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Einleitung
Die nun folgende Analyse für Ihr Skorpion-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 Andre: Die Rolle des Vaters für das Kind

Sonne Mutter Steffi: Die Rolle der Mutter für das Kind

Aszendent: Das Wesen Ihres Kindes

 Persönlichkeit und Auftreten

Sonnenzeichen: Die Vitalität und Individualität

 Dahin möchte sich Ihr Skorpion-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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMO-Text 
erstellt von 

Alexander Witschel 
 

www.astraVita.de 
 



Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel – www.astraVita.de
"Potentiale von Kindern aus astrologischer Sicht"  für Jaden - Gil

Seite 2

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.

Sonne des Vaters Andre: Stier

Schlüsselsatz: Ich habe und bewahre!
Grundmotivation: Materielle Bedürfnisse und Nützlichlichkeitsdenken.
Aufladung durch: Beschäftigung mit Materie (Besitz), Realismus, Sinneswahrnehmung und

Sinnlichkeit.
Zu überwinden: Trotz, Dummheit, Veränderungsscheu, Abhängigkeit von Besitz und

Gewohnheit.
Ziel: Mit Geduld und Ausdauer eigene Werte (Geld und Gut) erschaffen.
Eigenschaften: Bewahrende (fixe) Erde.

Es ist klar, daß Sie als Stier-Vater materielle Sicherheit nicht verachten und die häusliche
Geborgenheit schätzen. Sie sorgen für ein gemütliches und schönes Zuhause; das ist Ihnen ein
wichtiges Anliegen. Dabei werden Sie auch eine stabile Harmonie im häuslichen Kreis anstreben und
Ihr Skorpion-Kind könnte zum Mittelpunkt Ihrer Familie aufrücken. Deswegen werden Sie aber wohl
kaum Ihre Partnerin vernachlässigen. Im Gegenteil!

Meist verstehen es Stier-Geborene gut, die Bedürfnisse von Eltern und Kindern als Familie zu
vereinen und jedem zukommen zu lassen, was ihm zusteht. Als Stier-Vater legen Sie sicher großen
Wert auf ein spannungsfreies und zufriedenes Familienleben. In diesem Sinne versuchen Sie sicher
auch Ihr Skorpion-Kind zu erziehen. Die Schwierigkeiten, die Sie in der Ehe oder auch in der Familie
erleben, werden nach Möglichkeit nicht vor den Kindern ausgetragen, damit die Kleinen daran keinen
Schaden nehmen. Aus dieser Besorgnis heraus ist sogar ein hartnäckiger Stier bereit nachzugeben.
Wenn familiäre Probleme Ihnen auch über den Kopf zu wachsen drohen, vor einer Scheidung werden
Sie wahrscheinlich bis zuletzt zurückschrecken. Sie sind von Ihrer Seite bereit, zugunsten Ihrer
Kinder, enorme Belastungen auf sich zu nehmen.

Ihr Skorpion-Kind wird bei Ihnen in einer gefühlswarmen und geordneten Atmosphäre aufwachsen.
Ihre Erziehungsmethoden werden sich eher an Traditionen und Sitte orientieren. Von Experimenten
werden Sie wohl wenig halten. In Ihrer Welt haben stabile Normen und bewährte Verhaltensregeln
und ein gewisser Moralkodex hohe Bedeutung. Vor allem suchen Sie Anerkennung durch die Gruppe,
der Sie sich zugehörig fühlen.

Wie selbstverständlich versuchen Sie, diese inneren und äußeren Vorschriften Ihrem Kind
nahezubringen. Ob Ihr Kind mit diesen Werten übereinstimmt, bleibt allerdings offen und wird sich
im Verlauf seines Lebens noch herausstellen. Jedenfalls möchten Sie Ihrem Kind zeigen, daß man im
Leben unter Beachtung bestimmter Regeln besser zurechtkommt und Ausdauer und Beharrlichkeit
eine stabile Lebensbasis bieten. Dabei können Sie im allgemeinen als gutes Beispiel vorangehen und
sich hingebungsvoll und einsatzfreudig wenigstens für das materielle Wohl Ihrer Kinder sorgen. Eine
Familien zu gründen heißt für Sie, ein wohnliches Heim bereitzustellen, und das tun Sie wohl
beizeiten. Sicherheit ist für Sie eben ein zentrales Thema. Der Abschluß von Versicherungen für sich
und Ihre Lieben wird Sie beruhigen.

Stiere lieben den Kontakt zur Natur und wohnen gern auf dem Lande. Sie hoffen, daß sich Ihre
Kleinen dort am besten entfalten, wenn sie abseits von Abgasen in einer natürlichen Umgebung
aufwachsen. Wenn Ihre Kinder älter werden und Eigenständigkeit erwerben wollen, sollten Sie ihren
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Weg nicht durch eine allzu starke Reglementierung versperren. Ihre Nüchternheit und ein Mangel an
Vorstellungskraft könnte auf Ihr heranwachsendes Kind als herzloser Zynismus wirken. Gehen Sie
Auseinandersetzung mit Ihrem Kind nicht aus dem Weg, aber diskutieren Sie mit Einfühlung die
Probleme des Heranwachsenden.

Sonne der Mutter Steffi: Zwillinge

Schlüsselsatz: Ich denke! Ich teile etwas mit!
Grundmotivation: Intellektuelle Konzepte und gesellschaftliche Ideale.
Aufladung durch: Geistige Anregung, soziales Engagement.
Zu überwinden: Zersplitterung, Oberflächlichkeit, Vorwitz, Unreife.
Ziel: Kanal göttlicher Intelligenz zu werden.
Eigenschaften: Bewegliche (flexible, wendige) Luft.

Selten sind Zwillinge-Geborene mit Geduld und großer Ausdauer ausgestattet. Eine geradlinige aber
gleichzeitig sichere, einfühlsame und psychologisch fundierte Führung ist ihre Sache nicht. Das
braucht aber Ihr Kind für die Entwicklung seiner Persönlichkeit, auch wenn es Ihnen durch die
tägliche Hausarbeit schwerfällt, sich ihm voll zu widmen.

Bei Ihnen besteht vielleicht die Gefahr, daß durch Ihre dynamische Wendigkeit und Vielseitigkeit ihr
Kind zu rastloser Aktivität angestiftet wird und Ihren Mangel an feststehenden Zielen als innere
Labilität erlebt. Dies ist, wenn nicht beruhigende und ausgleichende Faktoren in Ihrem Horoskop
Beständigkeit vermitteln, keine günstige Voraussetzung für die Erziehungsaufgabe. Es wird
wahrscheinlich Ihrem Ehepartner vorbehalten bleiben, einen stabilisierenden und ausgleichenden
Einfluß auszuüben. Das ist für die Erziehung Ihres Kindes unerläßlich. Allerdings dürften Sie sich als
Zwillinge-Mutter stärker Ihren Kindern widmen, als dies bei Männern der Fall zu sein pflegt.

Zwillinge-Frauen sind dann auch meist mindestens nebenberuflich tätig, auch wenn es finanziell nicht
unbedingt nötig wäre. Sie versuchen, Ihre Umweltkontakte auch nach erfolgter Eheschließung und
Familiengründung nicht zu vernachlässigen. Ihre Erfindungsgabe wird Ihnen dabei helfen, Beruf,
Mann und Kinder unter einen Hut zu bringen. Sie haben zwar nicht das Bedürfnis, unbedingt
mustergültige Ordnung in Ihrem Haushalt zu schaffen, wohnlich und heimelig soll es aber allemal
sein. Ihre Kinder werden es sicher zu schätzen wissen, daß sie schon früh selbständig auf ihren
eigenen Füßen stehen können.

Was Ihren Kindern an Ruhe und gefühlswarmer Geborgenheit fehlt, werden Sie durch Ihre lockere
und weltoffene Art und durch Ihre Flexibilität kompensieren. Ihrem Kinde würde es allerdings nicht
schaden, wenn Vater und Mutter (oder wenigstens einer von beiden) ihm gegenüber zu einem innigen
Verhältnis finden könnten, damit es die nötige Geborgenheit für sein körperliches und seelisches
Wachstum findet. Für das geistige Wachstum haben Sie ohnehin ein angeborenes Interesse.
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Das Wesen Ihres Kindes

Aszendent = Waage

Ein Kind mit dem Sonnenzeichen Skorpion und dem Aszendenten Waage wird zum großen Teil nach
Harmonie zwischen Mensch und Natur streben. Seine Toleranz, seine Einfühlungs- und
Anpassungsgabe bewirken, daß es in allem den Ausgleich sucht. Erwachsenen mag diese Haltung oft
als Wankelmut und Unzuverlässigkeit erscheinen, doch läßt sich das Wesen Ihres Kindes treffender
als verbindlich, liebenswürdig und kompromißbereit bezeichnen. Es handelt gern nach dem Motto
"Leben und leben lassen" - damit gewinnt es gute Freunde.

Vermutlich interessiert sich Ihr Kind sehr für schöne Dinge, für Schmuck oder Mode. Im allgemeinen
läßt es sich allzu leicht beeinflussen, weil es versucht, alles zu verstehen und allem gerecht zu werden.
Ihr Kind entwickelt eine starke Beziehung zu einem Busenfreund oder einer besten Freundin; es setzt
sich bedingungslos für ihn (bzw. sie) ein, trotzdem gehört Beständigkeit unter Belastung, also
Ausdauer, nicht zu den Stärken seiner Persönlichkeit.

Typische Vertreter mit Aszendent Waage haben einen schlanken, gut gebauten Körper und sanfte,
freundliche Gesichtszüge mit einem offenem Augenausdruck.

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 Skorpion

Schlüsselsatz: Ich urteile!
Grundmotivation: Gefühlsbetontes Verlangen, Ungeduld.
Aufladung durch: Intensive emotionale Erfahrungen und Kontakt mit vertrauten Menschen.
Zu überwinden: Voreiliges Urteil, Gleichgültigkeit, Unzufriedenheit, provozierendes Verhalten,

Unbeherrschtheit.
Ziel: Veränderungen veranlassen.
Temperament: Phlegmatisch, beharrendes (fixes) Wasser

Ihr Kind, das unter der Skorpion-Sonne geboren ist, wird durch seine Vitalität und seine
Eigenwilligkeit auffallen. Die körperliche und geistige Entwicklung Ihres Kindes könnte der
Entwicklung Gleichaltriger vorauseilen. Gewöhnlich läßt sich Ihr Kind durch Vorbilder gut
beeinflussen. Natürlich birgt das auch Gefahren. Als Erzieher sollten Sie darum auf den Umgang Ihres
Kindes achtgeben.

Ein bis zur Dickköpfigkeit ausgeprägter Wille könnte Ihr Kind auszeichnen. Es wird für Sie sicher mit
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Beharrlichkeit, Ausdauer und Leistungswillen zu Werke gehen, vor Schwierigkeiten nicht
zurückzuschrecken. Widerstand verstärkt das Bestreben, seinen Willen durchzusetzen, und das auch,
wenn der Mißerfolg sich schon abzeichnet. Bei aller Beobachtungsgabe und Verstandesschärfe siegt
zuweilen der Wunsch, gegen den Strom zu schwimmen. Beulen und Schürfwunden lassen sich also
nicht vermeiden - schon gar nicht durch Beschimpfung und Verbote.

Als Erzieher Ihres Skorpion-Kindes haben Sie die Aufgabe, Ihr Kind zu lehren, sein Ziel
realitätsgerecht anzupeilen und methodisch voranzuschreiten. Das setzt aber auch Ziele voraus, die
seinen Enthusiasmus wert sind. Nicht selten ist zu hören, Skorpione würden ihre Energie und ihre
Fähigkeiten auf negative Ziele ausrichten und anderen gern Schaden zufügen. Das ist so falsch: Auch
unter anderen Zeichen Geborene können gehässig oder brutal sein, Skorpione können radikal oder
extrem sein, im Guten ebenso wie im Bösen. Jedes Kind zeigt mehrere Gesichter. So wird auch Ihr
Skorpion-Kind einmal ein wahrhaftes Musterkind, ein anderes Mal der Schrecken seiner Umgebung
sein können. Pflegen Sie als Erzieher die positiven Motive und Ziele, dann brauchen Sie nichts zu
befürchten. Vielleicht werden allerdings Ihre Toleranz und Ihr Humor strapaziert.

Ihr Skorpion-Kind wird schon früh eine selbständige Meinung äußern und jede Bevormundung
ablehnen. Andererseits ist es Argumenten und Diskussionen gegenüber aufgeschlossen. Erwarten Sie
aber nicht, daß sich Ihr Kind restlos offenbaren wird. Einen Rest Geheimnis, Freizeit und Freiraum
braucht ein Skorpion von Jugend auf. Günstig ist auch, daß Skorpion-Kinder Ehrlichkeit vertragen.
Sie respektieren Offenheit, auch wenn sie unbequem ist. Nichts ist ihnen mehr zuwider als
Verstellung und Lüge. Sie werden sich kaum von anderen an der Nase herumführen lassen. Als
Schwächere oder eben als Kinder, könnten sie sich dann verweigern und dickköpfig werden.

Eine offene und ehrliche Atmosphäre im Elternhaus wird Ihr Kind vor Gemütsschäden bewahren, ihm
ein gesundes Selbstvertrauen und soziale Intelligenz vermitteln. Durch Ihren scharfen Verstand hat Ihr
Skorpion-Kind normalerweise keine besonderen Schwierigkeiten in der Schule (siehe dazu die
Merkur-Stellung im Horoskop Ihres Kindes). Ihr Kind kann bei dieser Sonnenstellung ausdauernd
arbeiten und mit Schwierigkeiten zurechtkommen. Schwer lösbare Probleme werden sogar seinen
Ehrgeiz wecken. Sein Interesse am Unbekannten und Geheimnisvollen wachzuhalten, wird seinem
Fortschritt zugute kommen. Regelmäßige Bewegung in der freien Natur, Spiel und Sport kommen
dem Tätigkeitsdrang entgegen.

Merke: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!"
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Das Gefühl und Seelenleben

Mond in Wassermann

Ihr Skorpion-Kind fühlt sich wohl, wenn es auf wechselnde Erfahrungen mit Voraussicht und mit
rationalen Konzepten reagieren kann. Es ist bestrebt, unter Menschen zu sein und seine Ideen
auszudrücken. Ihr Kind versucht niemandem zu gefallen, sondern folgt seinen spontanen
Eingebungen. Vielleicht werden seine unberechenbaren, exzentrischen und unvoreingenommenen
Worte und Taten Sie verblüffen und beängstigen, wahrscheinlich werden Sie aber auch die
Originalität und Frische, die Ihr Kind ausstrahlt, bald zu schätzen wissen.

Ihr Kind wird sich anderen Menschen schon früh nur mit einer gewissen inneren Distanz nähern. Es
fühlt sich erst sicher, wenn es sich angenommen fühlt, seine Gedanken und Wünsche zum Ausdruck
bringen kann. Ein instinktives Interesse für alles Neue und Unerprobte bringt es zuweilen in
Gefahren, die es souverän meistert. Ihr Kind ist sich seiner Einmaligkeit bewußt und fühlt sich oft für
andere verantwortlich.

Einen Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten und Bestätigung, braucht es, um sein emotionales
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Wassermann-Geborene sind für ihr Bedürfnis nach Freiheit und
Unabhängigkeit bekannt. Auch anderen wird die Freiheit zugestanden, solange sie keine Forderungen
stellen. Die eigenen Gefühle werden offen und ehrlich gezeigt, fremde Gefühle aber nicht immer
erkannt oder gewürdigt. Als Eltern könnte Sie die unkomplizierte Art dieses Menschenkindes
verblüffen. Erzieher und Bekannte werden oft durch die erfrischende Unbekümmertheit sich
erleichtert und befreit fühlen. Glauben Sie aber nicht, einen oberflächlichen Menschen vor sich zu
haben. Häufig kann Ihr Kind mit dieser Mondstellung die ganze Tragik und die Freude des Daseins
auf erstaunliche und unmittelbare Weise ausdrücken. Die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart ist
ein hervorragendes Beispiel dafür.

Diesem uranischen Menschen wird zuweilen auch die Rolle eines Clowns zugeordnet. Er fordert uns
auf, über uns selbst zu lachen oder zu weinen. Vielleicht kann Ihr Kind seiner Umgebung zeigen, daß
es guttut, unvoreingenommen spontane Gefühle zu erlauben und auszudrücken. Wahrscheinlich haben
Sie sich schon gefragt, wie Ihr Kind dazu kommt, das Geschehen um sich herum so präzise zu
erfassen. Wo andere Menschen verschlungene Wege des Verstandes gehen müssen, erfaßt ein Kind
mit Wassermann-Mond viele Zusammenhänge spontan, intuitiv. Allerdings muß Ihr Kindes geschult
werden, seine Erkenntnisse an der Realität zu überprüfen und nicht unreflektiert zu übernehmen.

Vergessen Sie trotz solcher Schlagfertigkeit und Überlegenheit aber nicht, daß Sie ein Kind vor sich
haben. Es sucht Vertrauen, Wärme und Geborgenheit mehr als Herausforderung und Bewunderung.
Es sollte Ihnen nicht schwer fallen, Ihrem Skorpion-Kinde die nötige Zuneigung zukommen zu lassen,
wenn seine Unmittelbarkeit die Zuwendung der Erwachsenen herausfordert. Es kann aber leicht
geschehen, daß Ihr Kind den Kontakt unverhofft abbricht und sich unbeteiligt zurückzieht. "Eben war
es doch noch fröhlich und aufgeschlossen", mögen Sie sich sagen. Das Wassermann-Gemüt muß sich
zeitweilig zurückziehen, um in der Stille zu sich zu finden. Erhält es dazu nicht die Freiheit, wird es
die entsprechenden Reifestadien überspringen, seine soziale Intelligenz nicht entwickeln, nämlich das
Geschick, sich in Gemeinschaften einzubringen. Seelische Verhärtungen und Aggressionen,
verbunden mit unberechtigten Überlegenheitsgefühlen, müßten sich dann im Geschäfts- und
Privatleben äußern.

Als Eltern brauchen Sie Vertrauen darin, daß sich die Entwicklung und Reife dieses Wesens ohne
großen Zwang vollzieht. Wachsamkeit ist aber unerläßlich, um die Bedürfnisse und Motive Ihres
Kindes zu erkennen und auf sie, mit viel Verständnis für seine Eigenart, angemessen zu reagieren.
Wenn ein Kind mit Wassermann-Mond zu starker Kontrolle durch seine Erzieher ausgesetzt ist,
könnte es aus Trotz ausgefallene, unerwünschte und selbst gefährliche Dinge tun. Also müssen Sie
Vertrauen für Ihr Skorpion-Kind mit dieser Mondstellung aufbringen und einen Menschen ins Leben
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leiten können, der eine tiefe Menschenliebe entwickelt, sich Neuem zuwendet und gern
experimentiert, ohne dabei die Verantwortung für sein Handeln zu verweigern.

Anderen Menschen inner- und außerhalb der Familie bleibt oft unverständlich, daß der
Wassermann-Mond eine gewisse Distanz wahrt, weil er auch seinen eigenen Bedürfnissen und
Gefühlen gegenüber skeptisch ist. Gerade aber durch diese Nüchternheit, gepaart mit er
Intuitionsgabe, kann Ihr Kind einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Also Abstand wahren und die Zuneigung nicht aufdrängen. Zu große Nähe und zu viel Gefühl kann zu
unerwarteten und unliebsamen Reaktionen führen. - Möglicherweise bestärkt ein Elternteil die
Wassermannqualitäten mehr als die Einflüsse des Sonnenstandes. Und das im positiven wie im
negativen Sinne. Einerseits könnten die egozentrischen, individualistische Eigenschaften gefördert
und Ihrem Skorpion-Kind ein Stolz über seine Einmaligkeit und Originalität vermittelt werden,
andererseits könnte durch eine emotionale Kälte oder Gleichgültigkeit ein Elternteil Ihr Kind physisch
und emotional unterdrücken, entmutigen. Günstig für das Erwachsenwerden wäre ein
freundschaftlicher Bezug zu kleineren und größeren Gruppen, in denen der Umgang mit den
Mitmenschen und der Einsatz für fremde Interessen erfahren werden kann.

Höchst gefährlich für die Entwicklung des Kindes wäre es, wenn beide Eltern unberechenbar und
sprunghaft sind, so daß es sein Denken und Fühlen schon früh abgrenzen und schützen müßte. Es
kann dann auch nicht lernen, selbst zuverlässig zu sein. Theoretische Erwägungen werden Ihr Kind
nicht überzeugen. Sie als Eltern sind darum darauf angewiesen, Ihrem Kind durch Ihr eigenes
Beispiel, vor allem durch vertrauensvollen und zuverlässigen Umgang miteinander, Liebe und Nähe
erlebbar zu machen. Also: Seine Einmaligkeit und Originalität wahren und zugleich den
Familienverband attraktiv machen. Gleichzeitig ist es wünschenswert eine Orientierung an äußeren
Beziehungen aufrecht zu halten. Dies wird den Respekt und die Zuneigung des Wassermann-Mondes
gewinnen. Der Verstand ist zu fördern, damit Gefühle und Intuition durch eine ordnende und
verstehende Funktion geleitet werden. Nur wer mit sich selbst zurechtkommt, kann auch eine Aufgabe
in einer gesunden Familie oder im öffentlichen Leben übernehmen.

Merke: Freundschaften schließt man, indem man selbst zum Freund wird.
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Der Verstand

Merkur in Waage

Damit sich Ihr Skorpion-Kind verstanden fühlt, möchte es in seinem Denken von abstrakten Idealen
und gesellschaftlichen Überlegungen, die sich auf seine eigene Realität beziehen, getragen werden.
Seine Fähigkeiten und seine Sprache werden klar zum Ausdruck gebracht. Dabei gelten objektive und
verstandesmäßige Beurteilung der beteiligten Faktoren als Grundlagen.

Ihr Kind lernt mit dieser Merkurstellung normalerweise leicht und schnell und kann abstrakte Inhalte
ebenfalls gut erfassen. Der Nachteil ist, daß es natürlich genauso schnell Gelerntes wieder vergißt.
Das Kurzzeitgedächtnis ist ausgeprägter als das Langzeitgedächtnis. Den Austausch mit anderen
versucht Ihr Kind auf intelligente und diplomatische Art und Weise zu pflegen. Solange Ihr Kind
noch Säugling ist, werden Sie wahrscheinlich davon noch wenig mitbekommen, aber sobald der
kommunikative Austausch mit seiner Umgebung möglich ist, werden die Eigenschaften dieses
Merkurs im Waagezeichen klar zu erkennen sein. Diesem Merkur geht es darum, seine
Kommunikation auf gefällige und faire Art und Weise zu pflegen. Dabei geht es Ihrem Kind im
besonderen darum, Gegensätze zu harmonisieren. Wenn Ihr Skorpion-Kind neue Beziehungen
anknüpft, möchte es nicht von vornherein gezwungen sein, Partei zu ergreifen, sondern wird sich
unparteiisch und taktvoll verhalten können. Allerdings kann durch das Bedenken aller möglichen
Standpunkte, die Entscheidungsfindung behindert werden. Dies gilt vor allem in
zwischenmenschlichen Angelegenheiten.

Natürlich wird der ästhetische Standpunkt, welcher der Waage zugeordnete ist, auch in der
Kommunikation von besonderer Bedeutung. Ihr Skorpion-Kind mit dieser Merkurstellung möchte
einen Sinn für Ästhetik auch im sprachlichen Ausdruck pflegen. Im Austausch mit anderen Menschen
möchte sich Ihr Kind durch Unbefangenheit und Taktgefühl zeigen. Kommunikation soll dem
Maßstab der Ausgeglichenheit und Objektivität gerecht werden können. Ihr Kind braucht aber dabei
das Feedback seiner Umgebung, damit es sich über seine Ideen klar werden kann.
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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 in der Waage

Ihr Kind bringt Liebe und Zuneigung auf liebenswürdige und vielleicht auch charmante Art und
Weise zum Ausdruck. Schon bald könnten Sie feststellen, daß beim Geben und Nehmen das
Bedürfnis nach Ausgeglichenheit, Fairneß und Freundlichkeit sehr ausgeprägt ist. Beim Geben von
Liebe wird Ihr Kind von dem inneren Drang geführt, Gegensätze zu harmonisieren. Gehen Sie sicher,
daß Sie Ihrem Kinde den nötigen Frieden, die Ruhe und Harmonie geben. Das sind die Eigenschaften,
die Ihr Kind braucht, um sich wohl zu fühlen.

Bei den dem Waageprinzip entsprechenden Speisen sind natürlich die Süßigkeiten an vorderster
Stelle. Aber auch Gemüse wie Broccoli und bei den Früchten Kirsche, Aprikose, Mirabelle und
Pfirsich entsprechen dem Waageprinzip. Denken Sie beim Übergang von der flüssigen zur festen
Nahrung daran, daß Ihr Kind gerne Ihnen zuliebe oder des lieben Frieden willens neue Schritte macht.
Diese verlangt von Ihnen viel Feingefühl um die eigentlichen Bedürfnisse Ihres Kindes zu erfahren.
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Vitalität und Aggressivität
In der Stellung des Mars zeigt sich bei Ihrem Skorpion-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 Skorpion-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 Skorpion-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 ich-
haf ten Anteil Ihres Lieblings in ein größeres Ganzes einzufügen. Gelingt Ihnen das, dann haben Sie
große Chancen, daß Ihr Skorpion-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
Skorpion-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,
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Konflikte mit Ihrem Partner vor dem Kind auszutragen und auch nicht zu diskutieren. Sie könnten
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 Steinbock

Mit dieser Marsstellung wird sich Ihr Kind in seinem Bewegungsdrang eher zurückhalten aber durch
vorsichtiges ernsthaftes Streben letztlich doch zu einem ansehnlichen Erfolg kommen. Der Ehrgeiz ist
bei dieser Zeichenstellung besonders ausgeprägt und vielfach erreichen solche Kinder Ziele, die man
ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht zugetraut hätte. Ihr Skorpion-Kind zeichnet sich mit
dieser Marsstellung vor allem durch Geduld und Berechnung aus. Um ein einmal fixiertes Ziel zu
erreichen, kann es seine körperliche Energie und Tatkraft so einteilen, daß es die vorgegeben Ziele
auch sicher erreicht. Entbehrungen sind bei dieser Zeichenstellung leichter zu verkraften. Die Gefahr
besteht allerdings, daß die Erzieher diese Eigenschaft zu ihrem Vorteil nutzen und das Kind in seiner
Weichheit zu früh mit den harten Bedingungen der Erwachsenenwelt konfrontieren. Die Leistung, die
Sie von Ihrem Kind verlangen, sollte seinem Entwicklungsgrad entsprechen.

Mit dieser Marsstellung haben Sie u.U. einen Marathonläufer in Ihrer Familie aufgenommen. Das
Durchhaltevermögen kann sich allerdings bei Auseinandersetzungen durch gnadenloses Beharren und
rücksichtslosen Einsatz der Kräfte sehr unangenehm bemerkbar machen. In Konflikten ist sehr leicht
eine Verhärtung möglich. Wenn Sie versuchen sollten in solchen Situationen Ihr Kind umzustimmen,
könnten Sie buchstäblich auf Granit beißen. Sie können allerdings sicher sein, daß die Entschlüsse,
die Ihr Kind gefaßt hat, wohl bedacht und überlegt getroffen werden. In ihrer Konsequenz sind sie
jedoch vielfach unwiderruflich und nicht gegen den größten Widerstand rückgängig zu machen.
Sicherlich möchten Sie, daß Ihr Kind seine Energie nicht alleine in solchen Konfliktsituation auf eine
für Sie u.U. unangenehme Art und Weise erfährt. Sie könnten die Entschlußkraft Ihres Schützlings
auch durch dem Kind gemäße Ziele lenken. Indem Sie Ihrem Kinde das anbieten, was es sowieso
machen würde (Sport, Musik, Hobby etc.) Als Motivationsquelle beachten Sie bitte die Stellung der
Venus im Horoskop. Sie können normalerweise davon ausgehen, daß Ihr Kind seine Aggressionen
anbringen kann. Dies könnte zwar vielleicht ein bißchen krampfhaft wirken, ist aber für Ihr Kind
wahrscheinlich angemessen. Rechnen Sie aber damit, daß sich Ihr Schützling nicht so leicht erregt.
Wenn die Erregung allerdings sichtbar wird, kann eine nachhaltige und unversöhnliche Reaktion
daraus erfolgen.

Als Aggressionsventile könnten vor allem Sportarten eine Rolle spielen, die einen Widerstand
herausfordern. Dazu könnte Trecking, Bergsteigen, Marathonlauf, Skilanglauf, Eishokey oder
Pfadfinder-Training gehören. Als Musikinstrumente könnten Baß und Alphorn eine Rolle spielen.
(Die angegebenen Sportarten oder Instrumente sollten nicht als Einschränkung sondern als Anregung
verstanden werden.)
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Sicherheitsbedürfnis, Hemmungen, Ängste

Saturn in Zwillinge

Ihr Kind sucht Sicherheit und Struktur in dem flexiblen Luftzeichen, in den Zwillingen. Dieses Kind
muß lernen, sein Denken zu disziplinieren, ohne in Kritiksucht und Ablehnung zu verfallen. Dabei
können Sie das Kinde lehren, im Umgang mit anderen Menschen klar und sachlich zu bleiben. Seine
gesellschaftlichen und sozialen Pflichten soll es mit Ernst, aber auch mit einem gewissen Abstand
wahrnehmen. Die Fähigkeit, die Realität wahrzunehmen und zu beherrschen, wird von ihm gefordert.
Dabei ist in dem Bedürfnis, den eigenen Verstand zu beherrschen, ein ständiges Umdenken
erforderlich.

Verantwortung und Pflichterfüllung könnten durch den Mangel behindert werden, sich zu
konzentrieren und seine Ausgaben zu Ende zu denken. Eine allzu kritische Einstellung und eine
Beschränkung der Interessen wäre allerdings wiederum ein Hindernis für die Lernfähigkeit und die
Lust zu experimentieren. Das Kind muß sein Denken disziplinieren, um seine Gedanken
zusammenhängend zu Ausdruck zu bringen. Dazu ist zunächst Objektivität und dann Systematik
nötig. Dieses Skorpion-Kind muß sich hüten, seine Gefühle zu verkopfen, zu intellektualisieren und
sich bei Angriffen auf sein Selbstverständnis durch verbale Äußerungen zu verteidigen, die von der
Wahrheit abweichen. Ein Kind mit dieser Saturnstellung hat Angst, mißverstanden zu werden und
nicht zu begreifen, was von ihm verlangt wird. Spontaneität und Offenheit könnten durch den
übersteigerten Anspruch nach klarem Ausdruck und fundiertem Wissen erschwert werden.

Ein wichtiges Hindernis dürfte seine Ungeduld sein. Die Erzieher müssen dem Kind klarmachen, daß
alles seine Zeit braucht. Bei der Einschulung und überhaupt beim Spracherwerb könnten Hindernisse
auftreten, die nur durch die Ruhe und Gelassenheit der Erwachsenen bewältigt werden können.
Anderenfalls ist mit konkreten Lernbehinderungen aus übertriebenem Ehrgeiz und Leistungsanspruch
zu rechnen. Diese Angst darf nicht noch zusätzlich geschürt werden. Leicht ist es möglich, daß Fehler,
die Ihrem Kind auf diesem Gebiete unterlaufen, als Schwäche und Versagen erlebt werden. Daraus
könnten u.U. heftigste Reaktionen entstehen, die als Zeichen der vorhergehenden Überforderung zu
verstehen sind. Das Kind muß sich in ein Gebiet vertiefen können, um das erlangte Wissen zu
verarbeiten und darin Sicherheit zu finden.

Dieses Kind bringt die Angst in dieses Leben mit, von seinen intellektuellen Fähigkeiten keinen
rechten Gebrauch machen zu können. Also darf es nicht von vornherein durch übergroße Erwartungen
entmutigt werden. Fördern Sie sein Selbstbewußtsein durch Ihr Vorbild und durch stillschweigende
Bestätigung seines Verhaltens.
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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 Skorpion-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.
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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 zwei Bücher, die leicht lesbar und dennoch kompetent sind und
welche für jedes Sonnenzeichen und für verschiedene Altersstufen konkrete Ratschläge bereithalten:

    Schindler, Sine: Kleiner astrologischer Erziehungsberater

    TB 86058 im Knaur-Verlag, 1994

    Star, Gloria: Das Kind im Horoskop

    Ebertin-Verlag, 1994
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