassen" entwickelt Thomas einerseits grosse 
Beständigkeit, Ausdauer und eine gute Wahrnehmung, neigt andererseits 
vermehrt zu einem konservativen Verhalten und zu Bequemlichkeit. 
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DIE INNERE WELT DER GEFÜHLE 
 
 
 
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 wohl zu fühlen 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 Zwilling 
Ein aufgewecktes und wissensdurstiges Kind 
 
Thomas geht voll Neugier auf die Welt zu. Er fühlt sich dann wohl und geborgen, 
wenn Sie seinen Wissensdurst stillen, ihm auf seine vielen Fragen antworten und 
ihm immer wieder neue Anregung bieten. Vermutlich liebt er es sehr, wenn Sie 
ihm eine Geschichte erzählen oder etwas erklären und er sich gemütlich in die 
Kissen kuscheln und Ihnen zuhören kann. Geborgenheit ist für ihn eng mit einem 
Spiel der Gedanken verbunden, mit Gespräch und Wissensvermittlung. Er dürfte 
sich in der Schule sowie in jedem intellektuell gefärbten Kreis wohl fühlen. Bücher 
sind vermutlich treue Begleiter seiner Kindheit.  
 
Thomas schliesst schnell Kontakte, doch mag er es nicht besonders, wenn ihm 
daraus eine Verpflichtung erwächst. Wie jedes Menschenskind braucht er 
Geborgenheit und Nähe, doch neigt er dazu, in eine objektive, intellektuelle 
Neutralität auszuweichen, wenn die Gefühle zu sehr angesprochen werden. Er 
bedarf Ihrer vorurteilslosen Liebe und Zuneigung, damit seine eher sachliche 
Natur den Zugang zum emotionalen Bereich nicht verbaut. Wenn er in einer 
warmen Familienatmosphäre die nötige geistige Anregung erhält, kann er seine 
Fähigkeit entwickeln, Gefühle genauso wie reale Dinge aus einer gewissen 
Distanz zu betrachten und unvoreingenommen handeln. 
 
Seine Interessen sind vielseitig. Wie ein Schmetterling, der von Blume zu Blume 
gaukelt und jeweils nur kurze Zeit am selben Ort verweilt, so mag er sich kurz mit 
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diesem und dann bereits mit dem nächsten beschäftigen. Ist er einmal wirklich 
mit Lust und Liebe dabei, so sollten Sie die Gelegenheit nutzen und ihn zu etwas 
mehr Ausdauer anhalten. Sein Wissensdurst ist zwar ernst zu nehmen, doch ist es 
ebenso wichtig, ihn zu mehr Ausdauer zu ermuntern, so dass er sich mit einem 
Gebiet ausführlicher beschäftigt und dafür ein paar zerstreuende Impulse fallen 
lässt. Die Erfahrung, nichts zu verpassen, wenn er sich auf weniger beschränkt 
und dies dafür gründlicher tut, hilft ihm, sein leicht flatterhaftes Temperament in 
ruhigere Bahnen zu lenken.  
 
Da er selbst dazu neigt, Informationen und Wissen einen grossen Wert 
beizumessen, sollte diese Tendenz nicht von Ihnen noch unterstützt werden, 
indem Sie seine Kenntnisse rühmen und ihn in die Rolle des "kleinen Professors" 
drängen. Sein altkluges und wissendes Verhalten und seine schnelle 
Auffassungsgabe mögen auf Erwachsene eine erfrischende Wirkung ausüben. 
Doch braucht er von Ihnen als Eltern mindestens so sehr eine emotionale 
Zuwendung. Er braucht immer wieder die Erfahrung, dass man nicht nur über die 
Gefühle sprechen, sondern diese auch direkt ausdrücken kann. Ermuntern Sie 
ihn, Freude, Ärger oder Trauer nicht nur verbal zu formulieren, sondern direkt in 
Lachen und Tränen auszudrücken. 
 
Möglicherweise fällt Thomas Entscheidungen nicht leicht. Er sieht beide Seiten 
aus sicherer Distanz und tut sich schwer, die eine zu wählen, sich damit zu 
identifizieren und sie in die Tat umzusetzen. Lassen Sie ihn deshalb in vielen 
kleinen lust- und unlustbetonten Dingen entscheiden, beispielsweise was und 
wieviel er essen will. So muss er sich immer wieder ganz eingeben und lernt, seine 
Neigung, sich möglichst neutral zu verhalten, nur dann einzusetzen, wenn es um 
eine objektive Beurteilung geht, und nicht, wenn seine persönlichen Bedürfnisse 
angesprochen sind. 
 
 
Mond Neptun in harmonischem Aspekt 
Ein Gefühl der Verbundenheit mit allem 
 
Thomas ist offen für die Freuden und Leiden anderer. Mit der Einstellung, dass die 
Mutter ja schon weiss, was er braucht, passt er sich an. Damit er zu einem 
unabhängigen erwachsenen Mann heranwachsen kann, braucht er immer 
wieder die Ermunterung, zu den eigenen Gefühlen zu finden, zu sagen, wie es 
ihm zumute ist oder was er gerade möchte. Nehmen Sie seine spontanen 
Wünsche nach Nähe oder Alleinsein, Geborgenheit oder Bewegung ernst, da 
Thomas so lernt, sich selbst zu spüren und auch ernst zu nehmen. Wenn Sie Ihre 
eigenen Gefühle und Wünsche klar aussprechen, hilft dies Thomas, zwischen sich 
und Ihnen zu unterscheiden.  
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Thomas lebt in einer reichen Traum- und Phantasiewelt. Er soll träumen dürfen; 
und er braucht viel Zeit für sich allein, um die eigenen Gefühle und Bedürfnisse 
wahrzunehmen und ein inneres Gleichgewicht herzustellen.  
 
 
Mond Pluto in harmonischem Aspekt 
Tiefe und leidenschaftliche Gefühle 
 
Zutiefst in der Seele von Thomas 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 Ausgeliefert-Sein. 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 Thomas 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 Thomas 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 Thomas 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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KOMMUNIKATION - DENKEN - LERNEN 
 
 
 
Merkur symbolisiert den Bereich der Persönlichkeit eines Kindes, der mit Denken, 
Sprechen und Lernen in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem 
Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über 
bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und 
rhetorische Fähigkeiten. 
 
 
Merkur im Stier 
Gründlich und bedächtig im Denken und Lernen 
 
Thomas ist ein gründlicher und langsamer Denker. Wenn etwas Neues an ihn 
herankommt, das er lernen und begreifen soll, so will er es sich sozusagen 
einverleiben. Lernt er beispielsweise Lesen und Schreiben, so begreift er die 
einzelnen Buchstaben am besten, wenn sie möglichst konkret werden, wenn er 
ein aus einem Apfel geschnitztes A und aus Brotteig geformtes und gebackenes 
B mit all seinen Sinnen erforschen und mit den Händen begreifen kann. So wird 
der einzelne Buchstabe wie ein Teil von ihm, und er vergisst ihn kaum wieder. 
 
Thomas verfügt über eine gute Beobachtungsgabe. Sein Denken und seine 
Interessen sind konkret und praktisch. So lernt er nicht gern irgendwelche 
abstrakte Theorien. Wenn es Eltern und Lehrern gelingt, den Lernstoff ins 
alltägliche Leben zu holen und mit konkreten Beispielen zu untermauern, ist 
Thomas motiviert und zeigt eine zähe Ausdauer und Geduld. 
 
Er überlegt gründlich und plaudert kaum einfach drauflos. Da er den Anspruch 
erhebt, die Dinge von Grund auf zu verstehen, geht ihm oft vieles zu schnell. Er 
lässt es lieber ganz bleiben, als dass er sich mit einem halben Verständnis 
zufrieden gibt. So mag er oft langsam oder sogar ein wenig begriffsstutzig wirken. 
Wenn Sie ihm Zeit lassen, die Dinge in seinem Tempo zu begreifen, so wird seine 
etwas langsame Auffassungsgabe durch eine ausserordentliche Gründlichkeit 
wettgemacht. Was er einmal gelernt hat, "sitzt". 
 
 
Merkur Pluto 
Wissen ist Macht 
 
Thomas geht davon aus, dass Sprache und Wissen Macht bedeutet. So reagiert 
er empfindlich auf Äusserungen wie: "Du bist noch zu klein, um das zu verstehen!" 
Auch Situationen, in denen er ausgelacht oder blossgestellt wird, bestärken ihn in 
der Einstellung, dass Sprache und Wissen Massstäbe für die eigene Stärke sind. 
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Wird er von klein auf immer wieder zum Sprechen ermuntert, so bemüht er sich, 
seine Kommunikations- und Denkfähigkeiten zu einem ausgezeichneten 
Werkzeug zu verfeinern.  
 
Da er sozusagen jedes von Ihnen geäusserte Wort auf eine Goldwaage legt und 
Stark und Schwach gegeneinander abwägt, macht er immer wieder die 
Erfahrung des Unterlegen-Seins. In einem guten Familienklima führt dies letztlich 
zu einer verstärkten Anstrengung, den Spiess umzudrehen und selbst in die 
stärkere Position zu gelangen.  
 
So mag er anderen Kindern bei den Schulaufgaben helfen oder ihnen Dinge 
erklären, sie zu etwas überreden oder nur die halbe Wahrheit erzählen. Immer ist 
es ein Versuch, die Macht von Wissen und von Sprache zu erproben.  
 
Geben Sie Thomas Gelegenheit, seine Stärke im Denken und in der 
Kommunikation zu messen und damit zu experimentieren. Frage- und 
Antwortspiele oder Denksportaufgaben, später auch eine Möglichkeit, das 
erworbene Wissen in der Schule oder einer Jugendorganisation weiterzugeben, 
unterstützen Thomas in seinem Entwicklungsprozess. Da sie vor keinen Grenzen 
Halt macht, ist es wichtig, ihm zu zeigen, wann er in seinen Äusserungen 
verletzend und manipulierend wird oder sich zu übermässigem Ehrgeiz oder 
Besserwisserei hinreissen lässt.  
 
Er braucht das Vorbild von Eltern und Lehrern, um Wissen, Denken und 
Kommunikation nicht nur als Machtmittel einzusetzen, sondern als Werkzeuge für 
ein intensives und erfülltes Leben. 
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SCHWIERIGKEITEN UND CHANCEN 
 
 
 
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Die Stärken sind uns als Geschenke 
mit in die Wiege gelegt worden, und wir nehmen sie als selbstverständlich hin 
und geniessen sie. Die Schwächen sind gerade durch ihr Stören Anreiz zu 
Veränderungen. Wir stolpern so oft darüber, dass wir - vielleicht - unsere ganze 
Energie einsetzen, um die Schwäche in eine Stärke zu wandeln, die dann oft 
wirkungsvoller eingesetzt werden kann als ein angeborenes Talent, weil sie viel 
mehr "von Herzen kommt". Oder mit einem Zitat von Richard Bach, dem Autor 
der Möwe Jonathan: "Wir suchen Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen!" 
 
So wie im Laufe der Kindheit die Fähigkeiten immer mehr zutage treten, so 
kristallisieren sich auch schwierigere Charaktereigenschaften heraus. Je 
nachdem, wie die Umwelt und insbesondere die Eltern darauf reagieren, lernt 
das Kind, 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 Potential enthalten, das zur Entfaltung drängt. 
 
 
Neptun Venus 
Ein offenes Herz für die anderen  
 
Thomas hat eine ausgeprägte romantische Ader. Er ist offen für 
Phantasiegestalten, 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 Phantasiebeziehungen 
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 Thomas 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 wichtiger als die eigenen Bedürfnisse. So paßt er sich bis zur 
Selbstverleugnung an. Jede Beziehungskrise der Eltern, jeder Streit, fast schon 
jedes laute Wort bringen Thomas in Bedrängnis. Er sieht sich als Egoist, wenn er 
eigene Wünsche anbringt, und glaubt, alles geben zu müssen, damit der 
Familiensegen nicht schief hängt. Um aus diesem Dilemma heraus sein eigenes 
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Ich zu finden, braucht er Eltern, die ihm dies ausdrücklich erlauben. Er neigt dazu, 
sein enormes Hingabepotential mit Aufopferung zu verwechseln. Für Sie kann 
das sehr bequem sein. Thomas ist brav und angepaßt und verführt dazu, seine 
Hilfe und sein Mitgefühl in Anspruch zu nehmen. Trotzdem sollten Sie Thomas 
immer wieder darauf aufmerksam machen, daß Liebe nichts mit Mitleiden zu tun 
hat und er nicht niedergeschlagen zu sein braucht, wenn Sie Kopfschmerzen 
oder Probleme haben.  
 
Wenn Thomas die Realität zu unbequem wird, neigt er dazu, sich in eine innere 
Traum- und Phantasiewelt zurückzuziehen. Damit er seine weiche, verträumte 
und romantische Seite nicht als Weltflucht mißbraucht, benötigt er Gelegenheit, 
diese auf eine kreative und konstruktive Art auszudrücken, etwa durch Musik, 
Malen oder Erlebnisse in der Natur. Die Verbundenheit mit etwas jenseits der 
nüchternen Wirklichkeit kann eine Quelle inneren Friedens für Thomas sein, die 
ihm immer wieder das seelische Gleichgewicht zurückgibt, ohne daß er sich vor 
der Realität zu verschließen braucht. 
 
 
Rückläufiger Merkur 
Bilder statt Worte 
 
Thomas denkt mehr in Bildern als in Worten. Wenn er beispielsweise ein Erlebnis 
erzählen will, so steht vor seinem inneren Auge das ganze Geschehen auf einmal 
da. Für ihn ist der zeitliche Anfang der Situation nicht so sehr ein Anfangspunkt. Er 
lässt in einem gewissen Sinne die Zeit ausser acht, und die ganze Geschichte 
wird zu einem Bild. Er ist sich unsicher, welche Ecke des Bildes er zuerst 
beschreiben soll. So beginnt er irgendwo, in der Mitte oder am Schluss des 
Geschehens, bemerkt dann, dass für das logische Verständnis der Anfang fehlt, 
schiebt ihn irgendwo ein und hüpft so in einem mehr oder weniger 
verständlichen Durcheinander hin und her. Dies mag eine übertriebene 
Schilderung sein, jedoch fällt es ihm zumindest im Vorschulalter schwer, eine 
Geschichte oder ein Erlebnis in eine lineare und zusammenhängende Kette von 
Worten umzusetzen. 
 
Wenn er immer wieder zum Erzählen ermuntert wird und Sie ihm ohne Kritik 
helfen, eine chronologische Reihenfolge zu finden, so bekommt er mit der Zeit 
Übung und meistert diese "Übersetzungsarbeit" vom Bild zu Worten immer besser. 
Daraus kann sich mit den Jahren eine aussergewöhnliche Fähigkeit entwickeln, 
auch kompliziertere Zusammenhänge klar und für andere verständlich zu 
formulieren.  
 
Da er jedoch als Kind immer wieder erlebt, dass er nicht verstanden wird, schwelt 
auch das Gefühl, nicht ganz in Ordnung zu sein, hart unter der Oberfläche. Sagt 
ihm jemand, er sei dumm oder nicht ganz richtig im Kopf, so erschüttert dies sein 
Selbstvertrauen sehr schnell. Im Extremfall werden die Zweifel, nicht denken zu 
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können, zu einer fixen Vorstellung. Thomas ist dann überzeugt, dumm zu sein, und 
der Lernprozess in der Schule wird stark erschwert. 
 
Thomas braucht viel "Übungsmaterial", aufmerksame Zuhörer für seine 
Geschichten und Erlebnisse und einen intensiven Dialog im Elternhaus. Fordern 
Sie ihn auf, seine Meinung zu äussern und auch schwierige Dinge zu formulieren. 
Möglicherweise versucht er sein vermeintliches Manko mit Wissen 
wettzumachen, bemüht sich in der Schule, liest viele Bücher und lernt so viel als 
möglich. Wissen gibt ihm Sicherheit. 
 
Seine Veranlagung, in Bildern "mehrdimensional" zu denken, kann durch Lernen, 
Denken und Austausch im Gespräch zu einer Fähigkeit entwickelt werden, 
verschiedene Dinge gleichzeitig zu erfassen und zu formulieren, die andere nur 
mit Mühe nachvollziehen können. So liegt in dieser Sternkonstellation die Anlage 
zu einem ausgezeichneten Denker, die sich jedoch nur entfalten kann, wenn 
Thomas in den ersten Lebensjahren eine positive Einstellung dazu gewinnt. 
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SATURN 

DER WEG ZUR EIGENVERANTWORTUNG 
 
 
 
Um wachsen zu können, braucht ein Baby den Schutz und die Sicherheit der 
Mutter. 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 die körperliche Unterstützung seiner Eltern nicht mehr.  
 
Die psychische Entwicklung eines Kindes verläuft grundsätzlich ähnlich, wenn 
auch wesentlich langsamer. Ein Kleinkind beginnt sich von der Mutter zu lösen. Es 
beginnt, eigenen Willen zu entwickeln und 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 
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, und die ihm auch die nötigen 
Übungsmöglichkeiten bieten. 
 
Im Geburtsbild ist es der Saturn, der diesen Prozess im körperlichen sowie im 
seelischen Bereich symbolisiert. Die Stellung des Saturn sagt aus, welche 
Lebensbereiche ein Kind für diesen Entwicklungsprozess bevorzugt. 
 
 
Saturn im elften Haus 
Die Suche nach Sicherheit in der Gruppe 
 
Thomas möchte ganz sich selbst sein und als eigenständiges Wesen seinen Platz 
in der Gesellschaft einnehmen. Er ist ein kleiner Individualist, der sich sehr darum 
bemüht, einen Weg zu finden, sich mit seiner Eigenart in ein Kollektiv 
einzuordnen.  
 
Unbewusst stellt er hohe Anforderungen an sein soziales Verhalten und hält sich 
deshalb in Gruppen oft ängstlich im Hintergrund. Er braucht als kleines Kind die 
Unterstützung der Eltern, um sich auf dem Spielplatz, in Spielgruppen und 
Kindergarten wohlzufühlen. Vielleicht benötigt er in den ersten Tagen Ihre 
Begleitung. Zu wissen, dass Sie ihm bei Bedarf geradezu wörtlich Rückendeckung 
geben, stärkt sein Selbstvertrauen. Auch konkrete Aufgaben vermitteln ihm 
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Sicherheit, so beispielsweise Stühle anordnen, Boden wischen oder den andern 
Kindern etwas verteilen. 
 
Die Beschäftigung in der Gruppe ist für ihn eine Art sicherer Anker, an dem er 
sich festhalten kann; er weiss genau, was er zu tun hat. Schwierig wird die 
Situation, wenn kein bestimmtes Verhalten vorgegeben ist. So sind konkrete 
Anweisungen eine nicht zu unterschätzende Hilfe für Thomas, um in einer Gruppe 
seinen Platz zu finden und sich wohl zu fühlen. 
 
Andererseits neigt er zur Einstellung, immer etwas für die anderen tun zu müssen, 
um akzeptiert zu sein. Wenn Sie dies beobachten, so zeigen Sie ihm durch das 
eigene Beispiel, dass man auch einmal einfach Gruppenmitglied sein kann, 
ohne etwas besonderes beizutragen. Auch für Freunde und Kollegen fühlt 
Thomas Verantwortung. So erklärt er einem kranken Kameraden gerne die 
Schulaufgaben oder organisiert etwas für einen gemeinsamen Nachmittag mit 
Freunden. 
 
Thomas braucht die stetige Auseinandersetzung mit einem Freundeskreis oder 
der Schulklasse, um sich selbst zu finden. Er fühlt sich den andern verpflichtet und 
möchte gleichzeitig sich selbst treu bleiben. Jede Gruppenerfahrung bringt ihn 
auf diesem Weg ein Stück weiter, so dass die Gruppensituation für ihn der Ort 
wird, an dem er sich ausgesprochen stark und sicher fühlt. Beispielsweise in einer 
Jugendorganisation könnte seine grosse Einsatzbereitschaft ihm viele positive 
Erlebnisse ermöglichen. Wenn er aufgrund seines Pflichtbewusstseins mit 
speziellen Aufgaben betreut wird, so fühlt er sich in seiner Eigenart geschätzt und 
gewinnt daran grosses Selbstvertrauen. 
 
 
Saturn Mond in Spannung 
Verantwortlich für Geborgenheit 
 
Thomas kann Liebe und Zuneigung nicht einfach nur geniessen. Er neigt vielmehr 
zu einer fast kritischen Haltung, als wollte er prüfen, ob es wirklich ernst gemeint 
ist. So braucht er ein warmes Familienklima und sehr viel Zuwendung, um seine 
Zweifel, ob er es wert sei, geliebt zu werden, zu überwinden. Wenn Sie ihn 
schelten oder strafen und dabei eine Bemerkung fallen lassen wie "Wenn du dies 
tust, habe ich dich nicht mehr gern!", so kann dies Thomas zutiefst verletzen und 
in seinem Gefühl, zuwenig liebenswert zu sein, bestätigen. Er braucht Eltern, die 
ihm Grenzen setzen - und dazu gehören auch Strafen - , die ihm jedoch immer 
wieder zeigen, dass sie ihn bedingungslos lieben. Konkret kann dies heissen, dass 
Sie ihn in die Arme nehmen, ihm die Strafe, die er absitzen muss, erklären und 
ihm sagen, dass Sie ihn trotzdem gern haben.  
 
Thomas neigt zur Einstellung, Liebe, Wärme und Geborgenheit müssten verdient 
werden. Diese Grundhaltung wird verstärkt, wenn Sie ähnliche Bedingungen 
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stellen und zum Beispiel oft sagen, Sie hätten ihn nur gern, wenn er dieses oder 
jenes tun würde. Um Ihre Liebe nicht zu verlieren, bemüht sich Thomas dann sehr, 
sich so zu verhalten, wie Sie es verlangen, Ihnen zu helfen oder Partei für Sie zu 
ergreifen. Dabei geht viel von seiner Spontaneität verloren, und er reagiert 
vermehrt mit Zurückhaltung. 
 
Erfährt er jedoch in seiner Kindheit bedingungslose Liebe, Nähe und Zärtlichkeit, 
so kann sich aus seiner Grundhaltung ein Verantwortungsgefühl für sich und für 
andere entwickeln. Da Geborgenheit und Wärme für ihn nicht selbstverständlich 
sind, ist er auch bereit, etwas dafür zu tun. Schon als Kleinkind sorgt er mit 
Kuscheltüchern und Stofftierchen für die eigene Geborgenheit. Später mag er 
jüngere Geschwister oder Nachbarskinder hüten oder ein eigenes Haustier 
betreuen. Im Schulalter ist eine Gruppenleiterfunktion in einer Jugendgruppe 
denkbar. Was auch immer er hütet oder betreut, ist es wichtig, sein 
Pflichtbewusstsein nicht auszunutzen und ihm zuviel Verantwortung zu 
übergeben. Er würde sich sonst unter Druck setzen, denn er will ja ein guter 
Betreuer sein. Indem Thomas die Bedürfnisse der anderen ernst nimmt, findet er 
einen Weg zu seiner eigenen Gefühlswelt. Er kann so zu einem warmherzigen 
und fähigen Menschen heranwachsen, der im späteren Berufsleben andere in 
einer verantwortungsvollen Elternposition leitet, in der Erziehung, 
Personalbetreuung oder Psychologie oder ganz einfach als Familienvater. 
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JUPITER   
DIE BEREITSCHAFT FÜR NEUE ERFAHRUNGEN 

 
 
 
So wie der Saturn den inneren erhobenen Zeigefinger oder die "Peitsche" im 
Leben eines Menschen symbolisiert, so steht der Jupiter für das "Zuckerbrot". Er 
vertritt das Bestreben eines Kindes, körperlich und geistig zu wachsen, sich voll 
Vertrauen und Optimismus ins Leben einzugeben und durch ständig neue 
Erfahrungen zu einem reifen Menschen heranzuwachsen. Wie also bildlich 
gesprochen die "Peitsche", das heisst Pflichtgefühl, Disziplin und Zielstrebigkeit, ein 
Kind in seiner Entwicklung vorwärts treibt, so lockt das "Zuckerbrot" das Kind in 
neue Erfahrungen. "Zuckerbrot" sind diejenigen Bereiche, in denen einem Kind 
einfach alles gelingt, es von den Eltern und der Umwelt ein positives Echo erhält 
und ihm so der Erfolg fast von allein zufällt.  
 
Im folgenden werden diese Bereiche beschrieben, in denen Ihrem Kind gemäss 
der Stellung des Jupiters vieles sehr leicht fällt, es keine Grenzen und 
Einschränkungen kennt und deshalb auch Gefahr läuft, zu übertreiben, oder in 
einer Art Glückserwartung darauf vertraut, dass jemand anderer ihm das 
Gewünschte anbietet. 
 
 
Jupiter im vierten Haus 
Grosszügigkeit und Weite im vertrauten Familienkreis 
 
Thomas fühlt sich wohl in seinem Zuhause. Die vertraute Familienatmosphäre ist 
für ihn ein geeignetes Umfeld, um neue Erfahrungen zu machen. So bastelt er 
vielleicht in seinem Zimmer, holt sich Bücher oder Musik, um sich in der vertrauten 
Umgebung damit auseinanderzusetzen. 
 
Der Familienkreis hat für Thomas kaum je etwas Beschränkendes, im Gegenteil 
erlebt er das familiäre Umfeld als fördernd und unterstützend. Eltern und 
Geschwister, sowie auch die Wohnung, Haustiere, kurz, alles, was zu einem 
Zuhause gehört, vermittelt Thomas Lust und Ansporn, seinen Horizont zu 
erweitern, Neues zu lernen und sich mit Begeisterung einer Sache zu widmen.  
 
Dabei kommt seine grosszügige Seite voll zum Durchbruch. So kann er denn 
auch alle Grenzen und Einschränkungen ausser Acht lassen und beispielsweise 
die ganze Stube für sich beanspruchen, Tiere oder Dinge, die er gefunden hat, 
nach Hause bringen oder im konkreten Sinn Zuckerbrot und anderes im 
Übermass konsumieren. In solchen Situationen hat sein Verhalten oft etwas 
Begeisterndes, aber auch Massloses. 
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Das Gefühl von Geborgenheit vermittelt Thomas Sinn und Optimismus. In einer 
vertrauten und warmen Umgebung taut er erst so richtig auf und zeigt sich von 
einer grosszügigen Herzlichkeit. 
 
Möglicherweise sehen Sie sich als Eltern oft in der Rolle des "Bremsers" und 
"Spielverderbers". Wenn Thomas allzu viel Platz beansprucht, wenn er ein kleines 
Kind mit allzu viel Begeisterung in die Luft wirft oder das Zuhause 
Durchgangsstation für zu viele Tiere oder Dinge wird, so müssen Sie auch einmal 
Nein sagen. Dabei ist es wichtig, dass Sie Thomas mit den Konsequenzen seines 
Tuns konfrontieren und es ihm so ermöglichen, mit der Zeit selbst Verantwortung 
und die Rolle des "Bremsers" zu übernehmen. 
 
Thomas neigt im familiären Bereich zu einer Erwartungshaltung. Da für ihn - 
zumindest zeitweise - Geborgenheit etwas ist, das das Leben im Überfluss 
spendet, nimmt er es als selbstverständlich hin und ist kaum bereit, seinen Beitrag 
zu leisten, beispielsweise sich einmal für das Wohlbefinden der anderen 
Familienmitglieder einzusetzen, sondern geht davon aus, dass ihm und den 
anderen in der Familie schon alles glücken werde. 
 
 

 * * * * * * * * 
 
 
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Thomas! 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 Thomas 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, so dass Sie 
Thomas besser verstehen und auf seinem 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 in Ihrem Sohn. 
 
 
 
 


