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

Herzlich willkommen zur astrologischen Persönlichkeitsanalyse von Maja. Ein Computerprogramm
berechnet aus dem Zeitpunkt und Ort ihrer Geburt zunächst ihre Horoskopdaten, unter anderem die
Positionen von Mond und Aszendent. In einem zweiten Schritt wird aufgrund dieser Informationen dieses
persönliche Horoskop für Maja erstellt. Dabei werden die Symbole des astrologischen Geburtsbildes in Worte
und konkrete Beispiele übersetzt und so das Persönlichkeitsprofil von Maja abgeleitet. Was letztlich hinter der
Tatsache steht, dass sich aus den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des Geburtsmomentes von Maja und
aus der Sicht des Geburtsortes Charaktermerkmale ablesen lassen, bleibt ein Rätsel.

Ihr Kind ist eine unverwechselbare, individuelle Persönlichkeit.

So wie sein Gesicht, so sind auch sein Denken und Fühlen, seine Vorstellungen, Wünsche und Träume
einmalig. Maja erlebt die Umwelt auf ihre ganz spezielle Art. Ihr Leben ist der Ausdruck ihres Wesens.

Was kann die Astrologie beitragen? 

Astrologie kann die individuellen Charakterzüge Ihres Kindes beschreiben. Die Kinder-
Persönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Maja als vielschichtiges Individuum besser zu verstehen.

Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass Ihr Kind bei seiner Geburt von den Sternen geprägt oder
beeinflusst wird. Die Konstellationen am Himmel können eher als eine Art "kosmische Uhr" betrachtet
werden, von welcher das Persönlichkeitsprofil Ihres Kindes abgelesen wird.

Das Kinder-Persönlichkeitshoroskop sagt nichts darüber aus, wie sich Ihr Kind entwickelt und wie es zu sein
hat. Die Sterne diktieren nicht das Leben Ihres Kindes. Das Kinder-Persönlichkeitshoroskop beschreibt die
grundlegenden Charakterzüge von Maja und gibt Ihnen damit ein Mittel in die Hand, sie bei der Entfaltung
ihrer Persönlichkeit optimal zu unterstützen.

Astrologie beschreibt die einzelnen Aspekte der Persönlichkeit Ihres Kindes.

Maja entwickelt im Laufe der ersten Lebensjahre verschiedene Persönlichkeitsaspekte wie Wille, Gefühle und
Verstand. Diese Charakterelemente kann man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das
Bühnenstück "Leben" Ihres Kindes spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler mit ihren Qualitäten
und Schwächen und ihren Beziehungen zueinander. Über das Stück, das die Schauspieler spielen, kann die
Astrologie nicht viel aussagen. Maja lernt im Laufe ihrer Entwicklung, selbst Regie zu führen über ihre
Schauspieler, das heisst, sich ihrer Qualitäten bewusst zu werden und diese aktiv einzusetzen. Je besser sie
als Erwachsene ihre Schauspieler, bzw. ihre eigenen Charaktermerkmale, kennt und sie einzusetzen versteht,
desto freier kann sie ihr Leben gestalten. 
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Was Maja von Ihnen braucht

Die Grundsteine dafür legt Maja jetzt in ihrer Kindheit. Jetzt entwickelt sich ihr Charakter, sie sammelt
Erfahrungen und entscheidet sich unbewusst für bestimmte Verhaltensweisen. Sie orientiert sich an Ihrem
Vorbild und braucht Ihre Liebe und Bestätigung, um sich ungehindert entfalten zu können. Sie braucht
unzählige Übungsmöglichkeiten, um sich Sprache, Verstand, Kontaktfähigkeit, Kreativität und vieles mehr
anzueignen. Ihre Durchsetzungskraft kann Maja nur entwickeln, wenn Sie hin und wieder Nein sagen und ihr
Widerstand leisten. Maja braucht Sie, um ihren Charakter an Ihnen schleifen zu können.

Als Eltern können Sie ihr auf diesem Weg der Selbstfindung helfen, indem Sie ihr Möglichkeiten bieten, mit
ihren Charakteranlagen zu experimentieren und ihre Schauspieler auf die Bühne zu bringen. Das Kinder-
Persönlichkeitshoroskop beschreibt, was Maja dafür braucht.

Entwicklung in drei Schritten

Ihr Kind lernt schrittweise. Bei der Entfaltung eines Charakterzuges lassen sich drei Entwicklungsschritte
unterscheiden. Wille beispielsweise entfaltet sich über folgende drei Stufen:

• Passive Form: Das Kind sieht Willensstärke in anderen Menschen und erlebt Eltern und enge
Bezugspersonen als willensstark.
• Aktive und nicht integrierte Form: Das Kind ist eigenwillig und versucht, seinen Willen um jeden Preis
durchzusetzen.
• Aktive und integrierte Form: Das Kind setzt seinen Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.

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

Unterschiede zwischen Eltern und Kind

Maja hat auch Eigenschaften, die Ihnen fremd sind oder Ihnen nicht gefallen. Darf Ihr Kind auch diejenigen
Seiten seines Wesens entfalten, die ausserhalb Ihrer Vorstellungen liegen? Nur dann kann es zu einem
eigenständigen und glücklichen Menschen heranwachsen.

Widersprüche im Persönlichkeitsprofil von Maja

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.

Maja als Persönlichkeit respektieren

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

Maja ist auf dem Weg, ihre eigene Persönlichkeit zu entdecken. Als Eltern können Sie ihr weder steinige
Wegstrecken ersparen, noch zeigen, welche Richtung sie einschlagen soll. Sie können Maja nur unterstützen,
mit all Ihrer Liebe begleiten und so annehmen, wie sie ist. 
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Wie Maja sich zeigt

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

Aszendent im Tierkreiszeichen Jungfrau

Das Gewohnte und Überschaubare bietet Sicherheit

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau wirkt Maja schon als kleines Mädchen ruhig und
vernünftig. Sie schätzt einen geordneten Tagesablauf. Ihre Spielzeugpuppen und Kuscheltiere müssen
beispielsweise in einer ganz bestimmten Reihenfolge aufgestellt werden. Es stört sie, wenn Dinge oder Möbel
nicht am gewohnten Ort stehen. 

Maja beobachtet ihre Umwelt sehr genau. Auch scheinbar belanglose Kleinigkeiten springen ihr ins Auge.
Wegen ihrem eher ruhigen und unauffälligen Äusseren unterschätzt man sie gerne. Denn auch wenn sie sich
kaum lautstark durchsetzt und in den Mittelpunkt stellt, sondern eher scheu und bescheiden wartet, so entgeht
ihr nichts, und sie nimmt die Eindrücke mit all ihren Sinnen wahr. Alles, was sie hört und sieht, versucht sie
mit ihrem Verstand zu begreifen und zu ordnen. In ihrer Vorstellung hat alles seinen Platz, ähnlich wie in
einem Lagerhaus. Neue Eindrücke verarbeitet sie, indem sie diese als Tatsachen akzeptiert und eine geeignete
"Schublade" dafür schafft.

Es geht ihr also nicht so sehr um ganzheitliche Zusammenhänge, um Ideen und Ideale, sondern vielmehr um
ein pragmatisches Bestreben, die Dinge zu begreifen. Dabei heisst für sie "begreifen", etwas mit Händen
greifen und es so zu verstehen. Sie beeindruckt das Konkrete, Materielle. Ihre Reaktionen sind auf das
Praktische ausgerichtet. Es ist sehr wohl möglich, dass sie das Innenleben der Waschmaschine weit mehr
interessiert als Dornröschen oder Rotkäppchen. Sie will wissen, wie die reale Welt funktioniert, und sie neigt
zu einer starken Sachbezogenheit.

Ihre fast etwas altklugen Bemerkungen und ihre vernünftigen Reaktionen können täuschen, entsprechen sie
doch äusseren Verhaltensweisen und haben wenig mit dem wahren Wesen von Maja zu tun. Gerade deshalb
ist es wichtig, sie zu Grosszügigkeit, Spontaneität, Spiel und Risiko zu ermuntern, damit ihre ordnenden und
absichernden Tendenzen sie nicht auf ein festgelegtes Geleise bringen und zu einer kleinen Pedantin werden
lassen.

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu, wenn Maja zu der
angegebenen Zeit oder später geboren wurde.
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Wichtige Charakterzüge von Maja

Im Horoskopbild sind symbolisch die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser enthalten. Sie entsprechen
vier Charaktertypen und deren Mischformen. Die Verteilung der Elemente, das Vorherrschen oder Fehlen
einzelner Elemente im Horoskop von Maja gibt Hinweise auf ihren Grundcharakter. Die Elementeverteilung
beschreibt Grundzüge von Maja, die sich wie rote Fäden durch ihr Leben und Verhalten ziehen.

Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen ihr Charakterprofil.

Ein stark gestellter Saturn

Autorität und Struktur sind wichtig

Maja möchte eine Autorität sein. Schon als kleines Kind bewundert sie deshalb ihren Vater. Später kommen
Lehrer und andere Autoritätspersonen dazu. Sofern Maja mit Autorität keine schlechten Erfahrungen machen
muss, versucht sie schon bald, "ihre Frau zu stellen". Sie möchte etwas leisten und verfolgt ihre Ziele mit
Disziplin und Ausdauer. Schon früh steht sie mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit und
"vergisst" vielleicht manchmal das Träumen und Spielen. Ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein lässt sie oft über
ihr Alter hinaus vernünftig und erwachsen erscheinen.

In den Abschnitten, die mit "Saturn" überschrieben sind, wird näher auf diese Seite der Persönlichkeit von
Maja eingegangen.

Sonne im Tierkreiszeichen Widder

Eine Anlage zum Pionier

Mit zunehmendem Alter entwickelt Maja als sogenannter "Widder" immer mehr die Eigenschaften dieses
Zeichens. So dürfte sie im Laufe des Schulalters und vor allem während der Pubertät einen ausgeprägten
Tatendrang entwickeln. Das Leben wird für sie zu einer Herausforderung, der sie sich mit Mut und Elan stellt.
Sie will sich durchsetzen und ihren eigenen Weg gehen, reagiert eher einmal zu hitzig als zu langsam und
schätzt es sehr, sich an "Pionieraufgaben" zu versuchen. Geduld und Mitgefühl sind nicht ihre Stärken, dafür
jedoch eine ungebrochene Tatkraft und Lebensfreude. Sie geht davon aus, dass alles eine Frage des Willens
und somit machbar ist, wenn man wirklich will.
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Die gefühlvolle Seite von Maja

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

Dieses Kapitel über die Gefühlswelt ist also vor allem im Kleinkind- und Vorschulalter von zentraler
Bedeutung. Es zeigt aufgrund der Mondstellung im Geburtsbild Ihrer Tochter auf, was sie braucht, um sich
wohlzufühlen und wie sie spontan "aus dem Bauch" auf die Umwelt reagiert. Vor allem als Kleinkind zeigt sie
die Mondeigenschaften stark. Im Laufe des Schulalters werden diese langsam von den in den anderen
Kapiteln beschriebenen Qualitäten überlagert, wobei sie im spontanen und gefühlsmässigen Bereich immer
einen Teil ihrer Persönlichkeit ausmachen werden.

Mond im Tierkreiszeichen Fische

Geborgenheit in einem stimmigen Familienklima

Maja ist ein äusserst beeindruckbares Kind. Was auch immer in ihrer unmittelbaren Umgebung vor sich geht,
sie nimmt es auf und versucht, es zu verarbeiten. Bilder, Worte oder Gesten, die Erwachsene kaum noch
wahrnehmen, können auf ihr Gemüt eine nachhaltige Wirkung ausüben, und sie braucht aussergewöhnlich
lange, um diese zu verarbeiten. Durch ihre Offenheit und Sensibilität ist sie stets einer Flut von
Umwelteindrücken ausgesetzt, die sehr beängstigend sein können. Aus diesem Grund braucht Maja mehr als
andere Kinder einen "sicheren Hafen", ein Zuhause, wo sie sich geborgen fühlt, und eine Mutter, die einfach
da ist und sie in die Arme nimmt, wenn Maja von zu vielen Eindrücken überschwemmt wird. 

Im Unterschied zu anderen Kindern kann Maja sich die Dinge, die um sie herum geschehen, nicht sehr gut
vom Leibe halten. Sie ist gefühlsmässig mitten drin und nimmt alles auf. So reagiert sie auch äusserst sensibel
auf das Familienklima. Wie ein Mobile, das im leisesten Luftzug zittert, nimmt sie Unstimmigkeiten zwischen
anderen Familienmitgliedern wahr. Wenn unausgesprochene Konflikte zwischen Ihnen als Eltern schwelen, so
spürt Maja dies mit untrüglicher Sicherheit, auch wenn vordergründig alles in bester Ordnung scheint und nie
ein lautes Wort gefallen ist. Sie neigt auch leicht dazu, sich für die Unstimmigkeiten schuldig zu fühlen. Um
ihr die Sicherheit zu geben, die sie für eine gesunde Entwicklung braucht, ist es wichtig, dass Sie Ihre
Probleme offen aussprechen und zu lösen versuchen. Helfen Sie Maja, sich von Ihren Schwierigkeiten zu
distanzieren, indem Sie ihr erklären, dass sie keine Schuld daran trägt.

Je zufriedener Sie sind, desto glücklicher ist auch Ihre Tochter. In einer warmen Familienatmosphäre mit viel
Zärtlichkeit und gegenseitigem Verständnis kann Maja so richtig aufblühen. 

Sie neigt dazu, sich mit ihrer Umwelt eins zu fühlen und sich selbst gewissermassen in diesem Gefühl
aufzulösen. Die Entwicklung von Wille und Tatkraft sowie eines stabilen Ich-Gefühles wird dadurch
geschwächt. Maja zieht sich lieber zurück, als dass sie kämpft und sich durchsetzt. Sie braucht immer wieder
Ihre liebevolle Ermunterung, nicht klein beizugeben und der als hart empfundenen Realität die Stirn zu bieten.
Fördern Sie deshalb ihre Selbstständigkeit und helfen Sie ihr, Vertrauen in die eigene Kraft zu entwickeln,
indem Sie sie immer wieder nach ihrem Willen und ihren persönlichen Bedürfnissen fragen. 

Indem Maja ihr Ich-Gefühl stärkt, macht sie ihre angeborene Offenheit und Sensibilität nicht beeinflussbar
und labil, sondern entwickelt sich zu einem ausgeprägten Einfühlungsvermögen und einer tiefen
Verbundenheit mit allem, was ist. So findet Maja in diesem Gefühl des All-Eins-Seins Geborgenheit in sich
selbst.
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Maja hat eine lebhafte Fantasie. Ihre innere Welt ist für sie Schutz und Zufluchtsort vor der rauen
Wirklichkeit. So braucht sie viel Zeit für sich allein, um die Flut der Umwelteindrücke zu verarbeiten. Musik,
Malen oder eine tiefe Naturverbundenheit können ihr dabei eine wertvolle Hilfe sein. Vor allem wenn ihr die
nötige Geborgenheit und mütterliche Wärme und Zärtlichkeit fehlt, neigt sie dazu, sich in ihrer Fantasie eine
wunderschöne Welt auszumalen und die Hoffnung auf eine Erfüllung ihrer Bedürfnisse in der realen Welt
aufzugeben. Sie zieht sich dann in ihr "Schneckenhaus" zurück und kann sehr einsam werden. Wird ihre
Sehnsucht nach Geborgenheit und dem Gefühl des Einsseins mit der Mutter und mit ihrer Umwelt gestillt, so
kann sie sich zu einem sehr feinfühligen Menschen entwickeln.

Mond Jupiter in harmonischem Aspekt

Charme und Grosszügigkeit

Maja 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 Pluto in harmonischem Aspekt

Tiefe und leidenschaftliche Gefühle

Zutiefst in der Seele von Maja lebt das Bild einer sehr starken und fast unwiderstehlichen Mutterfigur. Sie
fühlt sich mit ihrer Mutter stark verbunden. Gleichzeitig erlebt sie die enge Bindung auch als ein
Ausgeliefertsein. Einerseits versucht sie mit fast leidenschaftlichen Gefühlsausbrüchen, die Mutter an sich zu
binden, andererseits dürfte sie in ähnlich heftigen Reaktionen zeigen, dass sie sich aus der emotionalen
Verstrickung lösen möchte.

Sie hat ein starkes Bedürfnis nach Nähe und gefühlsmässig intensiven Beziehungen und gleichzeitig Angst
vor dem Verlust des geliebten Menschen. So fällt es Maja schwer, ihre wahren Gefühle zu zeigen. Um Ihre
Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten, kann sie manchmal recht provokativ sein, denn Strafe ist ihr
immer noch lieber als Nichtbeachtung. 

Sie können Maja helfen, indem Sie Ihre Gefühle zeigen und klar aussprechen. Nennen Sie Ungereimtheiten
beim Namen und räumen Sie möglichst jedes Tabu aus dem Weg, denn die unausgesprochenen Dinge können
in ihrem Gemüt riesige Formen annehmen. Im Laufe der Jahre relativiert Maja das innere Bild einer
gefühlsmässig starken "Übermutter", und die enorme emotionale Kraft, Tiefe und Leidenschaft, die sie als
kleines Kind durch die Mutter erlebt, erkennt sie als eigene Gefühle. So kann sie langsam aus der Haltung des
schwachen und abhängigen Kindes zu ihrer inneren Kraft und Stärke finden.
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Wie Maja denkt, lernt und kommuniziert

Im Alter von kaum zwei Jahren beginnt Ihr Kind zu sprechen. Dies ist eine gewaltige Entwicklungsleistung.
Einige Jahre später kommt es zur Schule und stellt sich der nächsten grossen mentalen Herausforderung: Es
lernt Lesen und Schreiben.

Im Horoskop symbolisiert der Planet Merkur Sprache und Verstand. Seine Stellung gibt Hinweise, wie Maja
kommuniziert, was sie zum Lernen motiviert und was sie braucht, um gute Lernerfolge zu erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Widder

Stürmisch und herausfordernd im intellektuellen Bereich

Sprache ist für Maja ein Mittel, ihren Willen durchzusetzen. So wie als Kleinkind "Nein" vermutlich zu den
ersten Worten gehört, so braucht Maja auch im Schulalter und in ihrem späteren Leben die Sprache in erster
Linie als Mittel, um sich durchzusetzen. Streit und hitzige Diskussionen dürften ihr geradezu Spass machen.
Es ist durchaus denkbar, dass sie mit unflätigen Ausdrücken um sich wirft oder Sie mit frechen Antworten
provoziert, damit die Kommunikation lebendig wird. Der Inhalt der Worte ist ihr dabei oft Nebensache.

Ihre Interessen sind vielseitig. Oft beginnt sie etwas, um es nach kurzer Zeit wieder wegzulegen und sich
etwas Neuem zuzuwenden. Sie lernt am besten, wenn sie tatkräftig anpacken kann; abstrakte Theorien liegen
ihr weniger. Um ihre intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, muss "etwas laufen". Abwechslungsreiche
Aufgaben fesseln sie. Wird Geduld und Ausdauer von ihr verlangt, so fällt ihr das Ruhigsitzen eher schwer,
und sie wird schnell ungeduldig. Sie verschafft sich über ein Thema leicht und gerne einen Überblick. Die
Begeisterung verliert sich jedoch, wenn sie ins Detail gehen und viele kleine und wenig aufregende
Einzelheiten lernen sollte.
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Herausforderungen in der Entwicklung von Maja

So wie im Laufe der Kindheit die Fähigkeiten immer mehr zutage treten, so kristallisieren sich auch
schwierigere Charaktereigenschaften heraus. Schwächen gehören genauso zum Leben wie Stärken. Wie
jedem Kind fallen auch Maja einzelne Lebensbereiche weniger leicht als andere. In ihrer kindlichen
Direktheit zeigt sie auch ihre schwachen Seiten ohne Hemmungen. Sie experimentiert damit, lernt diese
kennen und mit ihnen umgehen.

Maja fordert Sie als Eltern heraus, auch ihre schwierigen Charakterzüge zu akzeptieren und ihr die
Möglichkeit zu bieten, daran zu schleifen. Eventuell setzt sie ihre ganze Energie auf solche
Herausforderungen. So verwandeln sich Schwächen langsam zu Stärken. Im Erwachsenenalter können diese
oft wirkungsvoller eingesetzt werden als angeborene Talente, da Maja sie von Grund auf geübt hat und sie
deshalb "von Herzen kommen".

Je nachdem, wie die Umwelt und insbesondere Sie als Eltern auf die Herausforderungen Ihres Kindes
reagieren, lernt es, seine Schwierigkeiten zu akzeptieren und daran zu wachsen oder aber sie zu verdrängen. 

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

Uranus Sonne in Konjunktion

Ein Lebensweg mit Richtungswechseln

Maja sieht im Vater vor allem dessen unabhängige und individualistische Seite. Es fällt ihr auf, wenn der
Vater oder auch andere männliche Vorbilder ihren eigenen Weg gehen, etwas Besonderes tun oder eine
spezielle Stellung bekleiden. Sie beobachtet in ihnen vor allem die Züge, die an einen quecksilbrigen,
unabhängigen Jüngling voller Überraschungen erinnern, der nur schwer zu halten ist. 

Im Laufe des Schulalters übernimmt Maja mehr und mehr von diesem Bild selbst. Ihr Bedürfnis nach
Unabhängigkeit wächst und lässt sie gegen verhärtete Strukturen rebellieren. Wie ein übermütiges, junges
Pferd ausschlägt, wenn man ihm erstmals Sattel und Zaumzeug auflegen will, so scheut Maja vor jeder festen
Verpflichtung zurück. Ihr Freiheitsdrang erschwert es ihr, sich für etwas wirklich zu engagieren. Länger
dauernde Verpflichtungen empfindet sie als Freiheitsverlust und lehnt sie aus diesem Grund ab. So mag sie an
"Hans im Glück" aus dem Märchenbuch der Gebrüder Grimm erinnern, der alles gleich wieder umtauscht,
sobald die ersten Schwierigkeiten auftauchen. 

Maja muss lernen, ein einmal gefasstes Vorhaben auch durchzuführen. Freiheit darf nicht mit Unstetigkeit
verwechselt werden. Sie unterstützen Maja, wenn Sie manchmal etwas mehr Ausdauer fordern, ihr
gleichzeitig aber auch den gewünschten Freiraum gewähren und sie in kleinen Dingen immer wieder die Vor-
und Nachteile von Freiheit und Unabhängigkeit erleben lassen. So lernt sie, ihren Weg zu finden, auch wenn
dieser mehr einer Zickzackbahn gleicht als einer direkten und zielgerichteten Linie.
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Neptun Mond in Konjunktion

Ein Gefühl der Verbundenheit mit allem

Maja ist sehr offen für die Gefühle und das Leiden anderer. Sie übernimmt leicht die Stimmung der anderen
und kann äussere Einflüsse nur schwer von den eigenen Wünschen und Bedürfnissen unterscheiden. Wenn Sie
als Eltern aus irgendeinem Grund traurig sind, überträgt sich die bedrückte Atmosphäre auf Maja, auch wenn
sie selbst damit nichts zu tun hat. Sie ist so offen für das emotionale Klima ihrer Umgebung, dass die eigenen
Anliegen untergehen. Diese Beeinflussbarkeit erschwert es Maja, sich selbst als eigenständiges Ich zu spüren.
Da sie wenige Forderungen stellt, ist die Versuchung gross, dass Sie als Eltern weiterhin über sie bestimmen,
auch wenn sie längst diesem Alter entwachsen ist. Maja passt sich Ihnen an und wiederholt somit immer
wieder die Erfahrung, dass die Mutter ja schon weiss, was sie braucht. Ihre Grundhaltung könnte etwas
übertrieben so formuliert werden: Alle sind füreinander da, jeder weiss, was für den anderen gut ist, und das
eigene Wohlbefinden kommt erst nach demjenigen des anderen. Da sie diese Haltung auch nach aussen
ausstrahlt, wird sie möglicherweise von anderen übergangen, was sie wiederum in ihrer Grundhaltung stärkt. 

Damit Maja 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
Maja so lernt, sich selbst zu spüren und auch ernst zu nehmen. Wenn Sie Ihre eigenen Gefühle und Wünsche
klar aussprechen, hilft dies Maja, zwischen sich und Ihnen zu unterscheiden. 

Maja lebt in einer reichen Traum- und Fantasiewelt. Wird ihr die Realität zu unangenehm, so zieht sie sich in
ihr inneres Paradies zurück. In solchen Momenten ist sie nur noch körperlich anwesend. Damit dieses
Eintauchen in die innere Welt nicht zu einer Flucht wird, ist es wichtig, dass Maja eine Verbindung zwischen
dem Realen und dem Irrealen findet, beispielsweise indem sie ihre Fantasien durch Malen, Musizieren oder
Rollenspiel ausdrückt. Sie soll jedoch auch träumen dürfen; und sie braucht viel Zeit für sich allein, um immer
wieder neu sich selbst zu spüren und ein inneres Gleichgewicht herzustellen. 

Pluto Sonne in Spannung

Macht ist etwas Faszinierendes

Maja 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". Je nachdem, ob sie mehrheitlich die Erfahrung macht, dass der starke Vater sie
beschützt und unterstützt oder ob sie als schwaches Kind von den Erwachsenen manipuliert und
eingeschüchtert wird, entwickelt sie eine positive Grundhaltung zu Macht oder verbindet in ihrer Vorstellung
Macht untrennbar mit Missbrauch. 

Im ersten Fall sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass Maja den Wunsch verspürt, 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, ohne jedoch ihren Willen
zu brechen. Viele faire Machtkämpfe sind das Beste, was Sie Maja bieten können, damit sie lernt, ihre Kraft
und Energie zu messen und zu lenken. So kann sie im späteren Leben auch in einer höheren beruflichen
Stellung die Fäden in der Hand halten, ohne weniger starke Menschen zu manipulieren oder befürchten zu
müssen, dass die Macht ihr wieder entgleitet.
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Absteigender Mondknoten im fünften Haus

Vom stolzen Einzelgänger zum Gruppenmitglied

Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren mag sich Maja wie eine verkannte Prinzessin oder ein
Edelfräulein fühlen. Obwohl kein äusserer Grund vorliegt, scheint sie zu erwarten, dass man ihr huldigt, ihr
die Türen öffnet und sie gewissermassen mit Majestät anspricht. Diese Einstellung könnte man bildlich mit
einer Erinnerung an eine Zeit vor der Geburt vergleichen, die sie ähnlich einem Paar ausgetragener Schuhe in
ihr Leben mitgebracht hat. Sie muss sich erst langsam damit abfinden, dass die Schuhe nicht mehr passen. So
stösst sie mit dem stolzen Verhalten an vielen Orten an und erlebt immer wieder, dass ihre "Starallüren" wenig
gefragt sind. 

In ihrem Geburtsbild ist eine lebenslange Aufgabe symbolisch dargestellt, die von ihr fordert, sich im
Kollektiv einzuordnen. Diese Aufforderung nach Eingliederung in ein soziales Gefüge beginnt in der
Spielgruppe und zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Schul- und Ausbildungszeit, ja durch ihr
ganzes Leben. Wenn Sie Maja bereits in der Kindheit zu Gemeinschaft mit anderen Kindern motivieren
können, so ist dies der erste Schritt auf einem langen Eingliederungsprozess in die menschliche Gesellschaft,
die ihr letztlich viel Befriedigung bringt.
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Wie Maja lernt, Verantwortung zu übernehmen

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

Die psychische Entwicklung eines Kindes verläuft grundsätzlich ähnlich, wenn auch wesentlich langsamer.
Ein kleines Kind ist vollständig von seinen Eltern abhängig. Im zweiten und dritten Lebensjahr beginnt es,
einen eigenen Willen zu entwickeln und in kleinen Ansätzen einen eigenen Weg zu gehen. Im Laufe der
Kindheit übernimmt es immer mehr die Verantwortung für sein Leben. Es setzt Strukturen und Ziele und baut
vermehrt auf seine eigenen Fähigkeiten. So braucht es immer weniger den Halt der Eltern und steht
schliesslich als junger erwachsener Mensch auch im übertragenen Sinne auf eigenen Beinen. 

Damit diese Entwicklung ungestört ihren Lauf nehmen kann, braucht ein Kind das Vorbild seiner Eltern, die
ihm immer wieder vorleben, wie man sein Leben strukturiert und Verantwortung trägt. Vorbild sein heisst
auch, dem Kind Grenzen zu setzen. Nur so lernt es, sein zunehmend stärker werdendes Egos so weit zu
kontrollieren, dass es sich in Familie, Schule und Gesellschaft einfügen kann. Es gilt, die gesellschaftlichen
Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren und das richtige Mass an Verantwortung für sich und für die
anderen zu finden. Dabei orientiert sich das Kind am Vorbild der Eltern.

Je mehr Gelegenheit es hat, sich in kleinen Dingen zu bewähren, desto besser lernt es, Verantwortung zu
übernehmen und sich auch von Kritik und Misserfolg nicht entmutigen zu lassen.

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

Saturn im sechsten Haus

Kleine Alltagspflichten stärken das Selbstvertrauen

Der Alltag ist für Maja von zentraler Bedeutung. Sie schätzt einen geordneten Tagesablauf. Es gibt ihr
Sicherheit, die einzelnen Begebenheiten des täglichen Lebens wie Perlen an einer Schnur vor sich aufgereiht
zu sehen und stets zu wissen, was als Nächstes kommt. Fehlt diese Struktur, so kann Maja Sie so lange
provozieren, bis Sie die Rahmenbedingungen klar vorgeben und sie sich daran orientieren kann.

Sie möchte auch selbst am gewohnten Tagesablauf teilhaben und ihren Beitrag leisten. Sich selbst anziehen,
die Zähne putzen sowie kleine Dienste im Haushalt, wie zum Beispiel den Tisch decken oder Wäsche
aufhängen, erfüllen sie mit Freude. Gleichzeitig stellt sie einen hohen Anspruch an sich, ihre Pflichten korrekt
zu erfüllen.

Maja ist fasziniert von ihrem Körper, und sie mag Stunden damit verbringen, ihn und seine
Bewegungsmöglichkeiten zu erkunden. Auch ihre unmittelbare Umgebung erobert sie sich langsam und
systematisch. Sie ist grundsätzlich vorsichtig, beginnt nur zaghaft und wird mit jedem Erfolgserlebnis
zuversichtlicher. Dabei braucht sie viel Zeit, um sich mit ihrer Umgebung gründlich auseinanderzusetzen. 

Drängen Sie Maja möglichst nicht, denn sie möchte in ihrem eigenen Tempo voranschreiten. Sie schätzt es
gar nicht, wenn Sie ihr die Dinge aus der Hand nehmen, um ihr zu zeigen, wie man es schneller macht. Viel
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lieber möchte sie selbst probieren, bis sie es begriffen hat. Ist es ihr beispielsweise als Zwei- oder Dreijährige
gelungen, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und die Tür aufzuschliessen, so freut sie sich riesig darüber
und will das Experiment so oft wiederholen, bis sie es ganz beherrscht und die Handlung gewissermassen zu
einem Teil ihrer selbst geworden ist. 

Da sie vieles gründlich macht, können Sie als Eltern leicht der Versuchung erliegen, ihr Dinge aufzutragen,
für die sie noch zu klein ist. Zum eigenen Leistungsdruck gesellt sich dann noch der Ihrige. Maja will auch
hier alles möglichst perfekt erledigen, überfordert sich und erlebt einen Misserfolg. Andererseits will sie in
ihrem Pflichtbewusstsein gefordert werden und braucht kleine Aufgaben, Ämtchen im Haushalt oder
Schularbeiten, die sie gewissenhaft und selbstständig ausführt. Es ist wichtig, dass die Anforderungen ihrem
Alter angepasst sind, sodass sie immer wieder erlebt, dass sie der Situation gewachsen ist. Solche
Erfolgserlebnisse im Alltag geben ihr Sicherheit und stärken ihr Selbstvertrauen. 

Saturn Sonne in Spannung

Durch Autoritätskonflikte zur eigenen Stärke finden

Maja erlebt ihren Vater als starke Autorität. Als kleines Kind sucht sie Halt und Rückendeckung bei ihm. Sind
ihre Erfahrungen vorwiegend positiv, so wächst in ihr das Verlangen, selbst so zu werden; und der Vater wird
im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einem Vorbild, gleichzeitig jedoch auch zur Konkurrenz. Maja will
stark und selbstständig werden. Ihr Wille steht dem des Vaters frontal gegenüber. Obwohl oder gerade weil
Sie als Vater in der stärkeren Position sind, gilt es, auf das Kräftemessen Ihrer Tochter mit fairen Mitteln
einzugehen, sodass sie sich darin üben kann.

Maja sucht nicht den Weg des geringsten Widerstandes, sondern ist bereit, sich hart für ihre Ziele einzusetzen.
Vor allem in der Pubertät kann dies manchen Sturm bedeuten. Setzen Sie ihr Widerstand entgegen, wenn Sie
mit ihrem Vorhaben nicht einverstanden sind, aber achten Sie darauf, nicht einfach mit einem resoluten Nein
ihren Willen zu brechen. Maja hat Anlagen zu einer enormen Tatkraft und Leistungsfähigkeit, die sie jedoch
nur entwickeln kann, wenn Sie oder auch andere Bezugspersonen die Herausforderung annehmen und ihr
Gelegenheit geben, ihre Kräfte zu messen und sich zu behaupten.

Maja stellt hohe Ansprüche an sich. Immer wieder muss sie sich selbst und anderen beweisen, dass sie zu
etwas taugt. Ein sportlicher Wettkampf kann ein gutes Mittel dazu sein. Auch jede Gelegenheit zu einer
selbstständigen Tat stärkt ihr Selbstvertrauen. Wenn Sie ihr im Vorschulalter kleine Aufgaben wie Einkaufen
oder Tischabräumen übergeben, so wird ihr Verantwortungsbewusstsein angeregt und sie fühlt sich nützlich
und ernst genommen. Versagt sie einmal, so ist für sie nicht einfach ein Teller kaputt, sondern sie nimmt die
Angelegenheit sehr persönlich und neigt leicht zur Überzeugung, eine Versagerin zu sein und sich klein und
unfähig zu fühlen. Auch wenn Sie für Ihre Tochter ehrgeizige Pläne haben, die sie kaum erfüllen kann,
steigert dies den Leistungsdruck enorm, den sie sich selbst sowieso auferlegt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie
ihr immer wieder selbstständige Aufgaben übergeben, sie jedoch auch nicht überfordern. Sie braucht viele
Erfolgserlebnisse, um sich sicher zu fühlen.

Maja hält sich an ihre Verpflichtungen, an Regeln und Normen in Familie und Gesellschaft. Sie neigt dazu,
den gegebenen Rahmen als unverrückbar hinzunehmen, und sich und anderen in ihrem Verhalten wenig
Spielraum zu lassen. Indem sie immer wieder zu Spontaneität, Spiel und Spass ermuntert wird, lockert sich
ihre etwas starre Haltung. Ein warmes Familienklima trägt viel dazu bei, dass Maja neben ihren Anlagen zu
harter Arbeit und Zielgerichtetheit auch Herzenswärme entwickeln kann und nicht zu einer harten Karrierefrau
heranwächst, sondern ihre Fähigkeiten zum Wohl aller einsetzen kann.
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Saturn Uranus in Spannung

Die Suche nach dem Mittelweg zwischen Alt und Neu 

Alt und Neu, Bewährtes und Unkonventionelles erlebt Maja als ausgeprägte Gegensätze. So identifiziert sie
sich schnell mit dem verändernden Pol und rebelliert gegen bestehende Formen in Elternhaus und Schule,
einfach nur um der Rebellion willen. Oder, falls Sie als Eltern ausgesprochen unkonventionell sind,
übernimmt sie die Rolle des Bremsers und Bewahrers. Immer geht es um einen Lernprozess, neuzeitliche
Ideen und altbewährte Gewohnheiten und Strukturen in ein Gleichgewicht zu bringen und weder am Alten
haften zu bleiben noch alles aus einem "Generationenkonflikt" heraus verändern zu wollen. 
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Wie Maja neue Erfahrungen sammelt

Ein Kind hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Es erweitert seinen Aktionsradius fast von Tag zu Tag
und sammelt neue Erfahrungen. Das Bestreben, körperlich und geistig zu wachsen und sich voll Vertrauen
und Optimismus ins Leben einzugeben, wird vom Planeten Jupiter symbolisiert. Seine Stellung im Horoskop
zeigt diejenigen Bereiche, in denen einem Kind sehr viel gelingt, es von den Eltern und der Umwelt ein
positives Echo erhält und ihm so der Erfolg fast von allein zufällt. 

Im Folgenden werden die Bereiche beschrieben, in denen Ihre Tochter gemäss der Stellung des Jupiters vieles
leicht fällt und sie keine Grenzen und Einschränkungen kennt. In einer Art Glückserwartung vertraut Maja
darauf, dass Sie ihr das Gewünschte anbieten. Der Planet Jupiter symbolisiert, wo Ihr Kind zum Übertreiben
neigt und leicht zu hohe Ansprüche stellt.

Jupiter im fünften Haus

Anerkennung durch Spiel, Spass und Kreativität

Maja ist so richtig in ihrem Element, wenn sie spielen und Spass haben kann. Sie fühlt sich in dieser Seite
ihrer Persönlichkeit von den Eltern voll und ganz akzeptiert und unterstützt. So hört sie sehr gut jede
Ermunterung und jedes Lob, das Sie ihr aussprechen, wenn sie kreativ tätig ist und sich zeigt. 

Die ersten Worte, ein herzliches Lachen oder eine Sandburg bringen ihr als Kleinkind Anerkennung und
spornen sie zum Weitermachen an. Im Schulalter sind es eigentliche "Auftritte", welche ihr die Türen zu
neuen Erfahrungen öffnen. So mag sie für ihre kreativen Einfälle Applaus ernten oder sich in einer
Jugendorganisation profilieren. Immer geht es darum, im konkreten oder übertragenen Sinn auf die Bühne zu
treten und etwas vorzutragen. 

In ihrem Selbstausdruck fühlt sich Maja von Eltern und Umwelt unterstützt und entwickelt so ein gesundes
Selbstbewusstsein. Da sie sich selbst kaum Grenzen setzt, wird es früher oder später Ihre Aufgabe als Eltern
sein, die Rolle des "Bremsers" zu übernehmen. Maja neigt dazu, Spiel und Risiko zu übertreiben. Sie muss
über Jahre lernen, ein tragbares Mass zu finden, beispielsweise die Grenzen ihres Körpers im Sport zu
akzeptieren, Risiken abzuschätzen und ihre verspielte Seite an geeigneten Orten auszuleben.

Jupiter Sonne in Spannung

Der Wunsch nach Grösse

Maja bewundert ihren Vater. Er scheint ihr der Grösste, voller Grosszügigkeit, Toleranz und Offenheit, aber
auf eine gewisse Weise auch unbeteiligt. So erlebt sie ihn zwar als unterstützend und fördernd, fühlt sich
selbst jedoch schnell nicht ernst genommen. 

Maja braucht viel Anerkennung. Schenken Sie ihr diese jedoch nicht einfach aus einer grosszügigen Geste
heraus, sondern spenden Sie Lob ganz gezielt für kleine Dinge, die Maja besonders gut gemacht hat und für
die sie das Lob auch wirklich verdient hat. 

Maja strebt nach Applaus, ohne sich selbst wirklich einzubringen. Übertrieben formuliert neigt sie dazu, die
Rolle zu spielen, die ihr am meisten Beachtung einbringt, ohne zu fragen, ob diese auch wirklich ihrem Wesen
entspricht. Wenn Sie ihre Tochter immer wieder darauf hinweisen, Schein nicht mit Sein zu verwechseln und
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sich selbst ernst zu nehmen, helfen Sie ihr, die Spannung zwischen dem Wunsch nach Grösse und dem
eigenen Wesen abzubauen.

Jupiter Saturn in Konjunktion

Von der Vorstellungskraft zur Verwirklichung

Maja erlebt sich in einem Spannungsfeld zwischen Vision und Realität. Einerseits möchte sie die ihr gesetzten
Grenzen sprengen und ihre Ideen verwirklichen, andererseits erlebt sie immer wieder, dass die Gesetze der
Realität nicht zu umgehen sind. Da es schwierig und unangenehm ist, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass
nur der kleinste Teil der eigenen Ideen sich auch verwirklichen lässt, neigt Maja dazu, sich unbewusst für das
eine und gegen das andere zu entscheiden. So lässt sie einerseits ihre Ideale mehr und mehr fallen und tut, was
Gesellschaft und Elternhaus von ihr fordern, andererseits mag es Bereiche geben, in denen sie keine Grenzen
kennt und allzu sehr "über die Schnüre haut".

Sie unterstützen Ihre Tochter, indem Sie ihr helfen, ein Mittelmass zu finden, und ihre Vorstellungen Schritt
für Schritt in die Realität umzusetzen. Sie neigt möglicherweise zu tollen Ideen, die kaum realisierbar sind,
und muss lernen, diese den realen Tatsachen so weit anzupassen, dass sie Schritt um Schritt verwirklicht
werden können. Wenn Maja dies in kleinen Dingen immer wieder üben kann, so entwickelt sich aus der
anfänglichen Schwierigkeit eine ausserordentliche Fähigkeit, Ideen realisieren zu können. 

Jupiter Pluto in Konjunktion

Der Wunsch, den Sinn des Lebens zu erfahren

Schon im Schulalter oder früher dürfte Maja mit der Sinnfrage konfrontiert werden. Vielleicht wächst sie in
einer anderen religiösen Gemeinschaft auf als ihre Kameraden, Sie als Eltern haben eine unterschiedliche
Auffassung, gehören verschiedenen Konfessionen an oder Ihre Weltanschauung und Lebenshaltung weicht
von der Umwelt ab. 

Auch wenn es keine offensichtlichen weltanschaulichen Spannungen in ihrem näheren Umfeld gibt, so fällt
Maja doch die leiseste Ungereimtheit auf. Sie können Ihrer Tochter kaum Ihren Rückhalt in einer religiösen
oder weltanschaulichen Lebensphilosophie vermitteln, denn sie ist nicht bereit, diesen anzunehmen. Vielmehr
erlebt sie die Fragen und Spannungen in diesem Bereich wie durch ein Vergrösserungsglas und beginnt auch
früh, alles selbst zu hinterfragen und sich eine eigene "Wahrheit" aufzubauen. 

Dieser kritischen Haltung liegt der Wunsch zugrunde, das Leben bis aufs Letzte auszukosten. Vor allem im
Verlaufe der Pubertät kennt sie manchmal kaum mehr Grenzen. Wie eine Kerze, die an zwei Enden brennt,
packt sie das Leben mit einem fast übermenschlichen Schwung an.

* * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Maja! 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 Maja am Himmel standen. Laut
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann
sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Persönlichkeit eines Kindes nutzen und mit ihrer Hilfe
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen. 

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit zu bringen, sodass Sie Maja besser verstehen und auf
ihrem Weg begleiten können. Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen, kann Ihnen
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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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