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Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 

Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens 

nach sich selber. 

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 

Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. 

Ihr dürft Ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, 

Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, 

Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, 

das ihr nicht besuchen könnt,  

nicht einmal in euren Träumen. 

Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, 

sie euch ähnlich zu machen. 

Denn das Leben läuft nicht rückwärts, 

noch verweilt es im Gestern. 

     

                                  aus  "Der Prophet"  von Khalil Gibran 
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A  L  L  G  E  M  E  I  N  E    E  R  K  L  Ä  R  U  N  G  E  N    Z  U  R  

A  S  T  R  O  L  O  G  I  S  C  H  E  N    D  E  U  T  U  N  G  

Liebe Eltern! 

Herzlich willkommen zur astrologischen Persönlichkeitsanalyse von Hannah. 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 Hannah erstellt. Dabei werden die Symbole des astrologischen Geburtsbildes in 

Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das Persönlichkeitsprofil von Hannah abgeleitet. Was 

letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des 

Geburtsmomentes von Hannah 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. Hannah 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, Hannah 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 Hannah 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. 

Hannah 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. Hannah 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 Hannah von Ihnen braucht 

Die Grundsteine dafür legt Hannah 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 Hannah nur entwickeln, wenn Sie hin und wieder Nein sagen und 

ihr Widerstand leisten. Hannah 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 Hannah 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 

Hannah 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 Hannah 

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. 

Hannah als Persönlichkeit respektieren 

Die Kinder-Persönlichkeitsanalyse soll nicht Ihrem Kind eine Form überstülpen und aussagen, wie Ihr Kind 
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zu sein hat. Ihr Kind ist viel mehr, als diese Analyse zu beschreiben vermag! Sie soll Ihnen helfen, die 

individuelle Eigenart von Hannah zu verstehen und sie entsprechend zu fördern. 

Hannah 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 Hannah nur 

unterstützen, mit all Ihrer Liebe begleiten und so annehmen, wie sie ist.  
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W i e  H a n n a h  s i c h  z e i g t  

Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Hannah 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 Hannah 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 Zwillinge 

Neugierig und an allem interessiert 

Mit Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge geht Hannah mit wachem Interesse auf die Welt zu. Schon als 

Baby schätzt sie es, wenn etwas läuft. Kaum kann sie gehen und sprechen, wird ihre Kontaktfreudigkeit 

offensichtlich. Leicht und schnell findet sie den "Draht" zu Menschen jeden Alters. Wenn nicht andere 

zurückhaltende Anlagen entgegenwirken, so sprudelt es bei Hannah nur so drauflos. Voll Begeisterung 

erzählt sie Ihnen all ihre Erlebnisse, muss Ihnen beispielsweise die tägliche Geschichte aus dem 

Kindergarten mitteilen oder den Ablauf eines Spieles im Sandhaufen. So wird Sprache früh schon zu einem 

wichtigen Ausdrucksmittel für sie. 

Hannah dürfte ausgesprochen neugierig sein. Alles will sie wissen und sehen. Sie ist zufrieden, wenn Sie ihr 

auf ihre Fragen eine Antwort geben, und fragt kaum lange in die Tiefe, sondern ist schon wieder beim 

nächsten. Wie ein Schmetterling von Blume zu Blume schaukelt und überall ein bisschen nascht, so richtet 

Hannah ihre Aufmerksamkeit von Objekt zu Objekt und sammelt fast wahllos die Dinge und Eindrücke, die 

sich ihr bieten. Ihre Interessen sind aussergewöhnlich vielfältig, sodass sie sich manchmal in nervöser 

Ungeduld zersplittert. Sie wertet kaum, sondern geht mit erstaunlicher Toleranz und Objektivität an die 

Dinge heran. Ihre Offenheit für Neues kann es ihr erschweren, sich für etwas zu entscheiden. So kann sie 

sich beim Spielen oft nur schwer konzentrieren. Kaum hat sie begonnen, lässt sie sich durch etwas 

scheinbar noch Spannenderes ablenken.  

Eltern und Erzieher kann diese Flexibilität von Hannah sehr gelegen kommen, lässt sich Hannah leicht dazu 

bewegen, ihr Spiel abzubrechen, um beispielsweise an den Mittagstisch zu kommen oder mit der Mutter 

einkaufen zu gehen. Mit Hinweisen wie "Schau mal dieses Kätzchen" oder "Jetzt gehen wir zur 

Grossmutter" lässt sie sich willig lenken, denn es locken sie die neuen Eindrücke. 

Wenn sie älter wird, sind es Spielkameraden, Bücher oder oft wechselnde Hobbys, die sie dauernd "auf 

Trab" halten, das Leben spannend erscheinen lassen, sie aber auch daran hindern, sich in ihre wirklichen 

Interessen zu vertiefen.  
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W i c h t i g e  C h a r a k t e r z ü g e  v o n  H a n n a h  

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 Hannah gibt Hinweise auf ihren Grundcharakter. Die 

Elementeverteilung beschreibt Grundzüge von Hannah, die sich wie rote Fäden durch ihr Leben und 

Verhalten ziehen. 

Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen ihr Charakterprofil. 

 

Betonung des Feuerzeichens Widder 

Bewegung und Pioniergeist 

Hannah ist ein lebhaftes Mädchen, das viel Bewegung braucht. Stillsitzen oder anderweitige Einengungen 

mag sie gar nicht. So tollt sie lieber in der freien Natur herum, klettert auf Bäume oder baut Sandburgen. Im 

Schulalter fällt es ihr nicht leicht, stundenlang ruhig zu sitzen, und sie braucht eine sportliche Betätigung, 

um ihrem starken Bewegungsdrang gerecht zu werden. 

Hannah dürfte eine ausgeprägte Trotzphase durchleben. Sie spürt ihre Wut sehr schnell und will dieser 

auch Ausdruck verleihen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie als Eltern ihr auch erlauben, wütend zu 

sein. Geben Sie keine langen Erklärungen, weichen Sie jedoch auch nicht von Ihrem Standpunkt ab, sondern 

lassen Sie Hannah ihre Wut möglichst austoben. 

Hannah will ihre Kräfte messen und liebt Kampf und Konfrontation. Sie fordert ihre Umwelt immer wieder 

heraus, denn sie braucht klare Grenzen, gegen die sie ankämpfen kann. Vor allem wenn Sie selbst eher 

sanft und friedliebend sind, dürfte es nicht immer leicht sein, Hannah die Stirn zu bieten. Um ihren 

Kampfgeist zu erproben, braucht sie Eltern, die ihren Herausforderungen nicht nachgeben, sie jedoch auch 

nicht mit allzu vielen Verboten und Regeln einschränken und so ihr Feuer ersticken, sondern die sich immer 

wieder auf ein Seilziehen einlassen. 

Wird sie in ihrem Übermut und ihrer Vitalität zu sehr gebremst, so zeigt sie diese stark ausgeprägte Seite 

ihres Wesens nur noch Schwächeren gegenüber, und zwar in Form von Aggression. Sie dominiert 

beispielsweise jüngere Kinder oder plagt Tiere. Wenn sie sich so bewegen darf, wie es ihrer Natur 

entspricht, lernt sie mit der Zeit, ihre überschäumende Energie in kreative Bahnen zu lenken.  

Hannah hat ein gesundes Selbstwertgefühl und kann sich mit grosser Selbstverständlichkeit annehmen. Ihre 

Fähigkeiten liegen in ihrer Spontaneität und Kreativität, weniger im praktischen Bereich. Geduld und 

Gründlichkeit gehen ihr vermutlich ziemlich gegen den Strich. 

Hannah will ihren eigenen Weg gehen. Sie nimmt grundsätzlich an, dass alles nur eine Frage des Willens ist. 

Dabei kann sie manchmal recht wenig Einfühlungsvermögen zeigen. Indem Sie Hannah bei entsprechenden 
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Gelegenheiten darauf aufmerksam machen, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht im Sturm 

genommen werden können, helfen Sie ihr, neben dem überschäumenden Temperament auch die 

verbindenden Seiten ihres Wesens zu entwickeln. 

Ein stark gestellter Jupiter 

Eine grosszügige Persönlichkeit 

Hannah ist ein grosszügiges und nach Weite und Wachstum strebendes Kind. Im geistigen wie im 

materiellen Bereich sieht sie keine Grenzen. Es fällt ihr schwer, masszuhalten. Sie hat eine rege 

Vorstellungskraft und versucht, alles in einen grösseren Zusammenhang zu stellen. Die Realität lässt sie 

gerne ausser Acht. 

Die mit "Jupiter" überschriebenen Texte beschreiben diese Eigenschaften von Hannah noch näher. 

Uranus Mars in harmonischem Aspekt 

Alles soll schnell gehen 

Hannah 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. Je mehr sie dieses 

Bedürfnis auf dem Sportplatz ausleben kann, desto besser kann sie in der Schule stillsitzen.  

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. Sie braucht viel Freiraum und gleichzeitig auch Ihre klaren Hinweise, wo die Freiheit aufhört und 

mehr Geduld und Rücksicht angebracht ist.  

Sonne im Tierkreiszeichen Fische 

Ein weicher, sensibler Kern 

Mit zunehmendem Alter entwickelt Hannah als sogenannter "Fisch" immer mehr die Eigenschaften dieses 

Zeichens. So kommt im Laufe des Schulalters und vor allem während der Pubertät ihre feinfühlige Seite zum 

Durchbruch. Eine grosse Offenheit und Beeindruckbarkeit für alles, was ist, erschwert es ihr, ein stabiles Ich 

auszubilden und den eigenen Weg zu finden. So braucht sie Zeit zum Träumen. Musik, Religion oder Natur 

sind Beispiele, wie sie dieser Seite ihres Wesens auf positive Weise Ausdruck verleihen kann. Härte und 
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Unverständnis veranlasst sie zum Rückzug. Sie ist offen für jede Stimmung, kann sich gut einfühlen und 

möchte allen helfen. Ihr weiches Herz lässt sie Gefahr laufen, ausgenützt zu werden.  
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D i e  g e f ü h l v o l l e  S e i t e  v o n  H a n n a h  

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 Widder 

Eine kleine Kämpfernatur 

Hannah ist voller Lebensenergie und Tatendrang. Sie fühlt sich wohl, wenn sie herumtollen darf. Rennen, 

mit anderen herumbalgen, auf Bäume klettern und die Natur an Ort und Stelle erforschen liegen ihr weit 

mehr als braves Spielen in der engen Wohnung oder Stillsitzen auf der Schulbank. Sie will sich bewegen und 

so ihre Energie ausleben können. Wenn etwas läuft, ist sie im Element. Stets ist sie bereit, etwas zu 

unternehmen oder anderen einen Schabernack zu spielen. Sie braucht Bewegungsfreiheit und später die 

Möglichkeit einer sportlichen Betätigung, am besten mit Wettkampfcharakter. 

Hat sie zu wenig "Auslauf", beispielsweise in einer engen Stadtwohnung, so wird ihr Bedürfnis nach 

Bewegung für die ganze Familie zum Problem; sie wird quengelig, aggressiv und unausstehlich. Würde ihre 

Energie über Jahre zu sehr zurückgehalten, so könnte ihr Tatendrang ersticken und sich vorwiegend als 

Aggression und Ärger gegen sich selbst und gegen andere manifestieren.  

Hannah ist ein mutiges und kampfesfreudiges kleines Mädchen, das jede Herausforderung gerne annimmt 

und auch Streit und Konfrontation nicht scheut. Spontan geht sie auf andere zu und sagt, was sie will. Wenn 

Sie mit ihr herumbalgen, Kissenschlachten und Wettspiele abhalten - und sie auch einmal gewinnen lassen -

, so fühlt sie sich wohl und geborgen. Eine innige Umarmung zwischendurch und Ihre Bestätigung, dass Sie 

Ihre Tochter gern haben, geben ihr zusätzliche Sicherheit. Sie ist jedoch kein Schmusekind, das gerne und 

ausgiebig kuschelt, sondern will schnell wieder ihren eigenen Weg gehen. 

Sie mag Anzeichen eines eigenwilligen Einzelgängers aufweisen. Früh schon strebt sie nach 

Selbstständigkeit. Ihr Wille ist ihr ein kostbares Werkzeug, das erprobt werden muss. Sie unterstützen sie 

dabei, wenn Sie ihr möglichst viel Freiraum zugestehen. Das heisst jedoch nicht, dass sie einfach tun darf, 

was sie will. Wenn sie selbst bestimmt, soll sie auch die Konsequenzen selbst tragen. Spielt sie 

beispielsweise als Sechs- oder Siebenjährige lieber draussen, als dass sie an den Mittagstisch kommt, so hat 

sie eben für einmal kein Mittagessen. Wichtig ist, dass Sie konsequent bleiben. Hannah lernt am besten, mit 
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ihrem überschäumenden Temperament umzugehen, wenn sie es möglichst ausleben kann und jedoch stets 

mit den Auswirkungen konfrontiert wird. Dies erfordert einiges Fingerspitzengefühl von Ihnen als Eltern, 

bleibt es doch Ihnen überlassen, zu entscheiden, wann Hannah ihren freien Willen haben soll und wann 

rigorose Richtlinien angebracht sind.  

Zutiefst in ihrer Seele geht Hannah davon aus, dass das Leben Kampf ist und sie allein da steht. So verhält 

sie sich oft nach dem Motto "einer gegen alle" und sucht schnell Streit und Wettbewerb. Andere Menschen 

scheinen ihr oft eine Herausforderung, die es auszustechen gilt. Deshalb haben gemeinsame 

Familienerlebnisse und Gruppenaktivitäten eine sehr heilsame Wirkung, zeigen sie ihr doch, dass 

Gemeinsamkeit möglich ist. Vermitteln Sie Hannah durch Ihr Vorbild, dass man nicht jeden Streit hart auf 

hart austragen muss, sondern dass es möglich ist, Kompromisse einzugehen und miteinander eine Lösung 

zu suchen. So lernt Hannah, ihr fröhliches und spontanes Temperament so einzusetzen, dass sie und die 

anderen sich dabei wohlfühlen. 
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W i e  H a n n a h  d e n k t ,  l e r n t  u n d  k o m m u n i z i e r t  

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 

Hannah kommuniziert, was sie zum Lernen motiviert und was sie braucht, um gute Lernerfolge zu erzielen. 

Merkur im Tierkreiszeichen Widder 

Stürmisch und herausfordernd im intellektuellen Bereich 

Sprache ist für Hannah ein Mittel, ihren Willen durchzusetzen. So wie als Kleinkind "Nein" vermutlich zu 

den ersten Worten gehört, so braucht Hannah auch im Schulalter und in ihrem späteren Leben die Sprache 

in erster Linie als Mittel, um sich durchzusetzen. Streit und hitzige Diskussionen dürften ihr geradezu Spass 

machen. Es ist durchaus denkbar, dass sie mit unflätigen Ausdrücken um sich wirft oder Sie mit frechen 

Antworten provoziert, damit die Kommunikation lebendig wird. Der Inhalt der Worte ist ihr dabei oft 

Nebensache. 

Ihre Interessen sind vielseitig. Oft beginnt sie etwas, um es nach kurzer Zeit wieder wegzulegen und sich 

etwas Neuem zuzuwenden. Sie lernt am besten, wenn sie tatkräftig anpacken kann; abstrakte Theorien 

liegen ihr weniger. Um ihre intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, muss "etwas laufen". 

Abwechslungsreiche Aufgaben fesseln sie. Wird Geduld und Ausdauer von ihr verlangt, so fällt ihr das 

Ruhigsitzen eher schwer, und sie wird schnell ungeduldig. Sie verschafft sich über ein Thema leicht und 

gerne einen Überblick. Die Begeisterung verliert sich jedoch, wenn sie ins Detail gehen und viele kleine und 

wenig aufregende Einzelheiten lernen sollte. 



Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Hannah 13 

  

H e r a u s f o r d e r u n g e n  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  v o n  H a n n a h  

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 Hannah 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. 

Hannah 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 Hannah 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. 

Absteigender Mondknoten im zehnten Haus 

Von der Aussenwelt zum innersten Kern 

Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren ist Hannah sehr nach aussen orientiert. Sie fühlt sich 

erstaunlich sicher unter vielen Menschen, beispielsweise an gesellschaftlichen Anlässen. Der Beruf des 

Vaters sowie die gesellschaftliche Stellung der Familie sind für Hannah wichtig; und sie erzählt vielleicht 

schon früh, was sie selbst einmal werden will. Im Rollen- und Theaterspiel übernimmt sie gerne führende, 

gesellschaftlich anerkannte Rollen wie Königin, Polizist oder Lehrerin. Sie akzeptiert gesellschaftliche 

Normen und Regeln, bringt Autoritäten die verlangte Achtung entgegen und verhält sich manchmal wie 

eine kleine, altkluge Erwachsene. 

Es scheint ihr schwer zu fallen, ganz Kind zu sein, sich ihren Gefühlen und ihrer inneren Welt hinzugeben. 

Doch ist in ihrem Geburtsbild das Thema Geborgenheit als zentrale Lebensaufgabe ersichtlich. Nicht nur in 

der Kindheit, sondern in ihrem ganzen späteren Leben wird sie immer wieder aufgefordert, Wärme und 

Geborgenheit in sich selbst zu suchen, zu finden und an andere weiterzugeben. 
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W i e  H a n n a h  l e r n t ,  V e r a n t w o r t u n g  z u  ü b e r n e h m e n  

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 Hannah für diesen 

Entwicklungsprozess bevorzugt. 

Saturn im achten Haus 

Auseinandersetzung mit den Schattenseiten des Lebens 

Die dunkle Seite des Lebens, das nicht Offensichtliche und Erklärbare faszinieren und ängstigen Hannah 

gleichzeitig. So mag sie beispielsweise gebannt zusehen, wie eine Fliege sich im Netz der Spinne verfängt, 

einen Augenblick zappelt, von der Spinne eingewickelt wird und im nächsten Moment als lebloses 

Kügelchen im Netz baumelt. Märchen wie "Baba Jaga" oder "Von einem, der auszog, das Fürchten zu 

lernen" dürften sie in ihren Bann ziehen. Krankheit, Tod, Verwesung, aber auch Geburt und Sexualität sind 

Bereiche, die Hannah trotz grosser Furcht unwiderstehlich anziehen.  

Wenn sie Fragen stellt, will sie unbedingt ernst genommen werden. Eine ausweichende Antwort, zum 

Beispiel eine Bemerkung über den Storch, der die Babys bringt, verunsichern sie. Sie sieht sich dann mit 

ihren Fragen und Ängsten allein gelassen und zieht sich zurück. Mit der Wahrheit dagegen kann sie sich 

auseinandersetzen und diese verarbeiten, auch wenn sie noch so hart ist. Ein offenes Gespräch hilft ihr, die 
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Eindrücke zu ordnen und als Bestandteile des Lebens anzunehmen. Eine Situation zu zeichnen oder im 

Rollenspiel nochmals durchzugehen vermittelt ihr zusätzliche Sicherheit.  

Deshalb ist es wichtig, dass Sie Hannah auch an Krisen teilhaben lassen, wenn Krankheit, Tod oder 

Trennung Sie bewegt. Sie spürt ohnehin, dass etwas nicht stimmt, fragt jedoch kaum mehr als einmal. 

Grundsätzlich geht es Hannah um die Erfahrung, die äussere Sicherheit loszulassen und innere Sicherheit zu 

entwickeln. Sie braucht dazu die intensive Auseinandersetzung mit den dunkleren Seiten des Lebens und 

zeigt auch eine grosse Bereitschaft, sich mit Krisensituationen jeder Art zu befassen. 

Hannah ist es ein grosses Anliegen, sich in schwierigen Situationen zu bewähren. Ob dies nun dramatische 

Ereignisse wie Geburt und Tod sind oder ob es um dunkle Märchenfiguren geht, Hannah will dem Erlebten 

Form geben. Indem sie ins Geschehen einbezogen wird und mitwirken darf, stärkt sich ihr Selbstvertrauen. 

Helfen Sie ihr, Probleme zu lösen, aber nehmen Sie ihr diese nicht ab. Möglicherweise provoziert sie 

schwierige Situationen, um sich damit auseinandersetzen zu können.  

Vertrauen geben und Vertrauen empfangen sind für sie keineswegs selbstverständlich. So reagiert sie 

empfindlich auf Machtansprüche und -missbräuche, kann aber auch selbst auf wenig faire Weise andere 

bedrängen. In diesem Fall gilt es, ihr klare Grenzen zu setzen. Sie möchte selbst Verantwortung tragen, 

indem man ihr zum Beispiel Geld anvertraut und sie so ihre Vertrauenswürdigkeit beweisen kann. Sie stellt 

hohe Anforderungen an sich, das in sie gesteckte Vertrauen nicht zu missbrauchen. Da sie vor allem mit 

Geld oder Wertsachen anderer sehr zuverlässig umgeht, legt man ihr leicht zu viel Verantwortung auf und 

überfordert sie. 

Sie neigt zu einer starken Selbstkontrolle und braucht Ihr Vorbild und Ihre Ermunterung, um sich auch 

einmal gehen zu lassen. Wenn Sie ihr die eigene unvollkommene und schwache Seite zeigen, so 

beeindruckt sie dies sehr und gibt ihr den nötigen Mut, auch zu den eigenen Fehlern zu stehen. 

Saturn Mond in Spannung 

Verantwortlich für Geborgenheit 

Hannah kann Liebe und Zuneigung nicht einfach nur geniessen. Sie neigt vielmehr zu einer fast kritischen 

Haltung, als wollte sie prüfen, ob es wirklich ernst gemeint ist. So braucht sie ein warmes Familienklima und 

sehr viel Zuwendung, um ihre Zweifel, ob sie es wert sei, geliebt zu werden, zu überwinden. Wenn Sie 

Hannah schelten oder strafen und dabei eine Bemerkung fallen lassen wie "Wenn du dies tust, habe ich 

dich nicht mehr gern!", so kann sie dies zutiefst verletzen und in ihrem Gefühl, zu wenig liebenswert zu 

sein, bestätigen. Sie braucht Eltern, die ihr Grenzen setzen - und dazu gehören auch Strafen -, die ihr jedoch 

immer wieder zeigen, dass sie sie bedingungslos lieben. Konkret kann dies heissen, dass Sie Hannah in die 

Arme nehmen, ihr die Strafe, die sie absitzen muss, erklären und ihr sagen, dass Sie sie trotzdem gern 

haben.  

Hannah neigt zur Einstellung, Liebe, Wärme und Geborgenheit müssten verdient werden. Diese 

Grundhaltung wird verstärkt, wenn Sie ähnliche Bedingungen stellen und zum Beispiel oft sagen, Sie hätten 

Hannah nur gern, wenn sie dieses oder jenes tun würde. Um Ihre Liebe nicht zu verlieren, bemüht sie sich 
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dann sehr, sich so zu verhalten, wie Sie es verlangen, Ihnen zu helfen oder Partei für Sie zu ergreifen. Dabei 

geht viel von ihrer Spontaneität verloren, und sie reagiert vermehrt mit Zurückhaltung. 

Erfährt sie jedoch in ihrer Kindheit bedingungslose Liebe, Nähe und Zärtlichkeit, so kann sich aus ihrer 

Grundhaltung ein Verantwortungsgefühl für sich und für andere entwickeln. Da Geborgenheit und Wärme 

für sie nicht selbstverständlich sind, ist sie auch bereit, etwas dafür zu tun. Schon als Kleinkind sorgt sie mit 

Kuscheltüchern und Stofftierchen für die eigene Geborgenheit. Später mag sie jüngere Geschwister oder 

Nachbarskinder hüten oder ein eigenes Haustier betreuen. Im Schulalter ist eine Gruppenleiterfunktion in 

einer Jugendgruppe denkbar. Was auch immer sie hütet oder betreut, ist es wichtig, ihr Pflichtbewusstsein 

nicht auszunutzen und ihr zu viel Verantwortung zu übergeben. Sie würde sich sonst unter Druck setzen, 

denn sie will ja eine gute Betreuerin sein. Indem Hannah die Bedürfnisse der anderen ernst nimmt, findet 

sie einen Weg zu ihrer eigenen Gefühlswelt. Sie kann so zu einer warmherzigen und fähigen Frau 

heranwachsen, die im späteren Berufsleben andere in einer verantwortungsvollen Elternposition leitet, in 

der Erziehung, Personalbetreuung oder Psychologie oder als Mutter eigener Kinder. 
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W i e  H a n n a h  n e u e  E r f a h r u n g e n  s a m m e l t  

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 

Hannah 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 sechsten Haus 

Eine positive Haltung im Alltag  

Ein Alltag, der von A bis Z geordnet und festgelegt ist, sagt Hannah wenig zu. Viel lieber möchte sie von 

Augenblick zu Augenblick entscheiden. Ein geregelter Stundenplan, wie ihn die Schule vorgibt, ist ihr ein 

Dorn im Auge, und sie scheint mit ihren Reaktionen zu fragen, wie man auch so kleinlich mit Zeit umgehen 

kann. Auch bezüglich Ordnung kann ihre Einstellung ziemlich grosszügig sein. 

Andererseits möchte Hannah nicht nur ein grosszügiges Alltagsleben, sondern tritt auch selbst all den 

kleinen Dingen des täglichen Lebens mit offenem Herz und Sinnen entgegen. Wie nur wenige vermag sie 

aus jeder Situation etwas Positives zu machen. Dabei liegt das Schwergewicht mehr auf dem Zuviel als dem 

Zuwenig. Essen könnte ein konkretes Beispiel sein. Grundsätzlich sind Schule und Alltag Bereiche, in denen 

Hannah wegen ihres grosszügigen Umganges viele positive Erfahrungen machen kann. Ihr Selbstvertrauen 

wird gestärkt, was sie wiederum voll Elan und Optimismus ihre Alltagspflichten und Schulaufgaben 

bewältigen lässt. 

Hannah ist voller Einfälle, was sie alles tun könnte. In ihrer Grosszügigkeit nimmt sie sich oft zu viel vor. 

Begegnet sie dann der Realität, so kann dies ziemlich ernüchternd sein. Trotzdem versucht sie immer 

wieder, das Äusserste zu erreichen. Sie werden eingreifen und die Rolle des Bremsers übernehmen müssen, 

wenn Hannah jedes Mass verliert, beispielsweise ganze Nächte hindurch liest oder ohne Vorkenntnisse das 

Mittagessen allein kochen will. Sie kennt in solchen Fällen keine Müdigkeit und spürt weder die Bedürfnisse 

ihres Körpers noch anderweitige Grenzen. 

Hannah scheint nichts unmöglich. Mit dieser Grundhaltung packt sie mit einem strahlenden Lächeln den 

Alltag an. Die Welt lächelt zurück, und sie erntet viel Freude und Lebenserfahrung. 
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Jupiter Sonne in harmonischem Aspekt 

Das Herz auf dem rechten Fleck 

Hannah ist in ihrem Wesenskern grundsätzlich ein Optimist. Sie strahlt ein gesundes Selbstbewusstsein aus 

und hat - wie man so schön sagt - das Herz auf dem rechten Fleck. Grosszügig und offen für neue 

Erfahrungen tritt sie der Welt entgegen. Mit der Einstellung, dass es das Schicksal gut mit ihr meint, gelingt 

ihr vieles fast mühelos. 
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S c h l u s s w o r t  

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Hannah! 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 Hannah 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 Hannah 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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A s t r o l o g i s c h e  D a t e n  

Hannah Braun 
Geburtsdatum:  

Geburtsort  :   Land: D 

              Breite:  Länge:   

 

Planeten 
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich 

SO Sonne         27.40'38" d Fische       11 (11)    0.59'42" 

MO Mond           7.13'29" d Widder       11 (11)   13.11'39" 

ME Merkur        15.26'16" d Widder       12 (12)    0.36'31" 

VE Venus         14. 6' 3" d Widder       12 (12)    1.14'22" 

MA Mars           0.22'15" d Steinbock     8 ( 8)    0.34'21" 

JU Jupiter       23. 5'27" r Skorpion      6 ( 6)   -0. 1'45" 

SA Saturn         8.22'51" d Steinbock     8 ( 8)    0. 2'56" 

UR Uranus        26.45' 7" d Widder       12 (12)    0. 3' 6" 

NE Neptun        14.27' 7" d Fische       11 (11)    0. 2'14" 

PL Pluto         20.58'50" d Steinbock     9 ( 9)    0. 1' 1" 

CH Chiron        28.15'48" d Fische       11 (11)    0. 3'35" 

LL Lilith        14.22'25" d Steinbock     8 ( 9)    0. 6'40" 

MK Mondknoten    14.14'25" r Löwe          4 ( 4)   -0. 7'27" 

 

Häuser 
AC  6.10'30" Zwillinge      DC  6.10'30" Schütze    

 2 27.39' 6" Zwillinge       8 27.39' 6" Schütze    

 3 15.34' 7" Krebs           9 15.34' 7" Steinbock  

IC  4.55'40" Löwe           MC  4.55'40" Wassermann 

 5  0.47'11" Jungfrau       11  0.47'11" Fische     

 6 11.53'26" Waage          12 11.53'26" Widder     

 

Aspekte 
SO-090-MA  2.42' s    ME-030-NE  1.00' s    JU-072-MC -0.10' a 

SO-120-JU  4.36' s    ME-120-MK -1.13' s    SA-144-MK  0.08' s 

SO-030-UR -0.57' s    ME-090-LL  1.04' s    SA-000-LL  6.00' s 

SO-135-MK  1.34' a    ME-072-MC  1.30' s    UR-030-CH  1.31' a 

SO-000-CH  0.36' a    VE-030-NE  0.21' s    NE-150-MK -0.13' s 

SO-072-LL  1.18' s    VE-120-MK  0.09' a    NE-060-LL  0.06' a 

MO-135-JU  0.53' s    VE-090-LL  0.16' s    PL-135-AC  0.12' s 

MO-090-SA  1.10' s    MA-120-UR -3.38' s    MK-135-CH  1.00' a 

MO-060-AC -1.04' a    MA-135-MK  1.08' s    MK-150-LL  0.08' s 

MO-060-MC  2.19' s    MA-090-CH  2.07' a    CH-072-LL  1.54' a 

ME-000-VE -1.21' s    JU-045-SA  0.18' s    LL-144-AC -2.13' a 

ME-144-JU  1.39' s    JU-060-PL -2.07' a    AC-120-MC  1.16' s 

 

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition 

030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil 

045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil 

060 = Sextil            150 = Quincunx           

a = applikativ   s = separativ (vorbei) 
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