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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZU DIESER 
KINDERANALYSE

Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach 
sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft Ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht 
besuchen könnt, 
nicht einmal in euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht,
sie euch ähnlich zu machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im 
Gestern.

aus  "Der Prophet"  von Khalil Gibran
Walter Verlag 
(erhältlich im Buchhandel)

 * * * * * * * *

Jedes Kind ist eine Welt für sich. So wie sein Gesicht, so sind auch sein Denken 
und Fühlen, seine Vorstellungen, Wünsche und Träume einmalig. Jedes Kind erlebt 
die Umwelt auf seine ganz spezielle Art. Sein Leben ist der Ausdruck seines 
Wesens. Kinder sind unverwechselbare Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg 
suchen. Als Eltern können wir sie dabei unterstützen, aber wir können ihnen weder 
besonders steinige Wegstrecken ersparen, noch ihnen zeigen, welche Richtung sie 
einschlagen sollen. Was wir können, ist, sie mit all unserer Liebe begleiten, sie so 
annehmen, wie sie sind, und sie nicht nach unseren Vorstellungen formen wollen.

Die folgende Analyse ist ein bescheidener Versuch, die vielfältige innere Welt eines 
Kindes zu beschreiben, und richtet sich hauptsächlich an Eltern. Die verwendeten 
"Werkzeuge" sind Astrologie, Psychologie und moderne Computertechnik.

Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass ein Kind bei seiner Geburt von den 
Sternen "geprägt" wird. Es scheint vielmehr ein Phänomen zu geben - C.G.Jung 
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nannte es Synchronizität - wonach gleichzeitig an verschiedenen Orten Situationen 
mit demselben Symbolgehalt ablaufen. Das würde heissen: ein Kind mit einem 
bestimmten Charakter kommt zu einem ihm gemässen Zeitpunkt mit einer zu ihm 
passenden Planetenkonstellation zur Welt.

Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse 
wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um 
möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend formuliert, und 
Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. 
Ein Kind entwickelt im Laufe der Jahre verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, 
Gefühle und Verstand. Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als Schauspieler 
vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die 
Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre 
Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann 
die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.

Ein Kind lernt nun im Laufe seiner Entwicklung, selbst Regie zu führen über seine 
Schauspieler, das heisst sich seiner Qualitäten bewusst zu werden und diese aktiv 
einzusetzen. Als Eltern können Sie Ihrem Kind auf diesem Weg der Selbstfindung 
helfen, indem Sie ihm Möglichkeiten bieten, seine Schauspieler auf die Bühne zu 
bringen, auch wenn dies vielleicht Eigenschaften sind, die Sie persönlich nicht so 
hoch einschätzen. Wenn Ihr Kind auch diejenigen Seiten seines Wesens entfalten 
darf, die ausserhalb Ihrer Zielvorstellungen liegen, kann es zu einem 
eigenständigen Menschen heranwachsen.

Die folgenden Seiten zeigen einerseits Themen auf, die Ihnen sehr vertraut sind, 
und andere, die Ihnen fremd vorkommen dürften. Daraus können Sie Unterschiede 
zwischen sich und Ihrem Kind klarer erkennen und vielleicht auch besser 
akzeptieren.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein 
Abschnitt beschreibt das Bedürfnis nach einem ruhigen Zuhause, und in einem 
anderen Abschnitt steht, dass Ihr Kind Anregung und Abwechslung in der Familie 
sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, dass das Kind 
die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in sein Leben zu 
integrieren.

Es gibt grundsätzlich drei Entwicklungsschritte, wie ein Kind den Umgang mit einem 
Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" lernen kann. Hier eine kurze Erläuterung mit 
dem Beispiel "Wille":
 Passive Form: Das Kind sieht Willensstärke in anderen Menschen und erlebt 

Eltern und enge Bezugspersonen als willensstark.
 Aktive und nicht integrierte Form: Das Kind ist eigenwillig und versucht, 

seinen  Willen um jeden Preis durchzusetzen.
 Aktive und integrierte Form: Das Kind setzt seinen Willen auf eine natürliche 

und gesunde Art ein.


Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und auch im Laufe des 
Lebens verlagern. Das Geburtsbild weist darauf hin, welche Bereiche ein Kind 
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wählen wird und welche Schwierigkeiten dabei auftauchen können. Die Umwelt und 
besonders das Elternhaus bestimmen weitgehend deren Ausmass.

Nun noch kurz etwas zu den "Gefahren" einer Kinderanalyse: Diese Seiten sollen 
nicht Ihrem Kind eine Form überstülpen und aussagen, wie Ihr Kind zu sein hat. Ihr 
Kind ist viel mehr, als diese Analyse zu beschreiben vermag! Auch geht es nicht um 
die Frage, wer die "Schuld" für Probleme im Leben eines Kindes hat. Bis zu einem 
gewissen Mass braucht jedes Kind Schwierigkeiten, um daran wachsen zu können. 
So gesehen sind Probleme immer auch Entwicklungschancen.
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WICHTIGE CHARAKTERZÜGE

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Charakterzüge von Ihrer Tochter 
aufgezeigt. Astrologisch geht es um Aszendent, Zeichenbetonung sowie auffällige 
Planetenstellungen. 

Aszendent im Krebs
Ein beeindruckbares Gemüt

Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen ein Kind sich spontan zeigt. 
Dabei macht das Kind immer wieder die Erfahrung, dass sein Bezug zur Umwelt gut 
funktioniert, wenn es sich mit diesen Qualitäten zeigt. So legt es sich mit der Zeit 
eine bestens durchtrainierte Verhaltensweise zu, mit der es sich sicher und vertraut 
fühlt. Gleichzeitig wird es auch selbst die Umwelt durch diese "Maske" oder "Brille" 
betrachten, das heisst, es filtert sozusagen die Qualitäten des Aszendenten aus der 
Vielfalt der Umwelteindrücke heraus und sieht diese verstärkt.

Mit Aszendent im Krebs ist Arendt Hannah 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. 

Arendt Hannah 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 Arendt Hannah 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 Arendt Hannah 
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.

Arendt Hannah ist sehr empfindsam und verletzlich. Wenn ihr die Umwelt zu rauh 
wird, so zieht sie sich in ihre Phantasie- 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 
Selbständigkeit ermuntern. 
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Grundsätzlich reagiert Arendt Hannah 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.

Jupiter am Aszendenten
Offenes und grosszügiges Auftreten

Arendt Hannah ist ein Kind, dass mit offenen Armen auf die Welt zugeht. Sie strahlt 
Selbstvertrauen und Optimismus aus und lässt sich schnell begeistern. Stets offen 
und zu Unbekanntem bereit, nutzt sie jede Gelegenheit für neue Erfahrungen. 
Vermutlich besitzt sie eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, andere "um den 
Finger zu wickeln". Voll Charme steckt sie andere mit ihrer Begeisterung an und 
erreicht so auf eine leichte Art meist, was sie will. So kommt ihr die Umwelt in vielem 
entgegen. Wenn andere sich hart für ein Ziel einsetzen müssen, so fällt es ihr fast 
von allein in den Schoss.

Dadurch hat Arendt Hannah auch Mühe, Mass zu halten. Ihr Optimismus und ihr 
Selbstvertrauen erschweren es ihr, Grenzen zu sehen. Da sie Anerkennung sehr 
schätzt, ist es durchaus denkbar, dass sie die Grenzen des Machbaren nur schwer 
erkennt und relativ hohe Risiken eingeht. Auf der Strasse oder beim Skifahren kann 
eine allzu positive Einschätzung der Situation gefährlich werden. 

Auch Ausdauer und Durchhaltevermögen gehören kaum zu ihren Stärken, dafür um 
so mehr ein lebensbejahendes und offenes Wesen.

Neptun am Aszendenten
Anpassung an den Hintergrund

Arendt Hannah ist sehr offen und sensibel für das Stimmungsklima in ihrer 
Umgebung. Sie kann nur unbeschwert und fröhlich sein, wenn um sie herum alles in 
Ordnung ist. Mit einem untrüglichen Gespür reagiert sie, wenn ein Familienmitglied 
traurig oder wütend ist. Auch wenn der andere seine Gemütsregungen nicht 
offensichtlich zeigt, übernimmt Arendt Hannah die Stimmung, wie wenn es ihre 
eigenen Gefühle wären, und verhält sich entsprechend aggressiv oder bedrückt. 

Sie ist voll Mitgefühl, und so ist man leicht geneigt, ihr Dinge zu erzählen, die sie 
sehr belasten können. Sie mag helfen wollen und in ihrem Mitgefühl von anderen oft 
ausgenützt und überfordert werden.

Arendt Hannah hat Mühe, sich dem Ansturm all der fremden Eindrücke zu wehren. 
Da sie sehr beeinflussbar ist, muss sie sich immer wieder zurückziehen, um sich 
selbst zu spüren und ein stabiles Ich zu entwickeln. 

Arendt Hannah hat eine enorme Fähigkeit, sich ihrer Umgebung anzupassen. Sie 
nimmt die Atmosphäre auf und stellt sich darauf ein. So verfügt sie bald schon über 
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eine beachtliche Auswahl von "Rollen", die sie je nach Umgebung an- und ablegen 
kann. Ihr wahres Ich zu zeigen fällt ihr dagegen enorm schwer. So bleibt sie oft 
unbeachtet, vergleichbar mit einem Tier, das die Farbe seines Hintergrundes 
angenommen hat und deshalb auch nicht gesehen wird. Wird sie bedrängt und 
angegriffen, so zieht sie sich gerne zurück, denn sie kann sich nur schlecht wehren. 

Um ihre Sensibilität und Offenheit für alles ringsum positiv nutzen zu können, muss 
Arendt Hannah unterscheiden lernen, was ihre eigenen Gefühle und Wünsche sind 
und was von aussen an sie herangetragen wird. Sie können ihr dabei helfen, wenn 
Sie hin und wieder nachfragen, ob sie auch wirklich hinter dem steht, was sie sagt 
oder tut. Ermuntern Sie Arendt Hannah, selbst Farbe zu bekennen und den eigenen 
Willen zu zeigen.

Betonung des Erdzeichens Jungfrau
Eine gründliche und bodenständige Natur

Schon als kleines Kind liebt Arendt Hannah einen geregelten Tagesablauf, Ruhe 
und Ordnung. Auf allzu viel Besuch und Aufregung reagiert sie als Baby mit 
Schreien, später wird sie leicht hässig und weinerlich. Am liebsten ist ihr eine 
vertraute Umgebung, vertraute Menschen und die Sicherheit, zu wissen, was als 
nächstes geschieht, wann man auf den Spielplatz geht, zu essen bekommt, aufsteht 
oder zu Bett geht.

Arendt Hannah braucht eine äussere Ordnung, um sich sicher und wohl zu fühlen. 
Wenn ihre Umwelt übersichtlich ist, so kann sie diese in ihrer Vorstellung in 
"Schublädchen" einordnen und so all die neuen Eindrücke verarbeiten. Sie neigt zu 
Vorsicht und lässt sich erst ein, wenn sie den Überblick hat. Eine Ermunterung 
Ihrerseits zu etwas mehr Spontaneität kann ihr helfen, trotz der angeborenen 
Zurückhaltung ihre Fähigkeiten Schritt für Schritt zu entfalten.

Ausserhalb ihrem Bettchen schläft sie kaum ruhig und braucht zumindest ihr 
Leintuch oder ihre Kuscheltiere. Töne und Gerüche sind für sie genauso wichtig wie 
das Sichtbare und gehören zur gewohnten Umgebung. Eine vertraute Melodie aus 
der Musikdose oder ein Tropfen aus der Parfumflasche der Mutter auf das 
Kuscheltüchlein geben Arendt Hannah ein Gefühl der Sicherheit. Wenn Sie Möbel 
umstellen, in die Ferien verreisen oder andere Veränderungen vornehmen, so ist sie 
kaum sehr davon angetan. 

Arendt Hannah braucht viel Körperkontakt und will gehalten und gestreichelt 
werden. Das heisst nicht, dass sie ein ausgesprochenes Schmusekind ist; doch 
verlangt sie immer wieder nach Berührung, und sei dies eine Rückenmassage oder 
das Einreiben von Sonnenmilch. 

Sie nimmt die Umwelt vorwiegend über die Sinne wahr. Sie möchte die Dinge 
anfassen, daran riechen und - zumindest als kleines Kind - alles in den Mund 
nehmen. Viel wichtiger als Erklärungen ist der Sinneseindruck. Sie können also 
lange sagen, dass der Kaktus sticht, erst wenn Arendt Hannah ihn selbst angefasst 
hat, nimmt sie die Tatsache wirklich zur Kenntnis. 

Dinge anfassen dürfen ist für sie sehr wichtig. Mit Erde, Sand und Wasser, Teig 

7



oder anderen Knetmassen spielt sie vermutlich ausgiebig und gern. 

Da sie alles in die Hände nehmen und genau betrachten will, wirkt sie manchmal 
etwas langsam. Vor allem wenn Sie als Eltern spontan und schnell sind, kann 
Arendt Hannah ganz schön an Ihren Nerven reissen, beispielsweise wenn Sie einen 
Termin haben und Arendt Hannah die Schuhe mit einer unglaublichen Bedächtigkeit 
anzieht. Doch lassen Sie ihr Zeit! Wenn nicht in Situationen wie der beschriebenen, 
so doch, indem Sie Ihre Tochter ungestört spielen lassen, sie nicht unterbrechen 
und sie beim morgendlichen Anziehen oder beim Zähneputzen nach Belieben 
trödeln lassen. Indem sie mit alltäglichen Dingen wie der Zahnbürste herumspielt 
und dieses und jenes ausprobiert, entwickelt sie einen stabilen Bezug zur Realität 
und zur materiellen Welt, was für sie eine der wichtigsten Lebensgrundlagen ist.

Venus als Einzelgänger in Feuer
Beziehungen fördern die Begeisterungsfähigkeit

Um so richtig "in Fahrt" zu kommen, braucht Arendt Hannah Kontakte zu anderen. 
Von Menschen, zu denen sie eine gute Beziehung hat, lässt sie sich leicht 
begeistern und mitreissen. Die guten Ideen, Vorstellungsvermögen, Wille und 
Tatkraft werden durch Beziehungen gefördert, und Arendt Hannah kann ihr "Feuer" 
vor allem im engen Kontakt mit anderen entwickeln.

Saturn am MC
Autoritäten sind wichtig

Autoritäten spielen im Leben von Arendt Hannah eine grosse Rolle. Früh schon wird 
sie selbst versuchen, ihre "Frau" zu stellen. Ein Teil ihrer Persönlichkeit ist zu harter 
Arbeit fähig, verlangt grösstmöglichen Einsatz und Selbstdisziplin und neigt leicht zu 
Überforderung. Autoritätskonflikte oder übermässiger Ehrgeiz und Härte gegen sich 
selbst sind die Klippen, an denen sie auf ihrem Kurs nach einer festen Stellung in 
der Gesellschaft scheitern kann. Andere, weniger strukturierte Teile ihrer 
Persönlichkeit bringen sie vermutlich immer wieder in innere Konflikte. Doch Arendt 
Hannah möchte zu einer Autorität werden, und sie hat auch das Potential dazu. Was 
sie braucht, sind Gelegenheiten, ihrem Alter entsprechend immer wieder Leistungen 
zu vollbringen, und die liebevolle Bestätigung, dabei auch Fehler machen zu dürfen.

Sonne in der Waage
Harmonie wird zum zentralen Anliegen

Mit zunehmendem Alter entwickelt Arendt Hannah als sogenannte "Waage" immer 
mehr die Eigenschaften dieses Zeichens. So treten im Laufe des Schulalters und 
vor allem während der Pubertät Bestrebungen nach Harmonie und Ästhetik in den 
Vordergrund. Eine offene und herzliche Liebenswürdigkeit wird Teil ihres Wesens. 
Gemeinsamkeit und Beziehungen werden wichtig. Arendt Hannah zeigt eine grosse 
Anpassungsbereitschaft, die ihr einerseits viele Wege ebnet, ihr andererseits auch 
sich selbst untreu werden lassen kann. So neigt sie mit zunehmendem Alter zu 
Überanpassung und muss immer wieder ermuntert werden, ihren eigenen Willen 
klar zu äussern. Auch ist das Fällen von Entscheiden für sie keine 
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Selbstverständlichkeit, denn es stört ihr Harmonieempfinden, sich gegen etwas 
aussprechen zu müssen. Sie zeigt diplomatisches Geschick, ist es ihr doch ein 
Anliegen, Brücken zu schlagen, auszugleichen und Harmonie und Frieden zu 
schaffen. 

Pluto Sonne in harmonischem Aspekt
Macht ist etwas Faszinierendes

Arendt Hannah geht davon aus, dass es immer Stärkere und Schwächere gibt. Als 
kleines Mädchen erlebt sie Erwachsene und besonders den Vater als machtvoll und 
sich selbst als schwach. Sie beobachtet sehr genau das Verhalten dieser "Starken". 
Durch die Erfahrung, dass der starke Vater sie beschützt und unterstützt, entwickelt 
sie eine positive Grundhaltung zu Macht. 

Mit zunehmendem Alter wächst in Arendt Hannah der Wunsch, so stark und mächtig 
wie ihr Vater zu werden. Da sie auch die Anlagen dazu hat, kann sie sich früh schon 
zu einer starken und leistungsfähigen Persönlichkeit entwickeln, die mit Ausdauer, 
Ehrgeiz und Hartnäckigkeit auf ein Ziel zustrebt. Es ist wichtig, dass Sie als Vater 
Ihrer Tochter die Stirn bieten und Grenzen setzen. Viele faire Machtkämpfe sind das 
beste, was Sie Arendt Hannah bieten können, damit sie lernt, ihre Kraft und Energie 
zu messen und zu lenken.
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DIE INNERE WELT DER GEFÜHLE

Ein Kind lebt und reagiert zu einem grossen Teil aus dem Gefühl heraus. Wille, 
Verstand, Tatkraft und vieles mehr entwickeln sich erst mit den Jahren. Die 
Fähigkeit, durch Weinen Gefühle auszudrücken, ist jedoch von Geburt an da, und 
schon nach wenigen Wochen lächelt das Baby, um sein Wohlbehagen kundzutun.

Dieses Kapitel über die Gefühlswelt ist also vor allem im Kleinkind- und 
Vorschulalter von zentraler Bedeutung. Es zeigt aufgrund der Mondstellung im 
Geburtsbild Ihrer Tochter auf, was sie braucht, um sich wohl zu fühlen 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 in der Jungfrau
Das Bedürfnis nach Überschaubarkeit

Arendt Hannah braucht eine geordnete Umgebung, um sich wohl zu fühlen. Sie 
beobachtet sehr genau und braucht viel Zeit, um all die vielen Eindrücke, denen sie 
tagtäglich ausgesetzt ist, zu verarbeiten. Da sie gewissermassen eine 
Wahrnehmung nach der anderen aufnehmen, identifizieren und in ihrem Innern in 
ein "Schublädchen" einordnen will, mag sie den Eindruck eines langsamen und 
umständlichen Kindes erwecken. Doch ist Arendt Hannah einfach gründlicher als 
viele andere Kinder. Um sich wohl zu fühlen, muss in ihr und um sie jedes Ding 
seinen Platz haben. 

Dies kann sich auch in einem ausgeprägten Ordnungssinn zeigen. Beispielsweise 
werden Kuscheltiere, Puppen oder Bauklötze in einer bestimmten Ordnung 
aufgestellt. Falls Sie eine andere Vorstellung von Ordnung haben, aufräumen und 
ihre Aufstellung zerstören, stören Sie damit auch ihr inneres Gleichgewicht, denn 
Arendt Hannah identifiziert sich sehr stark mit ihrer "Arbeit", vor allem wenn es 
darum geht, Chaos zu bekämpfen. 

Auch wenn sie älter wird und sich etwas vornimmt, taucht sie ganz ein in ihre 
Beschäftigung und wird gewissermassen selbst zu ihr. Gelingt ihr etwas nicht, so 
nimmt sie auch dies sehr persönlich. Geben Sie ihr deshalb immer wieder kleine 
Aufträge. Auch wenn sie zurückhaltend reagiert, so schätzt sie es doch sehr, sich 
bewähren zu können. Die Bestätigung, den Dingen gewachsen zu sein, vermittelt ihr 
Sicherheit und Wohlbefinden. 

Arendt Hannah ist ein eher zurückhaltendes Kind. Wie ein Schnecklein streckt sie 
erst die Fühler aus, bevor sie sich herauswagt, und beobachtet, bevor sie handelt. 
Im Strassenverkehr kommt ihr diese Vorsicht sehr zugute. Doch in vielen 
Lebenssituationen zögert sie eher zu lange und kommt dann oft gar nicht mehr zum 
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Handeln. Damit sie nicht zu einem allzu vorsichtigen und pflichtbewussten Kind 
heranwächst, sollten Sie sie immer wieder einmal zum Herumtollen auf dem 
Spielplatz ermuntern. Sie braucht ein aufgestelltes Familienklima, das ihre verspielte 
Seite hervorlockt, und Spiel und Sport zu einem gesunden Ausgleich. Lassen Sie 
auch einmal den gewohnten Tagesrhythmus ausser acht, und lassen Sie alle 
Regeln fallen! Es tut Arendt Hannah gut, hin und wieder ausser Rand und Band zu 
geraten und zu erleben, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät, auch wenn die 
Tagesordnung für einmal kopfsteht. Arendt Hannah muss immer wieder "aus dem 
Busch" geholt werden, damit sie nicht zu einem kleinen Pedanten wird. 

Andererseits braucht sie auch Ihre Bestätigung, dass ihre Zuverlässigkeit und 
genaue Beobachtungsgabe geschätzt und anerkannt werden. Wenn Ihnen Arendt 
Hannah etwas erzählt, so sollten Sie ihre Wahrnehmung bestätigen und ihr klar 
sagen, was sie richtig erkannt hat. Bemerkt sie beispielsweise die 
Weihnachtsbäume auf dem Markt und fragt nach dem Zusammenhang, so will sie 
die Wahrheit darüber wissen. Sie wird verunsichert, wenn Sie ausweichen oder ihr 
eine schöne Geschichte über das Christkind oder den Weihnachtsmann erzählen. 
Arendt Hannah fühlt sich am wohlsten und sichersten, wenn sie die Tatsachen kennt 
und so in der Realität Fuss fassen kann.

Arendt Hannah schätzt es, wenn Sie sie immer wieder einmal in die Arme nehmen 
und ihr sagen, dass Sie sie gern haben, so wie sie ist. Dies ermuntert sie, ihre 
eigene Zurückhaltung zu überwinden und Nähe und Geborgenheit auch selbst zu 
suchen und zu geben.

Mond Jupiter in Harmonie
Charme und Grosszügigkeit

Arendt Hannah ist eine kleine Optimistin. Auf einer unbewussten Ebene ist sie 
schon als kleines Kind überzeugt, dass das Leben es gut mit ihr meint. Diese 
Grundhaltung gibt ihr etwas Charmantes und Grosszügiges. Sie fühlt sich 
aufgehoben und neigt manchmal zu einer allzu starken Erwartungshaltung. Da ihr 
vieles von alleine zufällt, geht sie stark davon aus, sich gar nicht mehr anstrengen zu 
müssen. Ein herzliches Lächeln bringt ihr oft mehr ein als grosse Anstrengung, und 
ihr grossmütiger Charme hilft ihr in vielen unangenehmen Lebenslagen weiter.

Mond Neptun in harmonischem Aspekt
Ein Gefühl der Verbundenheit mit allem

Arendt Hannah ist offen für die Freuden und Leiden anderer. Mit der Einstellung, 
dass die Mutter ja schon weiss, was sie braucht, passt sie sich an. Damit sie 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 Arendt Hannah so 
lernt, sich selbst zu spüren und auch ernst zu nehmen. Wenn Sie Ihre eigenen 
Gefühle und Wünsche klar aussprechen, hilft dies Arendt Hannah, zwischen sich 
und Ihnen zu unterscheiden. 
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Arendt Hannah lebt in einer reichen Traum- und Phantasiewelt. Sie soll träumen 
dürfen; und sie braucht viel Zeit für sich allein, um die eigenen Gefühle und 
Bedürfnisse wahrzunehmen und ein inneres Gleichgewicht herzustellen. 
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KOMMUNIKATION - DENKEN - LERNEN

Merkur symbolisiert den Bereich der Persönlichkeit eines Kindes, der mit Denken, 
Sprechen und Lernen in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem 
Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte 
Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Skorpion
Wissensdurst und Forscherdrang

Alles Geheimnisvolle und Nicht-Offensichtliche fasziniert Arendt Hannah. 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 Arendt Hannah 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 Arendt Hannah etwas fragen, so erhalten Sie kaum eine 
sprudelnde Antwort, sondern Arendt Hannah 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. Arendt Hannah braucht eine 
gewisse Dramatik, damit ihr Denken so richtig in Fluss kommt.

Merkur Uranus in Harmonie
Eine schnelle Auffassungsgabe

Arendt Hannah ist ein aufgewecktes und vielseitig interessiertes Kind. Wenn 
irgendwo etwas läuft, wenn es etwas zu sehen und zu hören gibt, so ist sie dabei. 
Für ihre Entwicklung braucht sie viel geistige Anregung. Ihre Interessen sind 
vielseitig und vermutlich auch eher kurzlebig.

So dürfte ihr das Lernen grundsätzlich Spass machen. Ihre schnelle 
Auffassungsgabe hilft ihr über viele Anfangsschwierigkeiten in der Schule und auch 
im späteren Leben hinweg. Sie verfügt über eine Fähigkeit, blitzschnell zu 
kombinieren und sich fast intuitiv einen Überblick zu verschaffen. Wenn Arendt 
Hannah Gelegenheit hat, ihre ausgefallenen Ideen zu äussern und ihr 
"Erfindertalent" auszuleben, kann sie die Gabe des schnellen und kombinatorischen 
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Denkens in einen Bezug zur Realität bringen. 
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SCHWIERIGKEITEN UND CHANCEN

Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Die Stärken sind uns als Geschenke 
mit in die Wiege gelegt worden, und wir nehmen sie als selbstverständlich hin und 
geniessen sie. Die Schwächen sind gerade durch ihr Stören Anreiz zu 
Veränderungen. Wir stolpern so oft darüber, dass wir - vielleicht - unsere ganze 
Energie einsetzen, um die Schwäche in eine Stärke zu wandeln, die dann oft 
wirkungsvoller eingesetzt werden kann als ein angeborenes Talent, weil sie viel 
mehr "von Herzen kommt". Oder mit einem Zitat von Richard Bach, dem Autor der 
Möwe Jonathan: "Wir suchen Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen!"

So wie im Laufe der Kindheit die Fähigkeiten immer mehr zutage treten, so 
kristallisieren sich auch schwierigere Charaktereigenschaften heraus. Je nachdem, 
wie die Umwelt und insbesondere die Eltern darauf reagieren, lernt das Kind, seine 
Schwierigkeiten zu akzeptieren und daran zu wachsen oder aber sie zu verdrängen. 

Im folgenden werden einige Charakterzüge Ihrer Tochter beschrieben, die mit 
grosser Wahrscheinlichkeit nicht einfach zu bewältigen sind, die aber gerade 
deshalb ein enormes Potential enthalten, das zur Entfaltung drängt.

Pluto Mars
Aussergewöhnlich viel Energie

Arendt Hannah braucht eine gewisse Dramatik und holt sie sich auch, indem sie die 
Eltern so lange herausfordert, bis Sie "ausrasten", ihr eine herunterhauen oder sonst 
etwas tun, das Sie eigentlich gar nicht wollen. Sie weiss oder spürt vielmehr, was sie 
tun muss, um Sie im Nu auf Weissglut zu bringen. 

Unbewusst sucht sie immer wieder Erfahrungen im Zusammenhang mit Macht und 
Aggression. Sie hat selbst ein enormes Energiepotential mit in die Wiege 
bekommen, und sie muss im Laufe der Kindheit lernen, konstruktiv damit 
umzugehen. Dazu braucht sie Vorbilder, und so provoziert sie ihre Umwelt 
dahingehend, ihr Erlebnisse in diesem Zusammenhang zu vermitteln. 

Es ist deshalb nötig, dass Sie sich klare Grenzen setzen, wie weit Sie sich 
provozieren lassen, damit Arendt Hannah ihre Erfahrungen ohne physische oder 
psychische Misshandlungen machen kann. 

Sexualität dürfte ebenfalls ein Bereich sein, in dem Arendt Hannah Sie sehr 
herausfordern kann, Sie zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, Tabus abzubauen 
sowie eine klare Grenze zwischen körperlicher Nähe und Missbrauch zu ziehen. 
Wenn Sie ihre Fragen und Anspielungen offen und ehrlich beantworten, begreift sie 
Sexualität und die Unterschiede zwischen Mann und Frau als etwas Natürliches und 
das Leben Bereicherndes.

Auch die Trotzphase kann recht stürmisch verlaufen, denn Arendt Hannah neigt 
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grundsätzlich zu heftigen Wutanfällen. Sie braucht unbedingt ein Ventil für ihre 
Aggressionen und sollte deshalb trotzen dürfen. Setzen Sie ihr Grenzen, so dass sie 
ihre Wut nicht an Schwächeren auslässt oder Dinge zerstört, lassen Sie sie jedoch 
stampfen und schreien, Zeitungen zerknüllen oder auf Kissen losdreschen. Dadurch 
sowie durch Sport, vor allem im Wettkampf, lernt sie, ihre Energie, die wie ein 
Vulkan in ihr schlummert, in Bahnen zu lenken, die keine Zerstörung anrichten. Dies 
ist der erste Schritt zu einem positiven Umgang mit ihrer Energie, woraus sich 
letztlich enorme Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Durchhaltevermögen entwickeln 
können.

Absteigender Mondknoten im achten Haus
Von einer wegwerfenden Haltung zur Wertschätzung des Eigenen

Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren fühlt sich Arendt Hannah mit der 
dunklen Seite des Menschseins vertraut. Tod und Geburt gehören für sie einfach 
zum Leben. Wo andere Kinder wegschauen, geht sie noch einen Schritt näher. 
Triebhaftigkeit, Gewalt und Krieg scheint ihr auf seltsame Art bekannt. Sie 
identifiziert sich geradezu mit der dunklen Seite des Lebens und hat entsprechend 
grosse Mühe, zu geniessen, sich als wertvoller Mensch zu akzeptieren und zu lieben 
und das Eigene zu schätzen und zu pflegen. Vielleicht verschenkt sie leichtfertig ihr 
Spielzeug, lässt die Puppe sterben oder nimmt gegenüber Menschen oder Dingen, 
die sie sehr mag, eine abschätzige, wegwerfende Haltung ein. Im Laufe ihrer 
Kindheit und ihres ganzen Lebens wird sie immer wieder aufgefordert, statt dessen 
echte Wertschätzung zu entwickeln.
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SATURN
DER WEG ZUR EIGENVERANTWORTUNG

Um wachsen zu können, braucht ein Baby den Schutz und die Sicherheit der 
Mutter. Sein Rücken ist weich und biegsam, und es muss gestützt und gehalten 
werden. Doch schon bald hebt es den Kopf, sitzt, steht und läuft selbst. Nach 
wenigen Jahren sind sein Rücken und seine Beine kräftig geworden, und es 
braucht die körperliche Unterstützung seiner Eltern nicht mehr. 

Die psychische Entwicklung eines Kindes verläuft grundsätzlich ähnlich, wenn auch 
wesentlich langsamer. Ein Kleinkind beginnt sich von der Mutter zu lösen. Es 
beginnt, eigenen Willen zu entwickeln und einen eigenen Weg zu gehen. Im Laufe 
der Kindheit übernimmt es immer mehr die Verantwortung für sein Leben. Es setzt 
Strukturen und Ziele und baut vermehrt auf seine eigenen Fähigkeiten. So braucht 
es immer weniger den Halt der Eltern und steht schliesslich als erwachsener 
Mensch auch im übertragenen Sinne auf eigenen Beinen. 

Damit diese Entwicklung ungestört ihren Lauf nehmen kann, braucht ein Kind das 
Vorbild seiner Eltern, die ihm immer wieder vorleben, wie man sein Leben 
strukturiert und Verantwortung trägt, und die ihm auch die nötigen 
Übungsmöglichkeiten bieten.

Im Geburtsbild ist es der Saturn, der diesen Prozess im körperlichen sowie im 
seelischen Bereich symbolisiert. Die Stellung des Saturn sagt aus, welche 
Lebensbereiche ein Kind für diesen Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im zehnten Haus
Das Bestreben, eine Autorität zu werden

Arendt Hannah bewundert schon früh autoritäre Persönlichkeiten. Sie neigt dazu, 
den Vater als eine Art omnipotenten Halbgott zu verehren. Er verkörpert den starken 
Beschützer, wenn Arendt Hannah im Sandkasten spielt oder an seiner Hand 
spazieren geht. Die Erfahrung, dass ihr Vater oder eine andere Autoritätsperson 
wirklich zu hundert Prozent zuverlässig ist und absolute Sicherheit bietet, ist für 
Arendt Hannah sehr wichtig, denn nur so kann sie sich ein inneres Bild einer 
positiven Autoritätsfigur schaffen und dieses später in sich selbst verwirklichen. 

Im Laufe des Schulalters sind es neben dem Vater auch Lehrer, die Arendt Hannah 
als Vorbild dienen. Sie versucht nun immer mehr, die bewunderten und - falls sie 
schlechte Erfahrungen machen musste - auch gefürchteten Autoritätsmerkmale sich 
selbst anzueignen. So möchte sie für voll genommen werden und Gelegenheit 
haben, Leistungen zu vollbringen. Hier braucht es ein feines Gespür der Eltern, 
Arendt Hannah die Möglichkeit dazu zu bieten, ohne sie zu überfordern. 

Wenn Arendt Hannah aufgrund anderer Charaktereigenschaften dazu neigt, dem 
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Ernst des Lebens eher aus dem Weg zu gehen, oder wenn sie sehr schlechte 
Erfahrungen mit starken Persönlichkeiten machen musste, so ist es denkbar, dass 
sie wenig tut, diese Eigenschaften selbst zu entwickeln, und statt dessen in der 
Umwelt an entsprechende Personen und Situationen gerät. Beispiele dafür wären 
patriarchalische Lehrer oder Begegnungen mit irgendwelchen staatlichen Ämtern 
oder der Polizei. Dann ist es wichtig, sie auf eine liebevolle Weise immer wieder 
aufzufordern, selbst Verantwortung zu tragen und sich dem Leben zu stellen.

Die berufliche und gesellschaftliche Stellung ihres Vaters ist Arendt Hannah nicht 
gleichgültig, und sie dürfte auch sich selbst in gesellschaftlichen und öffentlichen 
Bereichen bewähren wollen. Als kleines Mädchen kann dies ein Sprüchlein vor einer 
Hochzeitsgesellschaft sein, im späteren Schulalter eine leitende Tätigkeit in einer 
Jugendgruppe oder einem Verein, Beiträge an eine Jugendzeitschrift oder eine 
"Stellvertretung" in Familie oder Schule. Immer geht es ihr darum, Verantwortung zu 
tragen, mit Einsatz und Selbstdisziplin eine Leistung zu erbringen und dabei ernst 
genommen zu werden. Der Erfolg fällt ihr nicht in den Schoss, und Arendt Hannah 
ist auch bereit, hart dafür zu arbeiten.

Dabei neigt sie dazu, sehr hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen. Wenn Sie als 
Eltern diese Tendenz noch unterstützen und Arendt Hannah zu noch besseren 
Leistungen auffordern, besteht die Gefahr, dass sie sich unter Druck setzt, ehrgeizig 
und hart gegen sich selbst und gegen andere wird. Sie braucht eine liebevolle 
Begleitung und die Bestätigung, dass sie Fehler machen darf. Zeigen Sie ihr 
deshalb, dass auch Sie nicht perfekt sind! Wenn im Elternhaus neben den 
ernsthaften Versuchen, etwas zu leisten, auch Platz ist für Freude, Tränen, Spiel 
und Spass, kann Arendt Hannah zu einem ausgeglichenen Menschen 
heranwachsen, der von seinen Mitmenschen nicht nur um seiner autoritären 
Fähigkeiten willen geachtet, sondern auch geliebt wird.

Saturn Mond in Spannung
Verantwortlich für Geborgenheit

Arendt Hannah kann Liebe und Zuneigung nicht einfach nur geniessen. Sie neigt 
vielmehr zu einer fast kritischen Haltung, als wollte sie prüfen, ob es wirklich ernst 
gemeint ist. So braucht sie ein warmes Familienklima und sehr viel Zuwendung, um 
ihre Zweifel, ob sie es wert sei, geliebt zu werden, zu überwinden. Wenn Sie Arendt 
Hannah schelten oder strafen und dabei eine Bemerkung fallen lassen wie "Wenn 
du dies tust, habe ich dich nicht mehr gern!", so kann sie dies zutiefst verletzen und 
in ihrem Gefühl, zuwenig liebenswert zu sein, bestätigen. Sie braucht Eltern, die ihr 
Grenzen setzen - und dazu gehören auch Strafen - , die ihr jedoch immer wieder 
zeigen, dass sie sie bedingungslos lieben. Konkret kann dies heissen, dass Sie 
Arendt Hannah in die Arme nehmen, ihr die Strafe, die sie absitzen muss, erklären 
und ihr sagen, dass Sie sie trotzdem gern haben. 

Arendt Hannah neigt zur Einstellung, Liebe, Wärme und Geborgenheit müssten 
verdient werden. Diese Grundhaltung wird verstärkt, wenn Sie ähnliche 
Bedingungen stellen und zum Beispiel oft sagen, Sie hätten Arendt Hannah nur 
gern, wenn sie dieses oder jenes tun würde. Um Ihre Liebe nicht zu verlieren, 
bemüht sie sich dann sehr, sich so zu verhalten, wie Sie es verlangen, Ihnen zu 
helfen oder Partei für Sie zu ergreifen. Dabei geht viel von ihrer Spontaneität 
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verloren, und sie reagiert vermehrt mit Zurückhaltung.

Erfährt sie jedoch in ihrer Kindheit bedingungslose Liebe, Nähe und Zärtlichkeit, so 
kann sich aus ihrer Grundhaltung ein Verantwortungsgefühl für sich und für andere 
entwickeln. Da Geborgenheit und Wärme für sie nicht selbstverständlich sind, ist sie 
auch bereit, etwas dafür zu tun. Schon als Kleinkind sorgt sie mit Kuscheltüchern 
und Stofftierchen für die eigene Geborgenheit. Später mag sie jüngere Geschwister 
oder Nachbarskinder hüten oder ein eigenes Haustier betreuen. Im Schulalter ist 
eine Gruppenleiterfunktion in einer Jugendgruppe denkbar. Was auch immer sie 
hütet oder betreut, ist es wichtig, ihr Pflichtbewusstsein nicht auszunutzen und ihr 
zuviel Verantwortung zu übergeben. Sie würde sich sonst unter Druck setzen, denn 
sie will ja eine gute Betreuerin sein. Indem Arendt Hannah die Bedürfnisse der 
anderen ernst nimmt, findet sie einen Weg zu ihrer eigenen Gefühlswelt. Sie kann 
so zu einer warmherzigen und fähigen Frau heranwachsen, die im späteren 
Berufsleben andere in einer verantwortungsvollen Elternposition leitet, in der 
Erziehung, Personalbetreuung oder Psychologie oder als Mutter eigener Kinder.
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JUPITER
DIE BEREITSCHAFT FÜR NEUE ERFAHRUNGEN

So wie der Saturn den inneren erhobenen Zeigefinger oder die "Peitsche" im Leben 
eines Menschen symbolisiert, so steht der Jupiter für das "Zuckerbrot". Er vertritt 
das Bestreben eines Kindes, körperlich und geistig zu wachsen, sich voll Vertrauen 
und Optimismus ins Leben einzugeben und durch ständig neue Erfahrungen zu 
einem reifen Menschen heranzuwachsen. Wie also bildlich gesprochen die 
"Peitsche", das heisst Pflichtgefühl, Disziplin und Zielstrebigkeit, ein Kind in seiner 
Entwicklung vorwärts treibt, so lockt das "Zuckerbrot" das Kind in neue 
Erfahrungen. "Zuckerbrot" sind diejenigen Bereiche, in denen einem Kind einfach 
alles gelingt, es von den Eltern und der Umwelt ein positives Echo erhält und ihm so 
der Erfolg fast von allein zufällt. 

Im folgenden werden diese Bereiche beschrieben, in denen Ihrem Kind gemäss der 
Stellung des Jupiters vieles sehr leicht fällt, es keine Grenzen und Einschränkungen 
kennt und deshalb auch Gefahr läuft, zu übertreiben, oder in einer Art 
Glückserwartung darauf vertraut, dass jemand anderer ihm das Gewünschte 
anbietet.

Jupiter im ersten Haus
Offene und unkomplizierte Selbstdarstellung

Arendt Hannah zeigt sich gerne grosszügig und unternehmungslustig. Schon als 
kleines Kind hat sie die Erfahrung gemacht, dass sie mit ihren spontanen 
Äusserungen gut bei anderen ankommt und dass sie dieses positive Bild durch 
selbstbewusstes Auftreten noch verstärken kann. Lob und Anerkennung mehren ihr 
Selbstvertrauen, was sie wiederum sicherer auftreten lässt. Diese positive Spirale 
von Sich-Zeigen und der Vertrauen stärkenden Reaktion der Umwelt hilft Arendt 
Hannah, Zuversicht und Sinn im Leben zu finden. 

Sie möchte die Welt verändern und ihren Horizont erweitern. Mit Begeisterung 
nimmt sie neue Herausforderungen auf und scheut auch kaum ein Risiko. Es ist 
denkbar, dass hier eine Schwierigkeit liegt. Arendt Hannah neigt dazu, im ersten 
Moment eine Situation von der positiven Seite einzuschätzen, und Grenzen und 
Hemmnisse grosszügig zu übersehen. Da sie Zurückhaltung kaum kennt, läuft sie 
voll Begeisterung und Optimismus in angenehme oder auch weniger angenehme 
Situationen. So stösst Arendt Hannah mehr oder weniger häufig an mit ihrer 
Masslosigkeit, beispielsweise, wenn sie andere mit ihrer Begeisterung überfordert 
und sie mitreisst zu irgendwelchen Vorhaben, die diese eigentlich gar nicht wollen. 

Auch neigt Arendt Hannah dazu, von den anderen Unterstützung zu erwarten, ohne 
selbst das Ihrige dazu beizutragen. Je eher sie lernt, dass sie Dinge nur 
verwirklichen kann, wenn sie auch selbst mit Hand anlegt, desto mehr bleiben ihr 
schmerzhafte Enttäuschungen erspart.
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Grosszügigkeit und Grossspurigkeit liegen nahe beieinander. Arendt Hannah neigt 
zeitweise zu einem arroganten Verhalten, vor allem, wenn Sie als Eltern ihr 
Besonders-Sein noch betonen. Arendt Hannah will gesehen werden, und sie will 
Anerkennung. Sie mag viel dafür tun, ein auffallendes Verhalten zur Schau tragen 
und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken versuchen. Auch hier ist es wichtig, dass 
Arendt Hannah damit experimentieren kann, um zu lernen, wann und wie sie diese 
Fähigkeit positiv einsetzen kann und wann es zuviel des Guten ist.

Möglicherweise sehen Sie sich als Eltern oft in die Rolle des "Bremsers" und 
"Spielverderbers" gedrängt. Wenn Arendt Hannah jedes Risiko eingeht, werden Sie 
manchmal Nein sagen müssen, vor allem dann, wenn es gefährlich wird, 
beispielsweise auf der Strasse oder im Sport. Es ist wichtig, dass Sie Arendt 
Hannah selbst Verantwortung tragen lassen und sie in ungefährlichen Situationen 
mit den Konsequenzen ihres Verhaltens konfrontieren. Indem Arendt Hannah immer 
wieder erlebt, wo ihr Optimismus angebracht ist und wo es gilt, die Zügel etwas 
straffer zu halten, kann sie die Rolle des "Bremsers" mit der Zeit selbst übernehmen 
und eine realistische Sichtweise entwickeln. 

Jupiter Uranus
Die Vorstellung grenzenloser Möglichkeiten

Arendt Hannah möchte alle Grenzen sprengen und am liebsten buchstäblich 
davonfliegen. So faszinieren sie vielleicht Geschichten, in denen die Helden jede 
Begrenzung hinter sich lassen können, oder auch Vögel, Fliegerei oder 
Weltraumforschung. Denkbar ist auch, dass sie sich von ungebundenen, 
idealistischen und originellen Menschen angezogen fühlt. Sie möchte ganz einfach 
den gegebenen Rahmen wie ein einengendes Kleidungsstück abstreifen. Um 
diesem Bedürfnis zumindest teilweise gerecht zu werden, braucht sie viel Freiraum 
und Möglichkeiten, ihre kreativen Einfälle umzusetzen.

Jupiter Neptun
Ein starker Glaube 

Arendt Hannah ist offen für religiöse und mystische Themen. Das Übersinnliche 
gehört für sie genauso zum Leben wie das Konkrete und Sichtbare. So braucht sie 
einerseits die Sicherheit, dass Sie ihrer inneren Welt mit Verständnis begegnen, 
andererseits die Ermunterung, im realen Alltagsleben Fuss zu fassen. Sie neigt 
dazu, sich das Leben so auszumalen, wie sie es gerne möchte. Stimmt die Realität 
nicht mit ihrer Vorstellung überein, so verschliesst sie gerne die Augen. 

 * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Arendt Hannah! Dieses und jenes tut sie, 
und so denkt sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck 
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der 
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort der Geburt von Arendt Hannah am 
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Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen 
Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch 
die unzähligen Aspekte der Persönlichkeit eines Kindes nutzen und mit ihrer Hilfe 
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen. 

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit zu bringen, so dass Sie 
Arendt Hannah besser verstehen und auf ihrem Weg begleiten können. Wenn Sie 
die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen, kann Ihnen mancher 
Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist, und 
Sie entdecken immer wieder neue Wesenszüge an Ihrer Tochter. 
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