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Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens
nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft Ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen,
das ihr nicht besuchen könnt,
nicht einmal in euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht,
sie euch ähnlich zu machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts,
noch verweilt es im Gestern.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran
Walter Verlag
(erhältlich im Buchhandel)
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Liebe Eltern!
Herzlich willkommen zur astrologischen Persönlichkeitsanalyse von Julia. 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 Julia erstellt. Dabei werden die Symbole des astrologischen
Geburtsbildes in Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das Persönlichkeitsprofil von Julia
abgeleitet. Was letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus den Planetenkonstellationen zum
Zeitpunkt des Geburtsmomentes von Julia 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. Julia 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 KinderPersönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Julia 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
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Was Julia von Ihnen braucht
Die Grundsteine dafür legt Julia 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 Julia nur
entwickeln, wenn Sie hin und wieder Nein sagen und ihr Widerstand leisten. Julia 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 Julia 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
Julia 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 Julia
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach einem ruhigen Zuhause, und in einem anderen Abschnitt steht, dass Ihr Kind
Anregung und Abwechslung in der Familie sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich
und bedeutet, dass das Kind die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in sein
Leben zu integrieren.
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Julia als Persönlichkeit respektieren
Die Kinder-Persönlichkeitsanalyse soll nicht Ihrem Kind eine Form überstülpen und aussagen, wie
Ihr Kind zu sein hat. Ihr Kind ist viel mehr, als diese Analyse zu beschreiben vermag! Sie soll Ihnen
helfen, die individuelle Eigenart von Julia zu verstehen und sie entsprechend zu fördern.
Julia 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 Julia
nur unterstützen, mit all Ihrer Liebe begleiten und so annehmen, wie sie ist.
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Wie Julia sich zeigt
Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Julia 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 Julia 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 Krebs
Ein beeindruckbares Gemüt
Mit Aszendent im Tierkreiszeichen Krebs ist Julia ein äusserst sensibles Mädchen, das viel
Geborgenheit und Wärme braucht. Schon als kleines Baby fühlt sie sich am wohlsten in einer
ruhigen und vertrauten Umgebung. Als ausgesprochenes Schmusekind schätzt sie es, gehalten und
liebkost zu werden. Sie sucht immer wieder die Nähe der Mutter. Auf den Spielplatz oder in den
Kindergarten müssen Sie sie vermutlich viele Male begleiten, damit sie den Mut findet, hinzugehen.
Julia nimmt Stimmungen gut wahr. Wenn in der Familie ein Gewitter im Anzug ist, spürt sie dies
mit untrüglicher Sicherheit. Ebenso hat sie ein feines Gespür für Ihre innere Gefühlslage. Deshalb
ist es wichtig, dass Sie eigene Probleme klar aussprechen und nach Lösungen suchen, denn wenn
Sie bedrückt oder wütend sind, leidet Julia unweigerlich mit.
Da sie sich leicht in andere versetzt und mitfühlt, kann sie sich kaum ungehemmt durchsetzen.
Anstatt ihrer Wut klar Ausdruck zu verleihen, zieht sich Julia in solchen Situationen in einen
"Schmollwinkel" zurück, hängt vielleicht weinerlich an "Mutters Schürzenzipfel" und verhält sich,
als wäre sie ein paar Jahre jünger. Ihr Einfühlungsvermögen schafft für sie eine Situation, als sässe
sie in einem Glashaus und dürfe daher nicht mit Steinen um sich werfen. So fällt es ihr schwer, sich
durchzusetzen; und sie mag sich oft ducken und Demütigungen einstecken, die sie wie
Rabattmarken sammelt. Irgendwann und völlig unerwartet kommt dann ein Wutausbruch oder eine
heftige Trotzreaktion, die in keinem Verhältnis zur momentanen Situation steht, in der sie jedoch
den angestauten Kübel wieder leert.
Julia ist sehr empfindsam und verletzlich. Wenn ihr die Umwelt zu rau wird, so zieht sie sich in ihre
Fantasie- und Traumwelt zurück. Sie gehört tendenziell zu den Kindern, die lange klein bleiben und
sich behüten und beschützen lassen wollen. Umso wichtiger ist es, dass Sie als Eltern sie liebevoll
zu Selbstständigkeit ermuntern.
Grundsätzlich reagiert Julia stark aus dem Gefühl heraus. Mit Lachen, Jauchzen, Singen, Weinen
und Trotzen zeigt sie ihre Stimmungen und äussert damit Freude und Schmerz, ohne viele Worte
darüber zu verlieren. Möglicherweise hat sie Mühe, zu sagen, warum sie weint, denn letztlich fühlt
sie sich einfach traurig, und die rationalen Gründe dafür sind ihr unwichtig. So tröstet sie eine
herzhafte Umarmung oder ein gemeinsam gesungenes Lied oft mehr als lange Erklärungen.
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Wichtige Charakterzüge von Julia
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 Julia gibt Hinweise auf ihren
Grundcharakter. Die Elementeverteilung beschreibt Grundzüge von Julia, die sich wie rote Fäden
durch ihr Leben und Verhalten ziehen.
Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen ihr Charakterprofil.

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

Ein stark gestellter Merkur
Der intellektuelle Bereich hat zentrale Bedeutung.
Für Julia sind Denken, Sprache und Wissen zentrale Lebensbereiche. Als Kleinkind dürfte sie früh
mit Sprechen beginnen und voll Neugierde den Kontakt zu ihrer Umwelt suchen. Vermutlich fragt
sie mehr, als Ihnen manchmal lieb ist, und zeigt ein waches Interesse für die verschiedensten
Bereiche. Sie braucht immer wieder neue geistige Anregung, um ihre intellektuellen Fähigkeiten
entwickeln zu können.
Im Kapitel "Kommunikation - Denken - Lernen" ist dieser für Julia sehr wichtige Bereich
ausführlicher beschrieben.

Sonne am absteigenden Mondknoten
Um jeden Preis den eigenen Weg gehen
Julia will ihren eigenen Weg gehen. Vor allem im Schulalter und in der Pubertät dürfte sie ziemlich
eigenwillige Züge entwickeln. Auf Vorschriften und Einschränkungen, ja selbst auf gut gemeinte
Ratschläge reagiert sie empfindlich, rebelliert oder zieht sich zurück und fühlt sich unverstanden.
Auch wenn ihr Verhalten oft unvernünftig und irrational anmutet, so muss sie doch diese Phase der
Ablösung durchlaufen. Dabei erscheint es ihr auf eine fast zwanghafte Weise als selbstverständlich,
dass sie ihr Leben selbst in die Hände nimmt.
Auch wenn sie immer wieder anstösst und in Sackgassen gerät, so gehört gerade dies zu ihrem
Entwicklungsprozess und lässt sie lebenstüchtig werden. Für Sie als Eltern ist es vielleicht am
schwierigsten, zu akzeptieren, dass Sie Ihre Tochter nicht vor Misserfolgen bewahren können,
sondern ihr am besten helfen, indem Sie sie eigene Wege ausprobieren lassen. Wie ein kantiger
Stein in einem Bergbach mit der Zeit rund geschliffen wird, so verliert auch die Eigenwilligkeit
Ihrer Tochter durch eine beständige Auseinandersetzung mit der Umwelt ihre Spitzen und Kanten.

Sonne im Tierkreiszeichen Skorpion
Eine tiefgründige Forschernatur
Mit zunehmendem Alter entwickelt Julia als sogenannter "Skorpion" immer mehr die Eigenschaften
dieses Zeichens. So kommt im Laufe des Schulalters und vor allem während der Pubertät ihre
tiefgründige Seite zum Durchbruch. Ihr forschendes Wesen möchte alles durchleuchten, wobei die
dunkelsten Winkel den grössten Reiz haben. Ihre eigenen Karten zeigt sie immer weniger. Stellen
Sie zu viele Fragen, so reagiert sie abweisend und verschlossen. Wenn sie Ihnen im Pubertätsalter
ihre Geheimnisse anvertraut, so sollten Sie diese wie kostbare Schätze hüten und sehr darauf achten,
dass Sie ihr Vertrauen nicht missbrauchen, denn das würde sie Ihnen kaum verzeihen.
Mit dem Übergang vom Kind zum jungen Erwachsenen entfaltet sich ein leidenschaftlicher und
beharrlicher Wesenszug. Julia kann sich an einer Idee oder einem Ziel geradezu verbeissen und sich
mit einem aussergewöhnlichen Engagement eingeben. So ist sie gleichermassen zu grossen
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Die gefühlvolle Seite von Julia
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 Löwe
Das Bedürfnis nach Selbstständigkeit
Mit dem Mond im Tierkreiszeichen Löwe braucht Julia viel Bewegung. Schon als kleines Kind geht
sie aktiv auf die Umwelt zu und will alles selbst ausprobieren. Angst vor Unbekanntem kennt sie
kaum, im Gegenteil ist es ihr erst so richtig wohl, wenn etwas läuft.
Julia hat ein sonniges Gemüt. Offen, spontan und voller Herzlichkeit möchte sie auf die Welt
zugehen, spielen und Spass am Leben haben. Mit Mut und innerem Feuer packt sie Neues an und
gibt ihrer Kreativität Ausdruck.
Julia liebt es, wenn sie beachtet und bewundert wird, und tut auch viel, um auf sich aufmerksam zu
machen. Das Publikum braucht sie wie ihre tägliche Nahrung. Sie will zeigen, wie gross sie schon
ist und was sie schon alles kann. Verniedlicht man Julia als kleines Kind, so fühlt sie sich leicht in
ihrem Stolz verletzt. Auch auf Blossstellungen reagiert sie äusserst empfindlich. Wenn Sie
beispielsweise Ihren Bekannten Julia als "Ihre Tochter" und nicht als "Ihr Kind" vorstellen, so fühlt
sie sich in ihrem Wert gestärkt und ernst genommen.
Erhält Julia zu wenig Beachtung, so neigt sie dazu, Sie so lange herauszufordern, bis Sie mit ihr
schimpfen oder sie bestrafen und ihr so auf eine negative Weise Aufmerksamkeit schenken.
Julia hat ein starkes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Sie verhelfen ihr zu positiven
Erfahrungen, indem Sie ihr immer wieder Gelegenheit dazu bieten und sie selbstständig handeln
lassen. Im Vorschulalter kann sie beispielsweise ein kleines Lied vorsingen, ein Geschenk
überreichen oder in einem Laden etwas einkaufen. Im Schulalter können es entsprechend grössere
"Auftritte" sein.
Das Mädchen will nicht mithelfen, sondern selbstständig etwas anpacken. Sie braucht
Möglichkeiten in Schule und Elternhaus, "ihre Frau zu stellen" und eigenhändig etwas in Angriff zu
nehmen. Erwarten Sie also nicht, dass Julia unter Ihrer Anleitung lernt, Kuchen zu backen, sondern
lassen Sie sie selbstständig in der Küche wirken. Auch wenn nicht alles auf Anhieb gelingt, so
befriedigt Julia dies mehr, als wenn Sie den Kuchen retten und dabei ihren Stolz empfindlich
treffen. Julia will selbst kreativ sein. Grundsätzlich geht es darum, dass sie Anerkennung für ihr Tun
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erhält. Dann fühlt sie sich so richtig wohl und strahlt ihre ganze Herzlichkeit und Wärme aus.
Da Julia dazu neigt, sich mehr als andere Kinder als Mittelpunkt der Welt zu erleben, ist es wichtig,
sie nicht zu sehr um ihrer selbst willen zu bewundern. Wenn Sie diese Einstellung mit ihr teilen und
sie in den ersten Lebensjahren allzu sehr auf ein Podest stellen, so kann sie eine egozentrische
Haltung entwickeln. Damit ihr gesundes Selbstwertgefühl nicht zu Selbstüberschätzung wird,
braucht sie immer wieder Hinweise, dass es ausserhalb ihrer eigenen Welt noch andere Welten gibt.
Zeigen Sie ihr, dass auch Sie Freude und Schmerz empfinden! Unterstützen Sie Julia, wenn sie
Mitgefühl zeigt, Mitleid mit Tieren hat oder sich einfach in jemand anderen einfühlt.
Julia kann ihre Bedürfnisse nach Nähe und Zärtlichkeit gut selbst ausdrücken. Sie ist kein
Schmusekind, sondern kommt bei Bedarf schnell auf Sie zu gerannt, um Sie zu umarmen und im
nächsten Moment schon wieder zu einer fesselnden Beschäftigung zurückzukehren. Es genügt ihr,
zu wissen, dass Sie für sie da sind. Wenn Sie mit Julia kuscheln wollen, so wird ihr dies schnell zu
eng. Sie möchte selbst bestimmen, wann und wie viel Nähe sie zulassen will.
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Wie Julia denkt, lernt und kommuniziert
Im Alter von kaum zwei Jahren beginnt Ihr Kind zu sprechen. Dies ist eine gewaltige
Entwicklungsleistung. Einige Jahre später kommt es zur Schule und stellt sich der nächsten grossen
mentalen Herausforderung: Es lernt Lesen und Schreiben.
Im Horoskop symbolisiert der Planet Merkur Sprache und Verstand. Seine Stellung gibt Hinweise,
wie Julia kommuniziert, was sie zum Lernen motiviert und was sie braucht, um gute Lernerfolge zu
erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Skorpion
Wissensdurst und Forscherdrang
Alles Geheimnisvolle und Nicht-Offensichtliche fasziniert Julia. Früh schon dürfte sie sich für die
Hintergründe des Lebens, für Geburt, Tod und Sexualität interessieren. Um zu sehen, was sich unter
der Oberfläche verbirgt, mag sie auch einmal ein Gerät auseinandernehmen oder ein Stofftier
aufschneiden. Wenn Sie ihr etwas verbieten, wirkt dies auf Julia doppelt anziehend, und früher oder
später überschreitet sie die Grenze und öffnet - wie so viele Märchenhelden - die Tür zur verbotenen
Kammer.
Ihr Wissensdurst und Forscherdrang lässt sie vermutlich viele Fragen stellen. Dabei mag sie es gar
nicht, mit einer oberflächlichen Antwort abgespeist zu werden. Sie grübelt und bohrt so lange, bis
sie erfährt, was sie wissen will.
Wenn Sie umgekehrt Julia etwas fragen, so erhalten Sie kaum eine sprudelnde Antwort, sondern
Julia lässt Sie nur soviel wissen, als ihr nötig scheint. Sie liebt es nicht, ausgefragt zu werden, und
lässt andere nur ungern in ihre Karten blicken.
In der Schule kann sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit lernen, sofern ihr der Lernstoff nicht zu
banal und oberflächlich erscheint. Julia braucht eine gewisse Dramatik, damit ihr Denken so richtig
in Fluss kommt.

Unaspektierter Merkur
Die Schwierigkeit, das erworbene Wissen im Leben umzusetzen
Denken und Lernen mögen für Julia Bereiche sein, die sie nur schwer in ihr übriges Leben
eingliedern kann. Vielleicht ist die Schule für sie ein Ort weit ab vom Elternhaus, ähnlich einer
ferner Insel, auf die sie für einige Stunden hinüberwechselt, um dann alle Erfahrungen und das
Gelernte dort zu lassen. So mag sie kaum selbst auf die Idee kommen, an Strassenschildern oder
Lebensmittelpackungen ihre ersten Kenntnisse im Lesen zu erproben.
Dies ist keine Bequemlichkeit; ihr fehlt vielmehr die Brücke zwischen dem Gelernten und dessen
Anwendung im praktischen Leben. Sie ist hier ganz besonders auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Wenn Sie Anteil nehmen an ihrem Schulleben und sie immer wieder ermuntern, ihr neu erworbenes
Wissen auch zu Hause einzubringen, so findet sie mit der Zeit Wege, auch selbst ihre mentalen
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Herausforderungen in der Entwicklung von Julia
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 Julia 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.
Julia 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 Julia 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.

Neptun Mond in Spannung
Ein Gefühl der Verbundenheit mit allem
Julia ist sehr offen für die Gefühle und das Leiden anderer. Sie übernimmt leicht die Stimmung der
anderen und kann äussere Einflüsse nur schwer von den eigenen Wünschen und Bedürfnissen
unterscheiden. Wenn Sie als Eltern aus irgendeinem Grund traurig sind, überträgt sich die bedrückte
Atmosphäre auf Julia, auch wenn sie selbst damit nichts zu tun hat. Sie ist so offen für das
emotionale Klima ihrer Umgebung, dass die eigenen Anliegen untergehen. Diese Beeinflussbarkeit
erschwert es Julia, sich selbst als eigenständiges Ich zu spüren. Da sie wenige Forderungen stellt, ist
die Versuchung gross, dass Sie als Eltern weiterhin über sie bestimmen, auch wenn sie längst
diesem Alter entwachsen ist. Julia passt sich Ihnen an und wiederholt somit immer wieder die
Erfahrung, dass die Mutter ja schon weiss, was sie braucht. Ihre Grundhaltung könnte etwas
übertrieben so formuliert werden: Alle sind füreinander da, jeder weiss, was für den anderen gut ist,
und das eigene Wohlbefinden kommt erst nach demjenigen des anderen. Da sie diese Haltung auch
nach aussen ausstrahlt, wird sie möglicherweise von anderen übergangen, was sie wiederum in ihrer
Grundhaltung stärkt.
Damit Julia zu einer unabhängigen erwachsenen Frau heranwachsen kann, braucht sie immer wieder
die Ermunterung, zu den eigenen Gefühlen zu finden, zu sagen, wie es ihr zumute ist oder was sie
gerade möchte. Nehmen Sie ihre spontanen Wünsche nach Nähe oder Alleinsein, Geborgenheit oder
Bewegung ernst, da Julia so lernt, sich selbst zu spüren und auch ernst zu nehmen. Wenn Sie Ihre
eigenen Gefühle und Wünsche klar aussprechen, hilft dies Julia, zwischen sich und Ihnen zu
unterscheiden.
Julia lebt in einer reichen Traum- und Fantasiewelt. Wird ihr die Realität zu unangenehm, so zieht
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sie sich in ihr inneres Paradies zurück. In solchen Momenten ist sie nur noch körperlich anwesend.
Damit dieses Eintauchen in die innere Welt nicht zu einer Flucht wird, ist es wichtig, dass Julia eine
Verbindung zwischen dem Realen und dem Irrealen findet, beispielsweise indem sie ihre Fantasien
durch Malen, Musizieren oder Rollenspiel ausdrückt. Sie soll jedoch auch träumen dürfen; und sie
braucht viel Zeit für sich allein, um immer wieder neu sich selbst zu spüren und ein inneres
Gleichgewicht herzustellen.

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

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

Absteigender Mondknoten im vierten Haus
Von der Geborgenheit des trauten Heimes in die Welt hinaus
Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren fühlt sich Julia in einem trauten Zuhause sehr wohl.
Doch auch wenn sie älter wird, löst sie sich nur schwer von der Rolle des Nesthäkchens. Immer
noch möchte sie wie ein kleines Kind umsorgt werden. Vor allem in häuslichen Belangen scheint
sie sich manchmal zu weigern, erwachsen zu werden und für sich selbst Verantwortung zu
übernehmen. Jede Loslösung von ihrem Zuhause kann eine Heimwehwelle auslösen.
Doch obwohl ihr das Zuhause und die familiären Wurzeln sehr viel bedeuten, findet sie wirkliche
Befriedigung erst, wenn sie sich der Aussenwelt stellt. Trotz der immer enger werdenden
Kleinkindrolle fällt es ihr schwer, das vertraute Umsorgtwerden aufzugeben. Auch als erwachsener
Mensch bleibt es eine ihrer wichtigsten Aufgaben, aus der Geborgenheit des eigenen Heims
herauszutreten und sich in Beruf und Öffentlichkeit zu verwirklichen.
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Wie Julia lernt, Verantwortung zu übernehmen
Um wachsen zu können, braucht ein Baby den Schutz und die Sicherheit der Eltern. Sein Rücken ist
weich und biegsam, und es muss gestützt und gehalten werden. Doch schon bald hebt es den Kopf,
sitzt, steht und läuft selbst. Nach wenigen Jahren sind sein Rücken und seine Beine kräftig
geworden, und es braucht den körperlichen Rückhalt seiner Eltern nicht mehr.
Die psychische Entwicklung eines Kindes verläuft grundsätzlich ähnlich, wenn auch wesentlich
langsamer. Ein kleines Kind ist vollständig von seinen Eltern abhängig. Im zweiten und dritten
Lebensjahr beginnt es, einen eigenen Willen zu entwickeln und in kleinen Ansätzen einen eigenen
Weg zu gehen. Im Laufe der Kindheit übernimmt es immer mehr die Verantwortung für sein Leben.
Es setzt Strukturen und Ziele und baut vermehrt auf seine eigenen Fähigkeiten. So braucht es immer
weniger den Halt der Eltern und steht schliesslich als junger erwachsener Mensch auch im
übertragenen Sinne auf eigenen Beinen.
Damit diese Entwicklung ungestört ihren Lauf nehmen kann, braucht ein Kind das Vorbild seiner
Eltern, die ihm immer wieder vorleben, wie man sein Leben strukturiert und Verantwortung trägt.
Vorbild sein heisst auch, dem Kind Grenzen zu setzen. Nur so lernt es, sein zunehmend stärker
werdendes Egos so weit zu kontrollieren, dass es sich in Familie, Schule und Gesellschaft einfügen
kann. Es gilt, die gesellschaftlichen Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren und das richtige
Mass an Verantwortung für sich und für die anderen zu finden. Dabei orientiert sich das Kind am
Vorbild der Eltern.
Je mehr Gelegenheit es hat, sich in kleinen Dingen zu bewähren, desto besser lernt es,
Verantwortung zu übernehmen und sich auch von Kritik und Misserfolg nicht entmutigen zu lassen.
Im Geburtsbild ist es der Saturn, der diesen Prozess im körperlichen sowie im psychischen Bereich
symbolisiert. Die Stellung des Saturn sagt aus, welche Lebensbereiche Julia für diesen
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im neunten Haus
Das Ringen um die eigene Meinung und Weltanschauung
Mit Saturn im neunten Haus ist Julia früh schon um eine klare eigene Meinung bemüht. Als kleines
Mädchen bewundert sie an Vater und Mutter und anderen Bezugspersonen deren sicheres Auftreten.
Wenn Sie als Eltern Ihre Stellungnahme in irgendeiner Angelegenheit Julia oder auch einer
Drittperson gegenüber äussern, so beeindruckt sie dies sehr. Zu wissen, was richtig und was falsch
ist, scheint ihr ausserordentlich wichtig.
Was sie als kleines Kind bei Ihnen so bewundert, versucht sie spätestens im Schulalter auch selbst.
So ringt sie um Klarheit und um eigene Ansichten. Es ist wichtig, dass Sie Julia dabei ernst nehmen
und ihren Überlegungen zu folgen versuchen. Dies heisst nicht, dass Sie einfach Ja zu ihren Ideen
sagen, sondern Ihre eigenen Gedanken denjenigen von Julia gegenüberstellen. Wenn es um
Anschauungen geht, wirkt sie wie eine kleine Erwachsene und möchte auch entsprechend ernst
genommen werden. Erklären Sie ihr deshalb, wie Sie die Dinge betrachten, und fragen Sie Julia,
was sie dazu meint. So fasst Julia mit der Zeit Vertrauen in ihre eigenen Vorstellungen und lernt,
sich immer wieder selbst zu fragen, was für sie richtig ist.
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Wenn die Ansätze zu einer eigenen Stellungnahme von Eltern und Schule unterdrückt werden,
festigt sich in Julia der Eindruck, dass nur richtig ist, was Autoritätspersonen, beispielsweise der
Vater oder der Lehrer, sagen. Dann hält sie sich an äussere Strukturen, passt ihre Meinung und ihr
ganzes Weltbild an und bleibt auch als Erwachsene innerlich von Dogmen und gesellschaftlichen
Wertvorstellungen abhängig.
Indem Sie als Eltern ihre kritische Grundhaltung akzeptieren, wird es Julia möglich, auch in
weltanschaulichen und philosophischen Belangen immer wieder Fragen zu stellen, nichts von
vornherein einfach zu übernehmen, sondern ein eigenes, sich immer wieder veränderndes Weltbild
zu schaffen. Gleichzeitig ist es wichtig, ihr auch Grenzen zu setzen und ihrer Meinung die
Ansichten anderer entgegenzustellen. Letztlich sucht sie nach dem Sinn des Lebens, den sie nur
finden kann, wenn sie lernt, die äussere Realität zu akzeptieren und gleichzeitig auf ihre innere
Stimme zu vertrauen.
Dieses Vertrauen auf die Richtigkeit der eigenen Vorstellungen können Sie als Eltern stärken,
indem Sie Julia Gelegenheit geben, eigene Ideen und Gedanken vorzubringen, beispielsweise in
Rollenspielen als Lehrerin oder im späteren Schulalter als Gruppenleiterin in einer
Jugendorganisation. Anderen ihre Anschauungen weitergeben und sie davon überzeugen zu können,
ist für Julia jedes Mal ein grosses Erfolgserlebnis.

Saturn Mars in Spannung
Durch Kräftemessen zu aussergewöhnlicher Tatkraft
Autoritätspersonen sind für Julia eine Herausforderung. Sie bewundert die männliche Kraft und
Autorität des Vaters und versucht schon in ihren ersten Lebensjahren, ebenfalls "Rückgrat" zu
entwickeln. Wenn sie nicht als Mädchen verniedlicht und in ihrer Tatkraft gebremst wird, fällt sie
durch einen ausgeprägten Willen auf und fordert Eltern und Erzieher in hartnäckigem Kräftemessen
heraus. Sie haben die nicht unbedingt dankbare Aufgabe, ihr Grenzen zu setzen und den Rahmen zu
bieten, an dem sie sich messen kann. Bieten Sie ihr die Stirn, sodass sie den Widerstand spürt und
dagegen ankämpfen kann. Sie will Kraft und Wille durch die ständige Herausforderung stärken und
erproben.
Wenn die Erfahrungen mit dem Vater und anderen Autoritätspersonen vorwiegend positiv sind, so
kann sie durch diese Vorbilder zu einem fairen und offenen Verhalten finden. Schlechte Erlebnisse,
beispielsweise mit einem sehr anspruchsvollen und dogmatischen Vater oder Lehrer, können ihr
latent vorhandenes Gefühl verstärken, den Anforderungen doch nie gewachsen zu sein. Im
Extremfall reagiert Julia dann ängstlich und zaghaft und traut sich nur sehr wenig zu.
Auch sportliche Betätigung oder ein konkretes Seilziehen geben ihr die Möglichkeit, die
herausfordernde Grundstimmung in sinnvolle Kanäle zu lenken. Julia braucht immer wieder
Gelegenheit, ihre Kraft zu beweisen. Wenn Sie ihr ein dem Alter entsprechendes Mass an
Verantwortung übertragen, stärkt dies ihr Selbstvertrauen. Aufgaben, in denen sie sich bewähren
kann, geben ihr das Vertrauen, es selbst auch einmal zu einer Autorität zu bringen.
Julia stellt hohe Anforderungen an sich, an ihre Selbstdisziplin und Leistungsfähigkeit. Wenn auch
Sie für Ihre Tochter ehrgeizige Ziele verfolgen und sie zu besseren Ergebnissen anspornen, so stellt
sich Julia unter allzu hohen Leistungsdruck. Ehrgeiz und Härte gegen sich selbst und gegen andere
lassen sie einsam und verschlossen werden. Sie hat selbst so viel Pflichtbewusstsein und
"Arbeitswut", dass sie von Ihnen eher eine Ermunterung zu Spiel, Spass und Genuss braucht.
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Lassen Sie Julia ein Kind sein und ihre weiche Seite leben, sodass sie ihren Tatendrang mit
Einfühlungsvermögen und Fairness auslebt. So kann sich ihre Anlage zu zielgerichteter Handlung
und hoher Leistung entfalten. Wenn sie lernt, Herz und Verstand mit einzubeziehen, so steht ihr als
Erwachsene die Tür zu einer führenden beruflichen Stellung mit viel Verantwortung offen.
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Wie Julia neue Erfahrungen sammelt
Ein Kind hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Es erweitert seinen Aktionsradius fast von Tag
zu Tag und sammelt neue Erfahrungen. Das Bestreben, körperlich und geistig zu wachsen und sich
voll Vertrauen und Optimismus ins Leben einzugeben, wird vom Planeten Jupiter symbolisiert.
Seine Stellung im Horoskop zeigt diejenigen Bereiche, in denen einem Kind sehr viel gelingt, es von
den Eltern und der Umwelt ein positives Echo erhält und ihm so der Erfolg fast von allein zufällt.
Im Folgenden werden die Bereiche beschrieben, in denen Ihre Tochter gemäss der Stellung des
Jupiters vieles leicht fällt und sie keine Grenzen und Einschränkungen kennt. In einer Art
Glückserwartung vertraut Julia 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 zweiten Haus
Es ist für alle genügend da
Julia hört es gut, wenn Sie ihre Fähigkeiten loben. Sie schöpft Vertrauen aus Ihrer Anerkennung und
entwickelt so ein stabiles Selbstwertgefühl. Grundsätzlich geht sie davon aus, dass für alle von
allem genügend vorhanden ist, sowohl an seelischen wie an materiellen Werten. So leiht sie ihre
Spielsachen grosszügig aus oder verschenkt sie gar, nicht, weil sie diese nicht mehr will, sondern
weil sie davon überzeugt ist, dass sie immer wieder etwas zurück bekommt. Die Wirkung dieser
Grosszügigkeit auf die Umwelt bleibt nicht aus, jeder gibt ihr auch etwas, und Julia scheint
tatsächlich im Überfluss zu schwelgen.
Ihre Unbekümmertheit bezüglich materieller Dinge, der eigenen Spielsachen und Kleider könnte zu
einem masslosen Konsumverhalten ausarten, wenn Sie als Eltern nicht hin und wieder bremsen und
sie zu mehr Sorgfalt anhalten. Spätestens wenn Julia eigenes Taschengeld besitzt, kann ihre
Masslosigkeit an Grenzen kommen, und sie muss lernen, dass Besitz nicht etwas ist, das unbegrenzt
zur Verfügung steht.

Jupiter Sonne in harmonischem Aspekt
Das Herz auf dem rechten Fleck
Julia 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.

Jupiter Mond in Konjunktion
Eine kleine "Herzensbrecherin"
Julia strahlt viel Charme und Herzlichkeit aus. Mit ihrem Lachen und ihrer spontanen Offenheit
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dürfte sie jedes Herz im Sturm erobern. Vermutlich fällt es auch Ihnen als Eltern nicht ganz einfach,
dem kleinen Liebling etwas abzuschlagen, und so versucht Julia immer wieder, Sie um den Finger
zu wickeln. Da ihr wegen ihres strahlenden Wesens vieles von allein zufällt, ist es umso wichtiger,
dass Sie als Eltern eine klare Linie einhalten und ihr konsequent Grenzen setzen.
Julia könnte sonst in ihrer Erwartungshaltung bestätigt werden, dass das Leben ihr ohne jede
Anstrengung alles zukommen lässt. Sie muss lernen, dass ihr der Charme zwar vieles erleichtert, sie
aber trotzdem noch etwas für ihre Ziele tun muss.

Jupiter Mars in harmonischem Aspekt
Fast alles gelingt
Julia hat ein Talent mit in die Wiege bekommen, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Was sie
unternimmt, tut sie mit der Einstellung, dass es schon gelingen werde. Dieses Selbstvertrauen lässt
sie sicher zupacken und ohne Zögern Dinge zustande zu bringen, von denen andere nicht einmal zu
träumen wagen. Dadurch dass sie in ihren Handlungen sehr überzeugend wirkt, findet sie leicht
Unterstützung und stösst nur auf wenig Widerstand.

*********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Julia! 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
Julia 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 Julia 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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Astrologische Daten
Julia Roberts
Geburtsdatum: 28.10.1967 00h16
Geburtsort : Atlanta /GA Land: USA
Breite: 33n45 Länge: 084w23

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

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

4. 3' 9"
24.47'21"
13.52'41"
18. 3'50"
3.44'37"
1.22' 9"
7. 8'41"
27.12'12"
23.20'36"
21.56'37"
25.59'56"
3.57'43"
27.25'30"

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

Skorpion
Löwe
Skorpion
Jungfrau
Steinbock
Jungfrau
Widder
Jungfrau
Skorpion
Jungfrau
Fische
Stier
Widder

Haus
(gedeutet)
4 ( 4)
2 ( 2)
4 ( 4)
2 ( 3)
6 ( 6)
2 ( 2)
9 ( 9)
3 ( 3)
4 ( 4)
3 ( 3)
9 ( 9)
10 (10)
10 (10)

täglich
0.59'54"
13.43'52"
-0.59'56"
0.53'37"
0.44'23"
0. 8'56"
-0. 3'55"
0. 3'13"
0. 2' 9"
0. 1'44"
-0. 2' 0"
0. 6'39"
-0. 3'11"

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

27.53'28"
23.52'44"
20.11'56"
16.45'32"
28.42'21"
0.44'41"

Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Steinbock

DC
8
9
MC
11
12

27.53'28"
23.52'44"
20.11'56"
16.45'32"
28.42'21"
0.44'41"

Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
Stier
Krebs

Aspekte
SO-060-MA -0.19' s
SO-060-JU 2.41' s
SO-180-LL 0.05' s
SO-180-MK 6.38' s
MO-000-JU 6.35' a
MO-150-CH -1.13' a
000
030
045
060
a =

MO-090-NE -1.27' s
VE-000-PL 3.53' a
MA-120-JU 2.22' s
MA-090-SA 3.24' a
MA-120-LL 0.13' a
JU-120-LL -2.36' a

CH-180-UR -1.12' s
CH-120-NE 2.39' a
CH-180-PL 4.03' a
UR-000-PL 5.16' s
NE-060-PL 1.24' s

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