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Einleitung
Die nun folgende Analyse für Ihr Zwillinge-Kind ist in erster Linie für die Eltern, aber auch für
andere Erzieher des Kindes bestimmt. Sie soll Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr Kind besser zu
verstehen um seine individuellen Anlagen und Fähigkeiten zu fördern. Sie wissen und beherzigen
wahrscheinlich, dass dies wichtiger ist, als Ihre eigenen Vorstellungen Ihrem Kind aufzudrängen.
Die Themen des folgenden Kinderhoroskops sind im Einzelnen:
Sonne Vater:

Die Rolle des Vaters für das Kind

Sonne Mutter: Die Rolle der Mutter für das Kind
Aszendent:

Das Wesen Ihres Kindes
Persönlichkeit und Auftreten

Sonnenzeichen: Die Vitalität und Individualität
Dahin möchte sich Ihr Zwillinge-Kind entwickeln
Mondzeichen: Das Gefühl und Seelenleben
Die lebenswichtigen Bedürfnisse
Merkurzeichen: Der Verstand
Kommunikation: Austausch und Mitteilung
Venuszeichen: Zuneigung und Ernährung
Streicheleinheiten und körperliche Bedürfnisse
Marszeichen: Vitalität und Aggressivität
Mut, Durchsetzung, Trotzphasen
Saturnzeichen: Sicherheitsbedürfnis, Hemmungen, Ängste
Überwindung und Meisterung von Schwierigkeiten
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Die Rolle der Eltern
Die Stellung der Sonne im Horoskop beider Eltern ist während der aktiven Elternschaft von
besonderer Bedeutung. Damit lassen sich selbstverständlich nicht alle Einflüsse erfassen. Als erste
Richtschnur für die Erziehung ist der elterliche Sonnenstand allerdings hilfreich. Eine umfassende
Darstellung der Eltern-Kind-Beziehung ist jedoch allein mit einer speziell erstellten Horoskopanalyse
möglich.
Das Tierkreiszeichen des Vaters wurde bei dieser Auswertung nicht mit angegeben, kann also hier
nicht ausgewertet werden.
Das Tierkreiszeichen der Mutter wurde bei dieser Auswertung nicht mit angegeben, kann also hier
nicht ausgewertet werden.
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Das Wesen Ihres Kindes
Aszendent = Krebs
Ein Kind mit dem Sonnenzeichen Zwillinge und dem Aszendenten Krebs ist durch seine
Empfindsamkeit gekennzeichnet, unter der seine Umwelt ebenso sehr leiden kann wie es selbst. Es
gilt, Ihr Kind mit Feingefühl anzuleiten, sich selbst in den Griff zu nehmen. Es ist zwar zurückhaltend
und anpassungsfähig, wenn aber seine Empfindungen verletzt werden, wirkt es verstimmt und
launisch und zieht sich schnell, scheinbar oder wirklich beleidigt, in sein Schneckenhaus zurück.
Das Dilemma ist, dass Ihr Kind einerseits gern beachtet werden möchte und auch bei Spiel und
Freizeit anerkannt werden will, aber andererseits wegen seiner Feinfühligkeit großes Aufsehen scheut.
Ihr Kind ist eher häuslich und liebt einen großen Freundeskreis, doch es lässt nur solche
Spielkameraden nahe an sich heran, die für seine häufigen Stimmungswechsel Verständnis
aufbringen.
Kinder mit dem Aszendenten in Krebs haben meist ein kleines, rundliches Gesicht, oft mit
wasserblauen, kleinen Augen, und ihre Bewegungen sind ein wenig ungelenk, tapsig

Die Vitalität und Individualität
Die Stellung der Sonne im spirituellen Sinne gewinnt für Ihr Kind erst nach dem 10. Lebensjahr
größere Bedeutung. Erst im Alter der aktiven Elternschaft gelangt sie zur vollen Wirkung. Der
Sonnenstand zeigt in jedem Horoskop, auch eines Kindes, die Entfaltung der Vitalität an. So können
Sie bei der Erziehung Ihres Kindes die Entfaltung seiner Lebenskraft aus dem Einfluss des
Sonnenzeichens beobachten. Die Förderung dieses Wachstums könnte zentrales Anliegen jeder
Erziehung sein.
Für die seelische Entwicklung sind bis zum 10.-15. Lebensjahr vor allem die Einflüsse durch die
Mondstellung maßgeblich, für die intellektuelle (mentale) Entwicklung ist nach dem 10. Lebensjahr
die Stellung des Merkurs von Bedeutung.

Sonne in Zwillinge
Schlüsselsatz:
Grundmotivation:
Aufladung durch:
Zu überwinden:
Ziel:
Temperament:

Ich denke!
Intellektuelle Konzepte und gesellschaftliche Ideale.
Geistige Anregung und soziales Engagement.
Zersplitterung, Oberflächlichkeit, Vorwitz, Unreife.
Einsicht und Kommunikation.
Sanguinisch, bewegliche (labile) Luft

Ihr Zwilling-Kind wird sich bei Ihnen schon früh durch Wendigkeit und Neugier bemerkbar machen.
Wenn Sie versuchen sollten, es mit überschwänglichen Gefühlsäußerungen an sich zu binden, wird
Ihr Kind sich Ihnen entwinden. Es ist eher verstandesorientiert und zeigt selten eine Neigung zur
Zärtlichkeit. Fremden Menschen gegenüber könnte es eine gewisse Scheu zeigen, die unter
seinesgleichen, oder wenn es sich unbeobachtet fühlt, einer offenen Neugier und Beweglichkeit
weicht. Sein Interesse richtet sich ebenso sehr auf Dinge wie auf Lebewesen.
Ihr Zwilling-Kind möchte mit seinem wachen Verstand die Welt erfassen und kann die Geduld der
Eine SolaNova-Auswertung
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Erwachsenen mit unermüdlichen Fragen auf eine harte Probe stellen. Versuchen Sie aber nicht, das
kleine Wesen davon abzubringen, es mit falschen Antworten abzuspeisen oder ihm unmutig über den
Mund zu fahren. Selbst die kleinsten, Ihnen unwichtig erscheinenden Zusammenhänge sind Ihrem
Kind für seine geistige Entwicklung wichtig. Ihrem Zwilling-Kind ist alles wichtig, was seine
Aufmerksamkeit erregt. Es lernt rasch und scheinbar mühelos, hat aber Schwierigkeiten, sich länger
auf einen Gegenstand zu konzentrieren. Wiederholung ist dann notwendig.
Da Gründlichkeit nicht die Stärke des Zwillings ist, fallen auch die Schulzeugnisse nicht immer nach
dem Wunsch der Eltern aus. Bestrafung und Nachsitzen helfen da nicht weiter. Was Ihrem
Zwilling-Kind an Tiefe der Gedanken fehlt, macht es durch die Breite seiner Interessen und durch
seine Vielseitigkeit wett. Es kann sich jedoch so in eine Beschäftigung vertiefen, dass es Ort und Zeit
vergisst. Pünktlichkeit muss es darum lernen. Und lernen wird es um leichtesten und gründlichsten,
wenn eine Belohnung - die Erfüllung eines individuellen Wunsches - in Aussicht steht.
Nicht jedes Zwilling-Kind nimmt auf seine Umgebung sorgsam Rücksicht, aber jedes ist sensibel,
wenn seine Sphäre angetastet wird. Seelisch wenig robust, reagiert es leicht mit Störungen des
vegetativen Nervensystems. In frühester Jugend werden Sie eher mit einem körperlich und seelisch
anfälligen Kind rechnen müssen.
Die seelische Befindlichkeit wird das ganze Leben lang einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden
Ihres Kindes haben. Hilfreich für Ihr Zwilling-Kind ist es, sich oft in frischer Luft zu bewegen. Zu
große körperliche Anstrengungen sind meist unangebracht, wenn nicht andere Faktoren im Horoskop
die Konstitution stärken. Jedenfalls wird die Ausdauer zu wünschen übrig lassen. Am besten geeignet
sind Sportarten, die seine gute Auffassungsgabe und Wendigkeit ansprechen.
Die Phantasie Ihres Kindes braucht gesunde Nahrung und verlangt einen entsprechenden Lesestoff.
Fernsehen ist weniger geeignet. Wundern Sie sich nicht, wenn es seine Erzählungen mit allen
möglichen Erfindungen, und Übertreibungen ausschmückt. Erwachsene müssen vorsichtig sein, Ihr
Kind der Lüge zu bezichtigen; es kann noch nicht gut zwischen Einbildung und Wirklichkeit
unterscheiden und braucht in frühen Jahren seine Phantasie zur Bewältigung von Problemen, seine
Intelligenz wird dadurch gefördert. Wenn es später, als Schulkind, mit der Wahrheit zu großzügig
umgeht, muss ihm klargemacht werden, dass es sich dadurch selbst schadet.
Um Ihrem Kind ein möglichst ungefährdetes körperliches und seelisches Wachstum zu ermöglichen,
ist es außerordentlich wichtig, für ausreichenden Schlaf zu sorgen. Eventuell nervöse Spannungen
könnten durch unkontrolliertes Fernsehen verstärkt werden; die Nachtruhe wäre dann auch dahin. Die
Phantasie Ihres Kindes ist positiv und kreativ zu fördern: Geschichten schreiben, basteln,
Wissensspiele. Ängste und Alpträume dürfen auf keinen Fall ausgelacht werden; sie müssen im
Gespräch überwunden werden. Eine Gutenacht-Geschichte, von Vater oder Mutter erzählt, oder leise,
ruhige Klänge auf einem Instrument können Wunder wirken.
Merke: "Keine Angst vor Gefühlen, Vernunft ist nicht alles!"
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Das Gefühl und Seelenleben
Mond in Widder
Damit Ihr Zwillinge-Kind sich wohlfühlt, muss es aktiv und begeistert tätig sein dürfen. Dieses Kind
ist lebhaft und stets in Bewegung, innerlich und äußerlich. Wenn ihm Abwechslung geboten wird und
es seinen vielfältigen Interessen nachgehen kann, kann es seine Grenzen austesten. Erst nach und nach
wird es seine Aktivitäten auf die Dinge begrenzen, die ihm wirklich etwas bedeuten. Zunächst geht es
mit Zuversicht und der ihm verfügbaren Kraft an alles heran. Es muss sich im Handeln, in der Tat, im
Erreichen von selbst gesetzten Zielen entfalten. Sein Selbstwertgefühl hängt von seinen Erfolgen, von
seinem Selbstmachtgefühl ab.
Die Pflege der Gefühle hat sich bei einem Kind, dessen Mond in Widder steht, vor allem darauf zu
richten, ihm zu zeigen, dass seine Leistungen, und damit auch sein Selbstmachtgefühl steigen, wenn
der Mensch mit anderen produktiv und gemeinsam gestaltend zusammenarbeitet. Sich einzuordnen,
wird Ihrem Kind nicht immer leicht fallen. Es spielt nicht gern die zweite Geige. Es muss auch lernen,
mit Anstand zu verlieren. Darum sind Gesellschaftsspiele und später vor allem Mannschaftssport für
seine emotionale und soziale Entwicklung besonders fruchtbar. Vielleicht zeigt es wirklich besondere
Führungsqualitäten - umso besser, wenn sie sich früh unverbindlich erproben können.
Probieren geht Ihrem Kind vor Studieren. Auf Herausforderungen reagiert es sofort, ohne Zögern und
oft aggressiv und doch ohne bösen Willen. Durch sein ungestümes und forderndes Verhalten schießt
es oft über das Ziel hinaus. So erhält es aber die Chance schneller und gründlicher seine Lehren fürs
Leben zu ziehen als andere. Für die Erziehung Ihres Zwillinge-Kindes mit Mond im Widder ist es
aber wichtig, dass es bei der Durchführungen seiner Unternehmungen gelenkt und vor den gröbsten
Irrwegen bewahrt wird. Druck würde aber nur Gegendruck hervorrufen. Die wechselnden Interessen
Ihres Kindes bestimmen die Ziele; die Erziehung muss die Wege weisen. Lassen Sie Ihrem Kind viel
Freiheit. Der Kontakt mit der Natur ist nach Möglichkeit zu fördern. Am Umgang mit Tieren kann Ihr
Zwillinge-Kind mit Widder-Mond seine eigene Spontaneität erproben Die Tiere müssen aber schon
einen Knuff vertragen können.
Gleiches gilt aber auch für Eltern und Erzieher. Sie müssen für die Sprunghaftigkeit Ihres Kindes und
seine Wechselhaftigkeit im Gemüt, wenn schon nicht Verständnis, so doch wenigstens Geduld
aufbringen. Für die Entwicklung Ihres Kindes ist es wichtig, sein Temperament zu akzeptieren, sonst
könnte es seine Aggressionen in unkontrollierter Form entladen. Wichtig ist weiter, dass Ihr Kind
einen großen Spannungsbogen erwirbt, d.h. es muss lernen, auf sofortige Erfüllung mancher Wünsche
zu verzichten, um sich (oder anderen!) später einen stärkeren, wertvolleren Wunsch erfüllen zu
können. Dazu gehört vor allem zu sparen. Auch mit seiner körperlichen Energie hauszuhalten, gehört
zu seinen Hausaufgaben. Ein gutes Mittel hierzu ist ernsthafte, sportliche Betätigung.
Als Eltern müssen Ihrem Kind helfen, seine wichtigsten Bedürfnisse zu erkennen und plötzlichen,
vorübergehenden Regungen zu widerstehen. Von selbst neigt es eher dazu, allen Regungen impulsiv
zu folgen. Ungehemmte Wunscherfüllung wird aber Ihr Kind schnell abhängig machen und kann
unter ungünstigen Umständen die Basis für späteres suchtähnliches Verhalten legen. Solche Suche
nach Erregung und Stimulation wäre nur ein billiger Ersatz für die eigene Initiative und Tatkraft, und
für die damit verbundene Lebendigkeit im Denken und im Handeln. Ohne Ziele läuft die Entwicklung
in die Irre. Auch die große Willensregung, aus dem eigenen Leben etwas zu machen, selbst etwas wert
zu sein, könnte bei schlechten sozialen Einflüssen überdeckt und in die falsche Richtung gelenkt
werden. Dann nämlich, wenn Ihrem Widder-Mond- Kind in einer 'Gang' die Führung zugesprochen
wird.
Erzieher und Kind haben gleichermaßen die Aufgabe, sich in die menschliche Gemeinschaft
einzufügen. Damit haben widdergeprägte Charaktere in ihrer Jugend oft Schwierigkeiten. Darum
sollten Sie als Eltern Ihrem Kinde schon früh am eigenen Beispiel zeigen, wie man mit eigenen und
fremden Bedürfnissen umgeht. Zum Beispiel kann der konstruktive Umgang mit
Meinungsverschiedenheiten aller Art in der Familie und im Freundeskreis Ihrem Kinde helfen, auch
Eine SolaNova-Auswertung
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im späteren Leben in Beruf und Familie nach dem Austausch der Argumente und der "Entladung der
Energien" sinnvolle Kompromisse zu akzeptieren. Es wird dann lernen, dass der Streit eine lebendige
Anteilnahme am Leben des anderen sein kann, dass er Entwicklungen vorantreibt, und dass
Kompromisse für eine erfolgreiche Partnerschaft unerlässlich sind.
Merke: Hilf Deinem Kind, seine grundlegenden Bedürfnisse selbst zu finden. Lenke es am eigenen
Beispiel mit Geduld und Toleranz.
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Der Verstand
Merkur in Zwillinge
Ihr Zwillinge-Kind fühlt sich verstanden, wenn in seine Gedanken abstrakte Ideale und
gesellschaftliche Rücksichten einfließen können, die sich in seiner eigenen Wirklichkeit realisieren
lassen. Ihr Kind lernt mit dieser Merkurstellung normalerweise leicht und schnell und kann abstrakte
Inhalte erfassen und verarbeiten. Der Nachteil ist, dass es Gelerntes ebenso schnell wieder vergisst,
wenn der Stoff nicht gründlich wiederholt wird.
Das Kurzzeitgedächtnis ist bei dieser Merkurstellung ausgeprägter als das Langzeitgedächtnis. Die
geistigen Fähigkeiten werden in der Sprache klar zum Ausdruck gebracht. Es werden objektive
Kriterien und verstandesmäßige Schlussfolgerungen der Beurteilung zugrunde gelegt. Das
Zwillinge-Kind möchte seine Wahrnehmungen schnell und direkt zum Ausdruck bringen. Die
angestrebte Objektivität kann darunter leiden.
Ihr Kind lernt am besten durch gedankliche Verknüpfungen, wenn es zwischen Menschen und Ideen
eine sinnreiche Verbindung herstellen kann. Endloses Fragen, Wissbegier, aber auch flexibles Denken
sind häufig. Eine gewisse "Nervosität" durch Überstürzung könnten das Sprechen, Schreiben und die
anderen Formen mentaler und manueller Fertigkeiten beeinträchtigen. Die Kunst, eine Person mit
Merkur im Zeichen Zwilling zu unterrichten, besteht darin, ihm den gleichen Gegenstand immer
wieder von einer anderen Seite aus darzulegen und darzustellen. Sture Paukerei wird bei diesem
kritischen und flüchtigen Geist keinen gesicherten Erfolg bringen.
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Zuneigung und Ernährung
Im Horoskop Ihres Kindes steht die Venus für die Art und Weise wie es Zuneigung äußert und von
sich selbst gibt. In der Beziehung zu den Eltern zeigt sich die Venusqualität bei jedem Kind zunächst
in einer bedingungslosen Liebe zu den Eltern. Sie können sich in jedem Fall auf diesen Antrieb
verlassen und Ihr Kind würde nach seiner Art der Liebe (ausgedrückt durch die Zeichenstellung der
Venus) alles tun (Marsstellung), um die Eltern glücklich zu sehen. Wird diese Liebe zwischen dem
Kind und den Eltern aber gestört, bzw. streiten sich die Eltern oder gehen gar auseinander, könnten
seelische Schäden das Leben Ihres Kindes beeinflussen. Auch wenn ein Kind rein äußerlich einen
Elternteil ablehnt, wird es tief in seinem Inneren den Ruf nach Versöhnung und Würdigung dieses
Elternteils verspüren.
Sie können schon früh Ihrem Kinde bei den unvermeidlichen Herausforderungen des Lebens
behilflich sein indem Sie ganz einfach in Ihrem Kinde stets auch Ihren Partner würdigen. Denken Sie
ganz schlicht daran, wie schön Sie es mit Ihrem Partner gehabt haben und dass sich diese Schönheit
im Kinde fortsetzt. Sollten Sie sich aber bei einer allfälligen Trennung über den Verbleib der Kinder
oder des Kindes nicht einigen können, dann ist auf jeden Fall der Elternteil vorzuziehen, der den
früheren Partner am ehesten im Kinde würdigen kann. Die Zeichenstellung der Venus kann weiterhin
Aufschluss darüber geben, wie Ihr Kind sich angenommen fühlt, und welche Werte es in Bewegung
setzt.
Weiterhin kann die Venusstellung auch ganz einfach zeigen, welche Nahrung Ihr Kind bevorzugt oder
grundsätzlich wie es erst einmal auf die erste festere Nahrung reagiert. Die Nahrung, die Sie Ihrem
Kind zur Verfügung stellen, beeinflusst die Blutgefäße und Venen und den Blutzuckerspiegel.
Manchmal kann ein guter Blutzuckerspiegel schon durch einige Veränderungen in der
Ernährungsgewohnheit erreicht werden. Sie können Ihr Kind vor allem darin bestärken, wenig und
regelmäßig zu essen und dabei nährstoffreiche Kost zu sich zu nehmen. Wenn irgendwie möglich,
sollten Sie raffinierte Kohlehydrate (vor allem Zucker und Weißmehl) und chemisch behandelte
Nahrungsmittel vermeiden. Gut ist in jedem Fall, die Nahrung mit frischem Obst, Nüssen und frisch
gepressten Säften, wenn es Ihr Kind verträgt, anzureichern.
Verfahren Sie auf jeden Fall vorsichtig mit irgendwelchen Zusätzen wie Vitamine und
Aufbaupräparate, um ein Ungleichgewicht in der Ernährung zu vermeiden. Die angegebenen
Lebensmittel sind demgemäß auch nur Anregungen und sollten lediglich das Prinzip des
angesprochenen Zeichens darstellen.

Venus im Krebs
Ihr Kind bringt seine Liebe und Zuneigung auf sensible und gefühlvolle Weise zum Ausdruck. Es hat
ein großes Bedürfnis, umsorgt zu werden und sich als Teil der Familie zu fühlen. Seine Zuneigung
kann es am besten bei Personen entfalten, die gewohnheitsmäßig um es herum sind. Zunächst ist das
natürlich in der Familie und später in einer abgeschlossenen oder festgefügten Gruppe. Später wird es
natürlich auch gerne andere umsorgen und trösten und in seiner verlässlichen Art auch beschützen
wollen.
In der Nahrung entsprechen der Weißkohl, Kopfsalat oder allgemein die Salate auch Gurke, Zucchini,
Tomate, Spinat, Pilze und Kürbis dem Krebsprinzip. Bei den Früchten sind es Birne, Kürbis und alle
Melonearten die dieser Zeichenstellung entsprechen. Die Reaktion auf die erste feste Nahrung ist
wahrscheinlich sehr sensibel und unsicher. Es braucht Ihrerseits besonders viel Einfühlungsvermögen,
einen guten Übergang von flüssiger zu fester Nahrung zu finden.
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Vitalität und Aggressivität
In der Stellung des Mars zeigt sich bei Ihrem Zwillinge-Kind die Bewegungsenergie und natürlich
auch Mut und Durchsetzung. Als sichtbarer körperlicher Ausdruck sind bereits nach 6-8 Monaten die
ersten Zähne Ihres Kindes gewachsen und der Drang zur Fortbewegung zeigt sich durch Robben,
Kriechen und Rollen. Mit dem Beginn dieser Zeit wissen erfahrene Erzieher, dass mit der
Vergrößerung des Aktionsradius Ihres Zwillinge-Kindes auch nun eine unruhigere Zeit angebrochen
ist. Auf welche Art und Weise Ihr Kind die nähere oder weitere Umgebung entdeckt zeigt sich in der
Stellung des Mars.
Wichtige Entsprechungen der Marsqualität sind außerdem die verschiedenen Trotzphasen, die jedes
Kind durchmacht. Zum erstenmal wird sich dies wohl etwa im Alter von ca. 2 - 3 Jahren bemerkbar
machen. Wenn Ihr Kind bislang brav und gehorsam war, wird sich dieses Verhalten zumindest bei
einem halbwegs gesunden Kind normalerweise ändern. In der zweiten "Trotzperiode" (Manche Eltern
glauben Ihr Schützling mache nur eine, dafür aber eine dauernde "Trotzphase" durch) dem
sogenannten "Flegelalter" wird sich die Oppositionshaltung und Streitlust sprich Marskraft ebenso
nachhaltig bemerkbar machen. Ihr Kind möchte in diesen Phasen seine Eigenständigkeit unter
Beweis stellen. In den Trotzphasen werden besonders der Umgang mit Wut und Aggressionen geübt.
Dabei geht es für die Erzieher weder darum, dem Kind seinen Trotz herauszuprügeln noch jeden
Willen zu lassen. Diese meist in unserer Gesellschaft tabuisierten Lebensäußerungen brauchen ihren
Raum und ihren Ausdruck als auch ihre natürlichen Grenzen.
Wenn Ihr Zwillinge-Kind vorurteilsfrei seine Wut und Aggressionen bei Ihnen leben, sozusagen auf
dem Altar der Eltern opfern kann, wird es damit seine unabdingbare Liebe zu Ihnen als Vater und
Mutter unmittelbar zeigen. Ihr Kind kann aber gemäß seiner Altersstufe außerdem langsam unter
Ihrer liebevollen Führung lernen, seine Aggressionstriebe zu beherrschen. Seinen
Durchsetzungsansprüchen können Sie nach und nach neue Zielrichtungen zugunsten Schwächerer
oder Bedürftiger geben, z.B. ein Eintreten für jüngere Geschwister. Auch der Einsatz für ein Team im
Mannschaftssport, oder Gruppenmusizieren kann eine hilfreiche Motivationsquelle geben, den ichhaften Anteil Ihres Lieblings in ein größeres Ganzes einzufügen. Gelingt Ihnen das, dann haben Sie
große Chancen, dass Ihr Zwillinge-Kind in der Pubertät und auch später nicht in einer Jugendbande
landet oder u.U. bei irgendwelchen "Kiffern" herumhängt. (Bitte nehmen Sie auch diese Dinge nicht
so tragisch; jede Entwicklungsphase eines Menschen hat auch ihre meist sehr vergänglichen
Äußerungsform). Allerdings sollte auch vor allem die körperliche Energie schon früh eine Ihrem
Zwillinge-Kind gemäße Zielrichtung bekommen. Dadurch, dass Ihr Kind seinen Körper seiner Art
gemäß gebrauchen lernt, wächst auch sein (Durchhalte)Wille. Durch eine dem Körperbau Ihres
Kindes gemäße körperliche Betätigung, wie leichte Arbeiten, Musizieren und Sport kann die
Marskraft gelenkt werden und Trieb und Aggressionen bekommen ihren natürlichen Platz.
Für Jungen wird das Ausleben der Aggressionen zumeist eher toleriert. Bedenken Sie aber, dass Mars
auch in einem Mädchen wirkt. Auch Mädchen sollten, wenn sie es noch nicht von sich aus tun, dazu
ermutigt werden, Aggression, Ärger und auch Wut als einen natürlichen Bestandteil des Lebens bei
sich und anderen wahrzunehmen ohne gleich in Kampf oder Fluchtmechanismen zu fallen. Dies gilt
genauso für andere Gebiete, z.B. Liebe und Treue. Für ein Kind ist es von großer Bedeutung, dass
seine körperliche Energie und damit auch seine Gefühle in Bewegung bleiben. Langeweile und länger
dauernde Konflikte sollte es zwar auch durchzustehen lernen, aber über längere Zeit still zu sitzen
oder sich ruhig verhalten ist eine Zumutung für Ihren Liebling.
Auch ein tagelanger Streit zwischen den Eltern ist (auch in Hinsicht auf Ihr Kind) tunlichst zu
vermeiden. Besser ist es, Sie geben Ihrem Kinde eine seinen Möglichkeiten gemäße ruhige
Beschäftigung oder schicken es vor einer internen Auseinandersetzung mit dem Partner z.B. zum
Ballspielen mit anderen Kindern auf den Spielplatz oder wenn es möglich ist, in den Garten oder in
die Natur. Konflikte untereinander tragen Sie zum Vorteil Ihres Kindes nicht in seiner Anwesenheit
aus. Das Kind könnte ansonsten versucht sein, die Schuld aus Liebe zu Ihnen als Vater und Mutter auf
sich zu nehmen nur um Mama und Papa glücklich zu sehen. Widerstehen Sie also der Versuchung,
Konflikte mit Ihrem Partner vor dem Kind auszutragen und auch nicht zu diskutieren. Sie könnten
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Ihrem Liebling zu früh die Leichtigkeit seiner Kindheit nehmen. Wie und ob Sie Ihre Konflikte in der
Paarbeziehung austragen, hat für Ihr Kind Vorbildfunktion. Wie es gemäß der Zeichenstellung von
Mars diese Energie auslebt, erfahren Sie im folgenden Text.

Mars im Widder
Ihr Zwillinge-Kind hat mit dieser Marsstellung einen großen Drang sich zu bewegen. Wahrscheinlich
wird es bald überall hin unterwegs sein. Als Mutter werden Sie sicherlich bald erfahren, dass Ihr Kind
nur schwer von einem Vorhaben abzubringen ist. Die Bewegungsenergie wird vom Impuls bestimmt
und die Energie Ihres Zwillinge-Kindes äußert sich spontan. Vielleicht werden Sie auch erleben wie
Ihr Kind seinen Ärger über Unerreichtes direkt und unmittelbar auszudrücken vermag. Verlangen Sie
nicht zu viel Geduld von Ihrem Kind. Der Impuls ist zwar direkt, aber mit der Ausdauer ist es nicht
unbedingt so weit her. Mit Ihrer Liebe und Ihrer Geduld, die Sie für Ihr Kind bereithalten, können Sie
Ihrem kleinen Streiter oder Streiterin Ziele weisen, bei denen es seine Energie ausagieren kann. Durch
vegetarische, reizarme Ernährung kann vielleicht manchmal auch übermäßige Erregbarkeit Ihres
Lieblings gemildert werden.
Es ist damit zu rechnen, dass Ihr Kind in den Trotzphasen seinem Ärger unmittelbar zeigt. Seinen
Willen und Unwillen wird es direkt zum Ausdruck bringen. Dabei kann Ihr kleiner Streiter oder Ihre
Streiterin auch einmal die Fäuste zu Hilfe nehmen. Es dürfte Ihrem Zwillinge-Kind schwer fallen,
seine Aggression und seine Wut selbst zu reflektieren, aber mancher "Anfall" könnte sich auch als
Strohfeuer entpuppen. Es wäre deswegen nicht angemessen, um jede aggressive Äußerung großes
Aufhebens zu machen, denn "so schnell wie sie gekommen, ist sie auch wieder zerronnen". Dahinter
steckt ein ehrliches Gefühl und die Liebe Ihres Kindes zeigt sich eben auch in seinen unmittelbaren
Impulsen und Handlungen. Wenn Ihr Kind einmal wieder mit dem Kopf durch die Wand möchte,
denken Sie einfach daran, dass hinter diesem Verhalten eine aufrichtige der Natur gemäße
Grundhaltung liegt. Es wäre gut, wenn Sie Ihrem kleinen "Aufreißer" möglichst früh die Gelegenheit
geben, seinen Mut und seine Ritterlichkeit unter Beweis zu stellen, so dass vielleicht ein schwächeres
Geschwisterchen von der Kühnheit des kleinen Helden profitiert und vielleicht sicher durch
irgendwelche Gefahren gelangt. Bei einem Mädchen kann durch Anregung zur mutigen spontanen
Hilfsbereitschaft für Schwächere diese Kraft in eine positive Richtung gelenkt werden.
Auch im Sport kann sich Ihr Kind vor allem durch spontane Leistungsschübe entspannen. Folgende
Sportarten könnten dazugehören: Laufen (besonders Sprinten), Kampfsportarten wie Boxen, Fußball
(natürlich als Stürmer), Schießen, Tennis, Fechten, Stepptanzen, Akrobatik, Tanzsport, Skiakrobatik.
Als Musikinstrumente könnten vor allem Schlag- und Rhythmusinstrumente von Bedeutung sein. (Die
angegebenen Sportarten oder Instrumente sollten nicht als Einschränkung sondern als Anregung
verstanden werden.)
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Sicherheitsbedürfnis, Hemmungen, Ängste
Saturn im Krebs
Ihr Kind sucht Sicherheit und Struktur im kardinalen Wasserzeichen, im Krebs. Bei dieser
Saturnstellung geht es darum, dass es lernt, seinen eigenen Gefühlen und Empfindlichkeiten mit einer
gewissen Distanz zu begegnen. Das Kind fühlt das Bedürfnis, seine Gefühle zu festigen und ihnen zu
vertrauen. Es sollte im Laufe seiner Entwicklung lernen, seine Gefühle sensibel zu akzeptieren, ohne
überempfindlich zu reagieren. Es besteht eine gewisse Tendenz, dass das Kind seine eigenen Gefühle
ignoriert.
Die Erzieher sollten dem Kind durch das eigene Beispiel zeigen, dass die Äußerung von Gefühlen
nicht zu einer allgemeinen Entwurzelung führen muss. Das Kind ist bemüht, seine Furcht vor der
eigenen Sensibilität und Verletzlichkeit zu überwinden und wird darum möglicherweise ein starkes
Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstschutz aufbauen. Wenn durch Ihr Beispiel als Erzieher Ihr
Zwillinge-Kind mit dieser Saturnstellung nicht lernt, seine Gefühle zu verarbeiten, könnte seine
Persönlichkeit in festen Formen erstarren. Ihr Kind braucht mit dieser Saturnstellung deswegen viel
Sicherheit und Geborgenheit. Es braucht die Verbindung zur "Wurzel" seines Daseins. Am Anfang
seines Lebens wird es diese Wurzel eher in der Beziehung zu den Eltern suchen. Später wird es lernen
müssen, dass sie nur in der eigenen Seele zu finden ist.
Ihr Zwillinge-Kind wird möglicherweise schnell das Gefühl haben, dass irgendwelche Umstände
verhindern, sein Bedürfnis nach liebevoller Zuneigung zu stillen. Vielleicht erfährt es aber auch, dass
die Eltern zu wenig Zeit aufbringen. Das Kind könnte dann, um sich vor solchen Enttäuschungen zu
schützen, scheinbar selbständig und selbstsicher aufzutreten lernen und so den Erwachsenen das
Gefühl geben, dass es auf solche Zuwendungen nicht mehr angewiesen sei. Dem steht entgegen, dass
die Erfahrung des "Umsorgtwerdens" für ein Kind eine notwendige und unentbehrliche Erfahrung auf
dem Weg ins Erwachsenendasein ist. Auch das "Bemuttern" jüngerer Geschwister kann auf eigenen
Mangel an gefühlsintensiv erlebter Zuwendung sein.
Dem Zwillinge-Kind ist es wichtig, dass innerhalb seiner Familie und seines Heimes eine
überschaubare Struktur und Ordnung besteht. Aus dieser Sicherheit kann es lernen, Nähe und
Geborgenheit zuzulassen. Es kann u.U. für Ihr Zwillinge-Kind von Bedeutung sein, ein eigenes
Zimmer zu haben. Wenn dies nicht möglich ist, sollte es wenigstens eine eigene Ecke sein. Es ist für
die Entwicklung Ihres Kindes außerdem von Bedeutung, dass es wirklich Gelegenheit bekommt, Kind
zu sein und nicht als kleiner Erwachsener behandelt wird. Es braucht Gelegenheit, seine Bedürfnisse
zu formulieren und will darin ernst genommen werden. Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn es
versucht, seine Unsicherheit mit "Erwachsenengehabe" zu überspielen.
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Nachwort zum Thema Ängste
Bedenken Sie bitte, dass das Zeichen in dem Saturn steht, eine der größten Herausforderungen für
das Leben nicht nur Ihres Kindes bildet. Bitte überfordern Sie gerade hier Ihr Zwillinge-Kind nicht.
Stattdessen könnten Sie sogar den oben beschriebenen Lebensbereich für Ihr Kind zu einer
angenehmen Lernerfahrung werden lassen wenn Sie z.B. nach folgenden Kriterien verfahren:
1. Setzen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein positives Gesamtziel und so viele Unterziele, wie
realistischerweise möglich sind.
2. Finden Sie Methoden zur Messung der Fortschritte im Hinblick auf das gesetzte Ziel (geben Sie
Ihrem Kind möglichst schnell positive Rückmeldungen über den gemachten Fortschritt).
3. Schaffen Sie Raum und Zeit in dem sich Ihr Kind auf spielerische Art und Weise mit seinem
Saturnthema beschäftigen kann und bieten Sie Ihm damit verbundene natürliche und kindgerechte
Herausforderungen.
Diese Punkte entsprechen dem "Flow-Konzept" von Mihaly Chsikszentmihaly. Das Buch dazu heißt:
"Flow, Das Geheimnis des Glücks" und ist bei Klett-Cotta erschienen.

Eine SolaNova-Auswertung

Seite 14

Kinder-Horoskop für Angelina Jolie mit Texten von A. Böhm

Schlusswort
Ein Kind macht bis zum Erwachsenwerden im Alter von ca. 18 bis 21 Jahren mehrere
Entwicklungsstufen durch, in denen sein Charakter geformt wird gemäß seiner individuellen Anlagen
und unter dem sozialen Einfluss von Eltern, Spiel- und Schulkameraden, Lehrern und Lehrmeistern.
Für seine Behauptung in der Welt ist es wichtig, einem Kind so viel Verantwortung zu überlassen, wie
es seinem jeweiligen Entwicklungsstand entspricht. Die Selbstsicherheit und die Einbettung in seine
soziale Umwelt ergeben sich dann spontan. Das eine Kind entwickelt sich dabei rasch, das andere
langsam, holt aber zu einem gegebenen Zeitpunkt den scheinbaren Rückstand auf. Es ist schwierig,
den jeweiligen Entwicklungsstand zu beurteilen und auf angemessene Art zu beeinflussen. Eltern und
Großeltern sind meist voreingenommen und beurteilen die Motive und Reaktionen des Kindes nach
ihren eigenen erworbenen Maßstäben. Hier kann das Kinderhoroskop helfen, die oft unverstandene
Eigenart des Kindes zu erkennen, zu fördern und zu einem guten Ziel zu führen.
Als weitere Lektüre empfehlen wir Bücher, die leicht lesbar und dennoch kompetent sind und welche
für jedes Sonnenzeichen und für verschiedene Altersstufen konkrete Ratschläge bereithalten.
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SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.
Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.
Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.
Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucksweise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.
Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschienenen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.
Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakteranalyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solardeutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psychologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.
Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.
Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“
Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“
Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:
Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker
Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790

