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PrologÜber die Astrologie lernen Sie das Wesen Ihres Kindes von einer kosmischen Sichtweise her kennen undverstehen. Ein Kind bringt bei seiner Geburt schon einen Erfahrungsschatz mit, mit dem es sein Leben inoptimistischer Weise beeinflussen kann. In dieser Schatztruhe liegen aber auch Erfahrungen, die dem Kind imLeben zur Blockade werden können und die der junge Mensch in sein Leben so zu integrieren hat, dass er einepositive Schlussfolgerung daraus ziehen kann, die ihn zu mehr Reife im Leben bringt. Es trifft ja immer wieder zu,dass der Mensch nur an seinen Problemen wächst. Die ihm in die Wiege gelegten Talente machen ihm das Lebenleichter und können ihn zu einer Meisterschaft führen - doch sie erwecken im Menschen auch die bequemeHaltung, sich nicht verändern zu müssen und nicht die Schatztruhe mit mehr Dukaten aus neuen Erfahrungenfüllen zu brauchen.Was ist nun eigentlich ein Horoskop?Die Esoterik geht davon aus, dass das Weltall eine Zusammensetzung verschiedener Energieformen ist und dieseEnergien immer im Austausch miteinander stehen. Daher liegt im Weltall dieselbe energetische Stimmung wie aufder Erde vor. Den Planeten wurden bestimmte Qualitäten zugeordnet, deren Assoziationen sich jeden Tag immerwieder neu mit jeder Horoskopinterpretation bestätigen. Mit Ausnahme des Aszendenten handelt es sich um zehnPlaneten (die Sonne als Fixstern und der Mond als Trabant miteingeschlossen) mit folgenden Zuordnungen:1. Mond - der Gefühlsausdruck2. Sonne - der Selbstausdruck3. Aszendent - die Selbstdarstellung4. Merkur - die Kommunikationsfähigkeit5. Venus - die Beziehungsfähigkeit6. Mars - die Durchsetzungskraft7. Jupiter - der Wachstumswille8. Saturn - die Reduktionsfähigkeit9. Uranus - die Erneuerungskraft10. Neptun - die Beeinflussbarkeit11. Pluto - die WandlungsfähigkeitBei einem Horoskop wird ein Abbild der kosmischen Lage der Planeten in Bezug zu den Sternzeichen für denZeitpunkt der Geburt gemacht und zu Papier gebracht. Im Mittelpunkt des astrologischen Tierkreises steht Ihr Kindund schaut den Betrachter des Horoskops an, der vor dem Papier sitzt. Damit wird deutlich, dass das Kind inseiner eigenen Erlebniswelt steht. Im Horoskop geht es um die subjektiven Erfahrungen des Kindes und nicht um
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die Absichten der Menschen, mit denen es in seinem Leben zusammentrifft. Der Betrachter des Horoskops stehtin objektiver Haltung außerhalb des Tierkreises und erhält über seine Vogelperspektive eine globale Schau derErfahrungswelt des Kindes und der daraus resultierenden Lebensaufgaben.Mit einem Horoskop kann nicht das Leben eines Menschen in seinen Einzelheiten vorhergesagt werden. Es istdurchaus möglich, dass zwei Menschen mit demselben Horoskop unterschiedliche Erlebnisse haben. Je nachdem Entwicklungsstand des persönlichen Bewusstseins und nach den Erziehungs- und Umwelteinflüssen werdensich die Erlebniswelten unterscheiden und sich die Entscheidungen des einzelnen Menschen richten. WennWahrsagungen mithilfe eines Horoskops getroffen werden, dann sind die hellsichtigen Fähigkeiten eher beimInterpreten zu finden. Psychologische Astrologie ist als Lebenshilfe zu betrachten, nicht als Mittel, das Lebenvorauszusehen.Sie werden in diesem Horoskop für Ihr Kind eine Fülle an erzieherischen Vorschlägen vorfinden, die als Hinweisfür den Erwachsenen gedacht sind und dem Kind in der Bewältigung seines Lebens und der zukommendenLebensaufgaben helfen können. Außerdem soll damit bezweckt werden, dass Erwachsene über eineastrologische Sichtweise dem Kind gegenüber auch in schwierigen Situationen Verständnis entgegenbringenkönnen.Die in diesem Horoskop aufgeführten Beispiele können nur einen Auszug aus einer Vielzahl von Möglichkeitendarstellen. Sie sollen bei der Beschreibung der Themen behilflich sein, aber sie haben keinen direktprognostischen Wert! Ihr Kind wird Ihnen eine Vielzahl an Überraschungen zu bieten wissen. Lassen Sie sich mitdiesem Horoskop in den Melodienreigen des Wesens Ihres Kindes einstimmen.Was bedeutet der Mond im Horoskop?Dem Mond wird im Kinderhoroskop große Bedeutung zugemessen. Er ist Symbol für das archetypisch Weibliche,womit die Gefühls- und die Triebwelt, die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen und die Atmosphäre desungeborenen Kindes im Mutterbauch beschrieben werden. Das Mondhafte betrifft die tiefste Seelenschicht underklärt damit Eindrücke des Kindes, die von ihm als Empfindungen und als Gefühlsstörungen wahrgenommenwerden. Nach C. G. Jung stellt das Mondhafte das "persönliche Unbewusste" dar. In Träumen wird es bildhaft. Diefrühesten Kindheitserlebnisse sind darin gespeichert, die dem Erwachsenen meist nicht mehr rational zugänglichsind.Im Kinderhoroskop geht man davon aus, dass sich das kindliche Wesen vom Mond, als seiner emotionalenWesensart, zur Sonne hin entwickelt - wobei die Sonne Vorstellungen, Ziele und die Selbstverwirklichung in derWelt symbolisiert. Das Baby liegt in der Wiege als Mensch mit Bedürfnissen, die es zu befriedigen gilt. Der Mondgibt Auskunft darüber, wie das Kind seine Bedürfnisse äußern kann und ob es sich in seiner subjektivenErlebensweise auch emotional gesättigt fühlt.
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Der Mond beschreibt, wie das Kind die Mutter subjektiv erlebt hat. Das Kind interpretiert gefühlsmäßig bestimmteWesenszüge seiner Mutter, deren gute Absichten allerdings von der kindlichen Erlebensqualität abweichenkönnen. Die Mutter-Kind-Beziehung hinterlässt nachhaltige Spuren, auch noch beim Erwachsenen. Für dieBeziehungsfähigkeit im weiteren Leben sind beim Kleinkind die Erfahrungen von Geborgenheit und die damitverbundene Bildung eines Urvertrauens von essenzieller WichtigkeitÜber den Mond wird das innere Muttersuchbild des Kindes ablesbar, das besagt, welche psychischeUnterstützung das Kind von der Mutter braucht und welche Erwartungen es an sie stellt, um sich emotional von ihrgesättigt zu fühlen.Der Mond verkündet die Familienbotschaften, die das Kind - unausgesprochen oder ausgesprochen - immerwieder in seiner Erziehung erfahren wird. Dadurch wird beim Kind ein Verhaltensmuster geprägt. Die innereWertigkeit des Kindes hängt davon ab, ob es sich von seinen Eltern angenommen oder ausgegrenzt fühlt. DieseFamilienbotschaften werden in der Regel von den Eltern unreflektiert ausgesandt, da auch sie noch Relikte ausderen Erziehung sind. Die hier nachlesbaren Familienbotschaften geben den Eltern die Möglichkeit, bestimmteErziehungsschemata neu zu überdenken.Die Erziehung beginnt schon ab dem ersten Lebenstag mit immer wiederkehrenden Reaktionsmustern der Elterngegenüber ihrem Kind. Über den Mond sind pädagogische Verhaltensweisen ableitbar, die den Eltern helfen, dasKind in seiner emotionalen Grundstimmung zu erreichen. Sie bieten damit Möglichkeiten an, wie manerzieherische Maßnahmen einsetzen kann, um dem Kind in seiner Entwicklung auch wirklich helfen zu können.Da die Pubertät die Ablösung des Jugendlichen von den Eltern bedeutet, kann der Mond auch die Themen despubertierenden Kindes beschreiben und die Möglichkeiten darlegen, wie sich die Eltern in dieser schwierigen Zeitdem Kind gegenüber verhalten und wo sie Verständnis für die Gefühlslage ihres Kindes finden können.Der Mond als das Mütterliche gibt die Gefühlslage im Horoskop an, die Sonne als das Väterliche gibt dann einenHinweis darauf, wie viel Handlungsstärke oder -schwäche beim Kind vorliegt, um das Gefühlte auch im Lebenintegrieren und verwirklichen zu können.Der Mond von Königin im Zeichen WaageEin Kind mit dem Mond in der Waage hat in der Regel ein umgängliches Wesen und liegtfreundlich lächelnd in der Wiege, da es den sozialen Kontakt sucht. Sehr häufig ist einwaagebetontes Kind ein hübsches, entzückendes Baby, das mit seinen schönen Augen denBlick anderer Leute auf sich ziehen kann. Mit seinem heiteren Wesen wirkt es sympathischund man muss es einfach mögen. Da es nicht gerne alleine ist, trachtet es danach, dieKommunikationsmöglichkeiten seiner Mitmenschen zu verstehen, und wird daher schon frühversuchen, erste Worte zu Ihr gewinnendes Lächeln und ihr Scharm werden nicht zuübersehen sein, und wahrscheinlich kann Königin ihre Eltern leicht um den Finger wickeln.
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Ihr soziales Benehmen wird in allen Bereichen lobenswert aufgenommen werden, da sie esversteht, nicht aus egoistischen Beweggründen heraus zu handeln, sondern immer umeinen gemeinsamen Konsens bemüht zu sein. Sie wird wenig Probleme beim Teilen mitihren Geschwistern haben.In ihrer künstlerischen Begabung hat Königin ein Ventil gefunden, ihre inneren Spannungenausdrücken zu können. Emotionen finden hier - und zwar in einem Regelablauf von Takt,Rhythmus oder Farbe - ihren Ausdruck.Königin liebt es, in Gesellschaft sein zu können, und möchte sich so gut integrieren, dasssie sich angenommen fühlen kann. Dadurch gewöhnt sie sich ein perfektes Benehmen anund wird sich davor hüten, in ein Fettnäpfchen zu treten - was ihr schon sehr peinlich wäre.Da sie sich ihrem Gegenüber sehr angleicht, nimmt sie ihre eigenen Bedürfnisse kaumwahr. Die Beherrschung ihrer Emotionen ist spürbar, wodurch sie aber auch eine gewisseHülle der Distanz mit sich herum trägt, da sogar spontan wirkende Gefühle im passendenMoment und in der angebrachten Weise hervorgebracht werden können.Königin kann sich ihre emotionale Not kaum bewusst machen. Sie wird immer wiederversuchen, die positiven und schönen Anteile einer Beziehung in den Vordergrund zustellen, womit sie dann die konfliktverdächtigen Seiten einfach ausstreicht. Ungereimtheitenund Unstimmigkeiten machen ihr eher Angst, da sie sich bei Auseinandersetzungen mitihren Mitmenschen sowohl nicht akzeptiert als auch ungeliebt fühlt. Sie setzt ihr nettesWesen dafür ein, sich die Sympathien der anderen zu sichern.Je mehr sich Königin nach ihrem Gegenüber ausrichtet, desto schwerer fällt ihr das"Nein"-Sagen. Sie kann also die eigenen Grenzen nicht feststellen, die sie in ihrer"Ich"-Entwicklung aber stärken könnten. Falls sie vielleicht einmal eine Bitte abschlagenmöchte, so verdrängt sie dies ganz schnell wieder. So wird ein Waage-Mond-Kind desÖfteren eine ihm unangenehme Prozedur über sich ergehen lassen und sich vielleichthinterher nur darüber wundern, was es alles zulässt.Wenn sich so ein waagebetontes Kind einmal nicht angepasst und brav verhält, kann es fürseine Ungezogenheit beinahe gelobt werden, die ein erster Schritt zu einer Eigenständigkeitsein kann. Königin braucht die Gewissheit, dass die Eltern ihr nicht ihre Liebe entziehen,wenn sie sich nicht nach ihren Erwartungen verhält. Sie wird sich von ihren Eltern nichtssehnlicher wünschen, als dass sie sie so akzeptieren mögen, wie sie ist, und dass sie esnicht als so wesentlich empfinden, was sie aus sich macht.
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Dem Waage-Menschen wird immer nachgesagt, dass er sich nicht entscheiden könne - undso ist es auch häufig. Ent-scheiden bedeutet ja, dass man zu einem Teil "Ja" und zumanderen Teil "Nein" sagen muss. Ein Nein ist als Abfuhr zu sehen, vor der derWaage-Mensch selber am meisten Angst hat, denn auf ein Nein erwartet auch sie eineablehnende Reaktion. Ob ein Mensch sich ihr gegenüber ablehnend verhält, empfindet siegenauso schlimm wie wenn dieser sich ihr gegenüber gleichgültig gibt.Mutter-Kind-Beziehung: Der größte Wunsch eines waagebetonten Kindes ist es, die Liebeseiner Mutter klar bewiesen zu bekommen. In einigen Fällen trifft es zu, dass aufwaagebetonten Kindern die Bürde einer unerfüllten Liebe seitens der Mutter lastet. Dannscheint die Mutter nach einer großen Enttäuschung und schon lange vor Geburt ihresWaage-Kindes die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass es in ihrem Leben noch einmalLiebe geben kann. Diese verloren geglaubte Liebe möchte ein Waage-Kind in seiner Mutterwieder finden können. Da es große Angst hat, abgelehnt oder verstoßen zu werden, passtes sich den Wünschen seiner Mutter extrem an und kann sich zu ihrem Spiegelbildentwickeln. Es richtet sein Verhalten nach ihr aus und übernimmt ihre Benimmregeln (z.B.:"Falle nicht unangenehm auf!", "Benimm dich!", "Halte dich da raus!" oder "Der goldeneMittelweg!").Solche Regeln werden vom Kind als streng empfunden, da es sich aufgrund seiner Angst,abgelehnt zu werden, keinen Regelverstoß zu erlauben getraut. Es glaubt, dass die Mutternur auf seine Äußerlichkeit Wert legt und kleidet sich nach ihrem Geschmack. Wenn einKind die Liebe der Mutter erfahren möchte, sich aber vor allem auf ihre sozialen Vorgabenkonzentriert, so hat es in seinem Inneren den Eindruck, von ihr nicht wahrhaft geliebt zuwerden und hält sie somit für oberflächlich.Muttersuchbild: Königin wird sich eine harmonische Beziehung zu ihrer Mutter wünschen.Da Harmonie Gleichklang bedeutet, wünscht sie sich natürlich viele Gemeinsamkeiten, diesie für sich in ihr finden kann. Die Mutter soll ein ausgeglichenes Wesen haben und sichgern und ausgiebig mit ihr unterhalten wollen. Sie sollte eventuell auch noch schön und inihren Bewegungen graziös sein. Wenn sie dann noch mit Königin ihr Glück teilen kann,bleiben keine Wünsche mehr offen.Erziehung: Für ein waagebetontes Kind ist es eine seiner schwersten Aufgaben, sichhartnäckig und vielleicht auch noch handgreiflich zu wehren. In seiner friedliebenden Artneigt es überhaupt nicht zum massiven Durchgreifen. Zudem mag es sich nicht mit derbenund rauen Sitten befassen. Seine Stärken liegen in der Diplomatie, mit der es in der Regelauch gut durch das Leben kommen kann. Die Eltern können ihrem Kind bei seinerIch-Findung helfen, indem sie von ihm immer wieder eine klare Stellungnahme undEntscheidungen abverlangen, ohne vorher manipulativ auf das Kind einzuwirken.
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Sexualerziehung und Pubertät: Der normale pubertäre Ablösungsprozess wird Königinschwer fallen, da sie eine Trennung von ihren Eltern als bedrohlich empfindet. Auch nacheiner räumlichen Trennung kann der Teenager seine regelmäßigen Besuche nichtunterlassen und fühlt sich mit seinen Eltern verbunden - und sei es nur noch über dieanerzogenen Verhaltensregeln, die er nicht mehr losbekommen kann. Ein Waage-Teenagersucht nach der großen Liebe und wird sie in seiner Anpassungsbereitschaft nicht leichtfinden können, denn er sucht den Kontakt bei Menschen, die seine Anpassung deshalbwillkommen heißen, weil sie selbst nicht so viel in die Beziehung miteinbringen müssen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Mond im 7. Haus, zu Mond-Venus-Aspekten,zur Venus im 4. Haus und zur Venus im Krebs.
Der Mond von Königin im fünften HausSelbstdarstellung: Königin findet ihre Erfüllung im Spiel. Im Spiel werden alle Wünsche wahrund die Spielwelt kann nach ihren Bedürfnissen verändert werden. Sie lebt in dem Gefühl,dass die Welt ihr zur Verfügung zu stehen hat. Sie glaubt, dass ihre Bedürfnisse imMittelpunkt der Welt liegen. Zum Beispiel wird sie sich nicht scheuen, fremde Leute um eineSchokolade etwa anzubetteln. Wenn sich Königin in einer bestimmten Situation gelangweiltfühlt, so wird sie dies offensichtlich mit einem herzhaften Gähnen kundtun und damitsignalisieren wollen, dass sich nun aber jemand um sie gefälligst zu kümmern hat.Aushalten und Abwarten sind nicht ihre Stärken. Alles soll sich gleich erfüllen und nichts sollim Leben ausgelassen werden müssen. Wenn Königin in ihrer Erziehung zu wenigAufforderungen zur Selbstverantwortlichkeit erfährt, so wird sie sich in eineBequemlichkeitshaltung begeben, in der sie selber für sich nichts mehr zu tun gedenkt,sondern die anderen für sich springen lässt. So ein Kind liebt das Flair einer echten oderauch einer imaginären Bühne. Mit ihrer Intuition wird Königin sicherlich wissen, wie sie sichdie Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen erhaschen kann. Wenn die dann in ihren Banngezogen sind, so werden sie von ihr um pausenlosen Beifall gebeten werden. Königin kannwahrscheinlich gar nicht ertragen, dass sich die Erwachsenen zu Tische unterhalten, ohnesie in ihr Thema miteinzubeziehen. Deshalb versucht sie mit Faxen oder mit ihremunwiderstehlichen Scharm die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, womit sie sich dann indie Unterhaltung der Erwachsenen erfolgreich eingeklinkt hat.
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Vater-Kind-Beziehung: Das väterliche Prinzip - in der Welt etwas zu kreieren undZielsetzungen zu verwirklichen - vermischt sich mit dem mütterlichen Prinzip - Fürsorge zutragen und die Welt emotional auf sich zukommen zu lassen. Königin fühlt sich emotionalmit dem Vater verbunden. Von ihm scheint sie gefühlsbezogene Sicherheit undGeborgenheit mehr als von ihrer Mutter annehmen zu können. Der Vater wird als dersensiblere Elternteil erlebt. Königin sieht in ihren Eltern eine gewisse Rollenverteilung: DieMutter scheint von ihren Charaktereigenschaften her mehr nach außen orientiert zu seinund die Stärke und Verantwortung für die Familie zu vertreten, wohingegen der Vater mehrintrovertiert und stimmungsabhängiger wahrgenommen wird, der anscheinend nicht klar inder Familie seine Prinzipien durchsetzt und auch eher von seinen Vorhaben wiederabzubringen ist, wobei er des Öfteren nachgibt.Mutter-Kind-Beziehung: Die Mutter stellt für Königin die Autorität in der Familie dar. Für siescheint die Mutter in der Familie das Sagen zu haben. In der Familie hat sie wohl alle Fädenin der Hand, denn ihre Richtlinien und Vorstellungen wirken massiv auf das Leben ihresKindes ein. Für Königin beruht die Dominanz der Mutter auf ihrer Verantwortung, die sie mitihrer Leitlinie verdeutlicht. Das kann durchaus so weit gehen, dass sich Königin von ihrkontrolliert und beherrscht fühlen kann. Die Mutter braucht gar nicht unbedingt berufstätigsein oder einen verantwortungsvollen Posten in der Gesellschaft einnehmen, um für Königineine starke Persönlichkeit zu sein. Für sie hat sie innerhalb der familiären Wände dasSagen und der Vater wird sich wohl ihren Vorgaben und Regeln ohne Widerspruch beugen.Erziehung: Ein Kind mit dieser Konstellation erlebt seine Eltern in ihrem Erziehungsstil alsuneins und fühlt sich für dasselbe Verhalten von seinen Eltern verschieden behandelt. DieEltern bestärken Königin ihrem Empfinden nach sowohl in der Mädchen- als auch in derJungenrolle, sodass sie für sich keine klare Rollenzuweisung erkennen kann. Dabei ist esvöllig unwichtig, ob Königin mit Jungenspielzeug oder mit Mädchenspielzeug ausgestattetist. Wesentlich ist für sie die elterliche Bestärkung ihres Verhaltens. Königin kann dieAbsicht ihrer Eltern nicht mehr einordnen, wenn sie einerseits dahin erzogen wird, dass sieihren konkreten Willen äußert und vor allem dann auch durchsetzt - aber andererseits fürUnnachgiebigkeit gegenüber ihren Geschwistern und für ihre herrische Art bestraft wird. Indiesem Fall wollen die Eltern nur beim Kräftemessen mit der Außenwelt ihr starkes Kindsehen, doch in der Familie soll sie sich unterordnen und nachgeben. Ebenso liegt einWiderspruch in der Erziehung vor, wenn ein Mädchen sich mit Jungen prügeln darf, aberihm Fußballspielen nicht erlaubt wird - da das "doch ein Jungensport" sei. Wenn sich einJunge eine Waffe aus Legobausteinen bauen darf und sich zu Hause friedliebend unddiplomatisch zu verhalten hat, so können die Eltern von ihm nicht erwarten, dass er sich aufdem Schulhof gegen Rowdys wie "ein echter Mann" mit den Fäusten wehren kann.
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Pubertät: Auch wenn sich Königin jemandem emotional verbunden fühlt, wird sie inBeziehungen doch die Oberhand behalten wollen und sich auch dementsprechendeFreunde suchen, die sie akzeptieren und sich auch nach ihr richten wollen. Sie will ihreLebenslust ausleben, wenn auch mit einem passiven Verwöhnungsanspruch, bei dem ihrder Partner ihre Wünsche erfüllen soll. Wie ein Pascha oder wie eine Prinzessin will sich derTeenager verwöhnen lassen und für sein Wohlbefinden andere sorgen lassen. WennKönigin ihre Vorstellungen verwirklicht sieht, hat sie den Eindruck, in einer Freundschaft derbestimmende Teil zu sein. Erwachsenwerden wird von einem solchen Teenager nicht alsSelbstständigkeit und Unabhängigkeit definiert. In seiner passiven Erwartungshaltung sollenihm die anderen das Gefühl des Erwachsenseins geben, indem sie sich nach ihr richten. Mitdieser Einstellung macht sich Königin in Beziehungen abhängiger als ihr lieb ist, da sie fürihr Selbstwertgefühl andere um ihren Mittelpunkt scharen muss.Astrologische Verbindungen bestehen zum Mond im Löwen, zu Sonne-Mond-Aspekten, zurSonne im 4. Haus und zur Sonne im Krebs.
Der Mond von Königin im Quadrat zum MarsAllgemein: Bedürfnis und WilleDurchsetzungskraft: Königin ist leicht erregbar und neigt zu impulsivenÜberschussreaktionen. Wenn ihr etwas nicht sofort gelingt, so kann sie leicht dieBeherrschung verlieren und im Affekt zerstörerische Tendenzen haben. Sie hat zu wenigDistanz zu ihrem inneren Gefühlsleben, sodass sie in der Außenwelt alles auf sich beziehtund sich von vielen Seiten angegriffen fühlt, die aber gar nicht auf sie gemünzt waren.Daher befindet sie sich stets im Kampf mit ihrer Umwelt und kann auch nur sehr schwerVertrauen zu ihren Mitmenschen aufbauen. Innerlich schon dem feindlich eingestellt, wasauf sie zukommen wird, bringt sie sich aber auch häufig in Situationen, die sich gegen sierichten. Damit wiederum liefert sie sich den Beweis, dass alle gegen sie sind. Steht Königinunter starken psychischen Spannungen, so kann sie ihre Abwehrhaltung, die sie der Weltgegenüber hat, auf sich selber richten. Dann kann sie sich häufig verletzen, stößt sichvielleicht überall an, da ihr die Welt anscheinend überall Hindernisse zu bieten weiß, odersie richtet ihre Aggressionen in psychosomatischen Reaktionen auf ihren Körper - und eskönnen bei ihr Kopfschmerzen oder auch Allergien auftreten.
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Eltern-Kind-Beziehung: Bei Königin ist das Bild der Mutter das einer starken unddurchsetzungsfähigen Frau. Sie wird von Königin als Kämpfernatur erlebt, die stets ihreeigenen Zielvorstellungen durchzubringen weiß. Doch Königin scheint ihr gegenüber nichtdie Chance zu erhalten, ihre eigene Stärke und Überzeugungskraft an ihr erproben zudürfen. Sie fühlt sich von ihr beherrscht und geknebelt, da ihr ihre Impulsivität auch Angstmacht. Sie bekommt immer dann ihre Dynamik zu spüren, wenn sie sich nicht ihrenErwartungen gemäß verhält. Wenn sie sich ihr dann wieder liebevoll zuwendet, hat Königindas Gefühl, dass sie von ihr doch nur die Bestätigung erwartet, dass sie die Beste allerMütter sei.Erziehung: Im Grunde genommen ist ein Kind mit diesem Mondaspekt sehr ängstlich, da esschon in der Familie die Unberechenbarkeit der Welt kennen gelernt hat. Königin wird sichgefühlsmäßig nicht in Sicherheit wiegen können, da sie die Impulsivität ihrerFamilienmitglieder als bedrohlich erlebt. Jede spontane Gefühlsäußerung jagt ihr zuersteinen Schrecken ein - da sie nicht sofort weiß, ob der Vorgang als positiv oder negativeinzuordnen ist. In ihrer Ängstlichkeit gibt sie gerne nach, fühlt sich dabei aber ausgenützt.Die Familienmitglieder werden dann irgendwann einmal als feindlich eingestuft, sodass siekeine auch friedliche, familiäre Atmosphäre zulässt. Wenn die Eltern ihr mehr Freiheit füreigene Entscheidungen überlassen und ihr Chancen geben, für sich etwas ausprobieren zudürfen, auch mit der Gefahr, dass etwas schief gehen könnte, dann kann Königin mehrBezug zu ihrer inneren Kraft herstellen. Sie wird dann nicht mehr ihre ganze psychischeEnergie für ihre Abwehr und für ihren Schutz einsetzen müssen.Pubertät: Solange Königin als Jugendlicher alles Negative in ihrer Umwelt auf sich bezieht,und auch noch glaubt, dass ihre Mitmenschen ihr nur schaden wollen, geht sie vorwurfsvollund tölpelhaft auf ihre Wunschpartner zu, die sie dann brüskiert abblitzen lassen. Sie glaubtdann, dass sie beim anderen Geschlecht nicht beliebt sei, wo sie doch nur sich selbsteinmal kritisch unter die Lupe nehmen sollte. Ihre Uneinsichtigkeit lässt sie zum Teil rechtbarsch werden. Aber eigentlich sucht sie nur nach der Bestätigung, dass sie stark genugsein kann, um mit ihren Ängsten fertig zu werden.Astrologische Verbindungen bestehen zum Mond im 1. Haus, Mond im Widder, Mars im 4.Haus, Mars im Krebs.
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Der Mond von Königin im Quadrat zum SaturnAllgemein: Wunsch und PflichtHemmnisse und Aufgaben: Mit dieser Mondaspektierung stehen bei Königin häufig dierealen Gegebenheiten den Wünschen im Wege. "Ich würde ja gerne, aber. . ." bezeugt einepassive und frustrierte Haltung gegenüber ihren Illusionen. Sie verbaut sich mit den eigenenMitteln den Weg zum Erfolg, da sie am Anfang einer Unternehmung schon so pessimistischeingestellt ist, dass sie mit dem Misslingen rechnet. Sämtliche Chancen und Möglichkeitenwerden von ihr irgendwie vertan, nur um sich einmal mehr beweisen zu können, dass ihrnichts geschenkt wird und dass das Leben für sie nichts Leichtes und Fröhliches zu bietenhat.Königin wird ihr Leben wahrscheinlich als schicksalhaft bezeichnen, da sie es nach dembewertet, was sie bisher nicht erreicht und nicht erfüllt bekommen hat. Ohne Spaß wird ihrim Leben alles zur Last. Sie gönnt sich nichts mehr und bekommt auch nichts mehr. Sieglaubt dann, dass sie ihre Mitmenschen nur ausnützen wollen, da auch sie ihr nichtsanbieten. Dabei registriert sie aber gar nicht, dass sie sämtliche Hilfen undErleichterungsangebote ablehnt. Häufig werden ihre Mitmenschen von ihrer Not nichteinmal etwas mitbekommen, da sie sich stets gefasst und selbstverantwortlich gibt.Eltern-Kind-Beziehung: Da Königin glaubt, für ihre Eltern irgendwie eine Last zu sein, fühltsie sich in ihrer Familie nicht so recht aufgenommen und geborgen. Die Mutter ist vielleichtschon mit anderen Aufgaben und Verantwortlichkeiten überfordert und kann für Königinnicht auch noch das von ihr erwartete Maß an Zuwendung aufbringen. Das Leben derFamilie scheint durch äußere Umstände beschwert zu sein. Vielleicht ist nie genügend Geldvorhanden, oder die Mutter fühlt sich über die Pflege des Hauses oder über die Versorgungnoch anderer anhängender Familienmitglieder zu sehr eingeschränkt und mit Arbeitüberlastet.Da die Mutter ihre Zeit der Zuwendung für die einzelnen Schützlinge strukturieren muss,fühlt sich Königin etwas zu kurz gekommen und sieht sich in der Familiensituation wie einfünftes Rad am Wagen. Sie meint dann, unbedeutend, uninteressant und nicht liebenswertzu sein. Hat sie etwas gut gemacht, so wird sie dafür gelobt und Sie fühlt sich aber stets inihrem regelwidrigen Verhalten ertappt, wofür sie dann auch getadelt wird, was wiederum inihr das Gefühl von Ablehnung erweckt. Damit sie in der Familie aufgenommen wird, glaubtsie, sich keine Regelwidrigkeiten erlauben zu dürfen, sodass sie in sich ein starkesGewissen ausbildet, das die Regeln ihrer Eltern vertritt.
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Erziehung: Königin fühlt sich stets durch die innere Stimme ihres Gewissens beschränkt,das die Gebote und Verbote der Eltern vertritt. Die Unfreiheit, welche die Mutter durch ihreÜberlastungen in ihrem Leben hat, wird über ihre Beeindruckbarkeit und Angst, bei einemRegelverstoß von ihr abgelehnt zu werden, auf Königin übertragen. Somit wird sie genausodurch das schwere Leben der Mutter belastet, wie diese durch die schwere Not andererMenschen und durch ihre Pflichten überfordert ist. Da Liebe und Gehorsam in derVorstellung von Königin eng miteinander verknüpft sind, hat sie keine freieEntscheidungsmöglichkeit mehr, mit der sie einmal für sich das Beste wählen könnte. Alles,was ihr das Leben erleichtern oder was ihr sogar Spaß bereiten könnte, muss sie alsanmaßend ablehnen, da sie ja schon früh in sich verinnerlicht hat, niemandem zur Last zufallen und in aller Bescheidenheit pflichtbewusst allen Anforderungen gerecht zu werden.Pubertät: Wenn Königin in sich eine größere Hemmschwelle hat, anderen gegenüber ihreWünsche äußern zu können, dann wird sie sich für kleine Gefälligkeiten anderer Leute sehrverpflichtet fühlen. Die liebevolle Zuwendung durch einen anderen Menschen bringt sie intiefere Abhängigkeiten, da sie sich ja im Grunde genommen für nicht liebenswert undunattraktiv hält. In Partnerschaftskonflikten kann sie sich in sich zurückziehen und eherabweisend reagieren, um sich dann selbst den Beweis, mal wieder nicht genügend geliebtzu werden, zu erbringen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Mond im Steinbock, zum Mond im 10. Haus,zum Saturn im 4. Haus und zum Saturn im Krebs.Was bedeutet die Sonne im Horoskop?Die Sonne symbolisiert im Horoskop das Schöpferische. Das, woraus der Mensch schöpfen kann, ist sein Selbst,das auch als Ego bezeichnet wird. So wie die Sonne im Kosmos nach allen Seiten strahlt, so ist auch bei derastrologischen Sonne die energetische Richtung extrovertiert. Der Mensch schöpft aus seinem Selbst und bringtsein Wesen ans Licht - womit der Selbstausdruck des Individuums gemeint ist. Wille und Zielsetzung sind diePotenziale der Sonne, womit die Leitlinie im Leben des Menschen erkennbar wird. Über die Sonne begreift einMensch seine Vitalität und Lebensfreude. Sie ist das lebensspendende Prinzip. Über die Sonne verspürt derMensch den Drang zur Selbstverwirklichung, die ein wesentlicher Schritt zur Individuation ist, als deren Ergebnisder Mensch für sich die Antwort auf die Frage "Wer bin ich?" finden kann.Bei der Geburt trägt jeder Mensch ein Bild des Mütterlich-Weiblichen in sich, das im Horoskop durch den Mondsymbolisiert wird und ein Bild des Väterlich-Männlichen, vertreten durch das Sonnenprinzip. Diese Elternbildersind Archetypen, also Urbegriffe für einen Seinszustand. Aus diesen Begriffen heraus kann man darauf schließen,wie ein Kind seinen Vater und seine Mutter erlebt.
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In verschiedenen Familienkonstellationen ist der leibliche Vater nicht immer anwesend. Mit der Sonne wird aberallgemein das väterliche Vorbild des Kindes beschrieben. Jedes Kind sucht nach einer Autorität, die ihmHandlungsweisen zeigen kann, wie es seine inneren Ziele und Herzensanliegen in der Außenwelt verwirklichenkann. Von dieser als Vorbild und Identifikationsmodell erwählten Person bezieht das Kind sein Selbstwertgefühl,mit dem seine persönliche Kraft im Außen gestärkt oder geschwächt sein kann - wodurch es entwederhandlungsstark oder unselbstständig reagiert. In der Regel übernimmt auch noch in unserer modernen Zeit dieMutter in den ersten Lebensmonaten die emotionale Versorgung des Kindes und der Vater vertritt die Regeln undStrukturen außerhalb des kindlichen, emotionalen Erfahrungsbereiches. Im Horoskop wird durchaus angezeigt,wie ein Kind mit dem Rollentausch seiner Eltern oder mit dem Fehlen eines Elternteiles zurechtkommen kann.In den ersten Lebensjahren werden die Eltern bei ihrem Kind hauptsächlich die unter dem Mond beschriebenenCharakterzüge feststellen können, da ein Kind als rein emotionales Wesen auf die Welt kommt und erst im Laufeder Zeit sein Ich zu entwickeln lernt. Der Mond beschreibt das Kindheits-Ich, das genährt werden möchte und dieSonne das Erwachsenen-Ich, das sich entwickelt und gefördert werden sollte. Es gibt aber auch durchausKonstellationen von Sonne und Mond, bei denen ein erwachsener Mensch lieber auf der emotionalen Basis desKindheit-Ichs verbleibt und sich nicht in die Selbstständigkeit seines Erwachsenen-Egos hineinbegeben mag.Um ein Kind in seiner Entwicklung optimal fördern zu können - was bedeutet, dass es die Möglichkeit erhält, alleseine Potenziale zur Wirkung bringen zu dürfen - werden hier Ratschläge gegeben, die bei der Erziehung desKindes helfen können. Die Sonne von Königin im Zeichen SkorpionEinem Menschen mit einer Skorpion-Sonne werden meist bösartige und niederträchtigeEigenschaften nachgesagt. Häufig hört man im Bekanntenkreis die entsetze Bemerkung zueinem Skorpiongeborenen "Oh, ein Skorpion, also ein Giftmischer!".Ein Mensch mit einer Skorpion-Sonne nimmt sicherlich schon zur Zeit seiner Geburt eineAtmosphäre wahr, die nicht mit Heiterkeit und Fülle in Verbindung gebracht werden kann. Erwird in eine Jahreszeit hineingeboren, in der sich viele Menschen schon allein desauftretenden Nebels und der tristen, sonnenarmen Novembertage wegen depressiv fühlen.Nicht so ein Skorpion-Mensch, der vor allem in späteren Jahren die dunklen Monate desJahres durch den Zwang zur Introversion genießen kann. Der Mensch zieht sich imSpätherbst wieder mehr in sein Haus zurück und wird wiederum mehr mit seiner Psychekonfrontiert, weil es draußen nicht mehr viel Ablenkung geben kann. Für einenSkorpion-Menschen kommt nun endlich wieder die Zeit, in der er in seine Seelehinabsteigen und besinnlich werden kann und den Reichtum seiner inneren Kraft verspürt.
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Mit einer Skorpion-Sonne hat Königin eine immense Kraft, ihr Wesen immer neu zuwandeln. Die Natur ist in einem Transformationsvorgang, in dem Leben abstirbt und nurnoch Hoffnung auf neues Wachstum im Samen liegen kann, von dem man in diesemZustand noch nicht weiß, ob er im nächsten Jahr aufgehen wird. Die Bäume stellen ihreSaftleitung ein. Die Natur befindet sich im Prozess des Sterbens, des Ablösens und beweistdie Hingabe an den Tod. Ein Kind mit einer Skorpion-Sonne wird schon über die Stimmungin der Natur mit psychischen Eindrücken konfrontiert, die von einem Wesen, das erst zuleben beginnt, eine enorme psychische Kraft abverlangt, nämlich, im Anfang auch schonwieder ein Ende zu akzeptieren. Kein Mensch spürt so sehr die Vergänglichkeit seinesWesens, wie ein erwachsener Skorpion. Daher nimmt ein Skorpion den Auftrag seinerSonne wahr, in seinem Leben immer wieder einen bewussten Anfang zu setzen und an dieUrsprünge seines Seins zu gelangen.Ein Kind mit einer Skorpion-Sonne will hinter die Dinge des Lebens schauen und lässt sichnicht mit Oberflächlichkeiten und Verharmlosungen abspeisen. Königin fühlt sich starkgenug, den Tatsachen ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu akzeptieren. Das lässtsie allerdings immer wieder in Schwarz-Weiß-Kategorien handeln, bei denen sie sich auchselbst ins Fleisch schneiden kann. Durch eine gewisse Sturheit ist sie manchmalunnachgiebig, weil sie nur ein Entweder-oder sieht und wenig Zwischentöne wahrnehmenkann. Wenn sie sich beleidigt fühlt, dann zieht sie sich zurück und möchte mit ihrem Freundnichts mehr zu tun haben, selbst wenn sie zu Hause vor Langeweile sterben könnte. Siebeharrt auf ihrem Standpunkt und erwartet dabei dann doch, dass der andere sie auf Knienum Verzeihung bittet. Das lässt sie gefühlskalt und hart erscheinen, obwohl sie doch bis insHerz hinein verletzt ist und sich nun selbst über "Coolness" vor ihrem inneren Schmerz zuschützen versucht.Im Grunde genommen ist ein Skorpion-Kind ein Sensibelchen, wenn man es auch kaumahnen mag. Im Hintergrund allen ihres Handelns steht die Angst vor Vergänglichkeit, die sieja so intensiv mit ihrem Instinkt wahrnehmen kann. Wenn jemand in Gefühlsdingen einenMenschen an sich binden möchte, so ist das der Skorpion-Mensch. Schon als Kind zeigt sieihren Besitzanspruch, indem sie einen Elternteil für sich ganz alleine haben möchte unddeshalb mit dem anderen Elternteil in Konkurrenz tritt. Königin möchte lebenslangeBindungen haben, um nicht den Schmerz der Trennung und des Abschiedes spüren zumüssen, der schon die jahreszeitliche Atmosphäre ihrer Geburt begleitet hat. Königin glaubt,Veränderungen über erzwungene Bindungen verhindern zu können, und lässt sich somanche Kontrollmechanismen einfallen, mit denen sie immer wieder feststellen kann, wiefest sie einen Menschen noch im Griff hat. Das Motto des Skorpion-Geborenen ist "ICHBEGEHRE!".
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Zwang hat stets mit Macht zu tun und Königin versucht ihren Einfluss über dieUnveränderlichkeit ihrer eigenen Position auszuüben. Solange Königin glaubt, alles unterKontrolle zu haben, bildet sie sich ein, einen Zustand der Ewigkeit in Händen zu halten. Daslässt sie manchmal verbissen erscheinen, da sie von einer Sache und auch von einemMenschen nicht loslassen kann, obschon sie längst festgestellt hat, dass die Lageaussichtslos ist. Aus diesem Festhalten-Wollen ergibt sich ihr Potenzial: Nämlich ihre vitalenKräfte so konzentrieren zu können, dass sie zu übermenschlichen Leistungen fähig wird, diemit Zähigkeit und Besessenheit gekoppelt sind.Das Loslassen ist das immer wiederkehrende Thema eines Menschen, der eineSkorpion-Sonne hat. Leidenschaft und Eifersucht kleiden den entgegengesetzten Pol aus.Sollte es Königin von ihren Eltern verboten werden, ihren verletzten Stolz über Racheakteoffenkundig zu machen, so wird sie sich manipulativer Mittel bedienen, mit denen sie mittelsihrer Instinkte fähig wird, die Abhängigkeiten und die wunden Stellen des Gegenübers zuerkennen. Dann spielt sie mit verdeckten Karten und schießt Gemeinheiten aus demHinterhalt hervor, die den anderen ins Herz treffen. In den ersten Jahrzehnten ihres Lebenswird hinter jeder Absicht eines Skorpions sein Aufschrei zu hören sein "Lass mich nichtallein!". Jede Trennung, jede Gemeinheit, jedes Nachspionieren ist ein Ausdruck seinerAngst, nicht verlassen werden zu wollen, da er glaubt, im Alleinsein sterben zu müssen.Erst, wenn ein Skorpion nicht mehr versucht, seine Macht über den anderen auszuüben,gibt er sich seiner Aufgabe hin, sein Wesen immer neu zu wandeln, und lernt endlich, inaller Wahrhaftigkeit ohne Besitzanspruch zu lieben. Dann erst übergibt er sich demRhythmus des Lebens, der ihm bei seiner Geburt schon die Aussicht des Sterbens erahnenließ. Mit ihrer überwältigenden psychischen Kraft kann Königin durch alle psychischenHöllenqualen gehen und daraus immer noch stärker und mutiger hervorgehen. Es klingt wieein Paradoxon, aber Königin kommt erst an ihre Lebenskraft, wenn sie durch Sumpf undMorast gewatet ist - was ihr persönlicher Weg zur Selbstfindung ist.Vater-Suchbild: Königin wünscht sich eine intensive Beziehung zu ihrem Vater oder auchväterlichen Vorbild. Sie möchte mit ihm eins sein, keine Geheimnisse vor ihm haben,sondern eher mit ihm viele teilen können. Wie zwei Verschwörer, so zusammengeschweißt,will sie mit ihm durch dick und dünn gehen. Königin erwartet von ihm Standfestigkeit und eineindeutiges Verhalten, das auf ihre Schwarz-Weiß-Thematik eingeht.Vater-Kind-Beziehung: In der Regel kann ein Vater niemals diesem intensivenBeziehungswunsch seines Skorpion-Kindes nachkommen, da er sich dann gegen alleanderen Familienmitglieder verschwören müsste. Königin wird es aber sehr gut tun, wennsie ihn immer wieder für ein paar Stunden ganz für sich alleine haben kann. In der Regelempfindet ein Kind mit einer Skorpion-Sonne seinen Vater als energisch und prinzipientreu.
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Da auch Königin den Anspruch auf Rechthaben in sich verspürt, kann es zwischen Vaterund Tochter zu energiegeladenen Auseinandersetzungen kommen, bei denen jeder demanderen unnachgiebig seinen Standpunkt vorsetzt und von ihm erwartet, dass erkompromisslos kapituliert. Für einen erwachsenen Menschen ist es in solchen Situationenimmer wieder von Nutzen, sich zu vergegenwärtigen, dass man es mit einem Kind zu tunhat, das an ihm seine Kraft messen möchte. Herablassendes Verhalten und der Drang,Königin die väterliche Meinung aufzuerlegen, lassen den kleinen Skorpion stur, uneinsichtigund unnachgiebig werden. Vor allem sind dann endlose Auseinandersetzungenvorausgeplant, da so ein skorpionbetontes Kind nicht so leicht aufgibt und immer wieder inneuen Variationen seine Durchsetzungsstärke beweisen möchte.Erziehung: Königin hat eine feine Antenne für Machtverhältnisse und kann auch ihre Elterngegeneinander ausspielen, vor allem, wenn sie sich von einem Elternteil überrannt undmissachtet fühlt. Mit dieser Sensibilität für die Machtansprüche in der Familie gerät Königindurch ihre oft rechthaberische und sture Art, sich zu artikulieren, in Auseinandersetzungenmit ihren Eltern, in denen diese sich wiederum von ihrem "eingebildeten Fratz" nichtsvorschreiben lassen wollen. Damit kommt es zum Schlagabtausch und Königin gerät durchWiederholungen in die Rolle des schwarzen Schafes. Dabei werden die Eltern in denmeisten Fällen mit Verletzungen aus ihrer Kindheit konfrontiert, bei denen sie von ihreneigenen Eltern in ihrer Persönlichkeit übersehen, überstimmt und bezwungen wurden.Wenn sich die Eltern mit ihrem manipulativen Skorpion gut auseinander setzen und auchseine Sturheiten mit Humor überbrücken können, dann steckt in Königin genugEinflusskraft, um ihre Eltern mit ihrer persönlichen Ausstrahlung zu faszinieren.Pubertät: Königin kann in der Pubertät ernste und introvertierte Phasen durchmachen, dasie über die Umwälzungen und Entwicklungen in ihrem Körper mit sich sehr beschäftigt ist.Dann sitzt sie vielleicht stundenlang auf ihrem Bett und grübelt vor sich hin. Für ihre Elternwird sie sich kaum noch zugänglich machen wollen, denn sie steckt in einem tiefenAblösungsprozess von ihren Kindheitsvorbildern, um sich auf den Weg zu einer eigenenIdentität zu machen.Wenn ein Skorpion beginnt, sich mit seinem Selbst anzufreunden, begegnet erzwangsweise auch einem triebhaften Menschen. Die Angst vor seinen sexuellen Wünschenkann einen jungen Skorpion in eine sexuelle Abwehrhaltung hineinmanövrieren, denn ererkennt sehr wohl seine innere Tendenz, sich im Sex von einem anderen Menschenabhängig zu machen und sich ihm vielleicht sogar auszuliefern. Er kann aber auch versuchtsein, über Erotik und Sex den Partner an sich binden zu wollen. In beiden Fällen jedochkann sich der Skorpion-Jugendliche vermutlich nicht so leicht hingeben. Die Liebe ohneBesitzanspruch wird er voraussichtlich nur über schmerzhafte Erfahrungen lernen können.
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Astrologische Verbindungen bestehen zur Sonne im 8. Haus, zu Sonne-Pluto-Aspekten,zum Pluto im 5. Haus und zum Pluto im Löwen.Die Sonne von Königin im fünften HausSelbstdarstellung: Ein Kind mit dieser Sonnenstellung ist lebenslustig und lebhaft. Alles,wofür Königin ihre Kraft einsetzt, soll Spaß machen. Wenn Saturn nicht mit im Spiel ist,kann sie selbstbewusst auftreten und weiß, was sie will. Königin sucht nach Anerkennung.Es kann ihr aber bei neptunischen Einflüssen und mit einer Sonne in einem Wasserzeichen- also Krebs, Skorpion und Fischen - oder einem Luftzeichen - also Zwillinge, Waage oderWassermann - passieren, dass sie sich zu sehr dem Beifall ihrer Mitmenschen angleicht,sodass sie nicht mehr ihren eigenen Leitlinien folgt.Im 5. Haus steht die Sonne stark und in der Regel treibt es solche Menschen irgendwanneinmal auf eine imaginäre Bühne, auf der sie im Rampenlicht stehen. Königin geht es inerster Linie um die persönliche Darstellung ihres Wesenskernes, den sie am besten überkreative Wege zum Ausdruck bringen kann. Nicht selten sind bei dieser Sonnenstellungschauspielerische Talente zu erkennen. Mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit beeindrucktKönigin ihre Mitmenschen, denn sie scheint ihre Herzensangelegenheiten und Vorliebenauch ehrlich zu vertreten. Deshalb strahlt sie eine gütige Wärme aus und hat auch von ihrerinneren Zufriedenheit viel abzugeben.Kinder mit der Sonne im 5. Haus sind in der Regel überall gern gesehen und durch ihrepositive Lebenseinstellung allseits beliebt. Sie können ihrer Kraft vertrauen. Wenn dieSonne in einem Feuerzeichen steht - also in Widder, Löwe und Schütze - können beiKönigin narzisstische Neigungen auftreten - die aber erst dann durch ein übersteigertesGeltungsgefühl auftauchen, wenn sich Königin zu wenig beachtet fühlt. Mit einer Sonne ineinem Erdzeichen - das sind Stier, Jungfrau und Steinbock - kann Königin sich und ihrenWert gut vermarkten. Dann zeigt sie genügend Realitätssinn, mit dem sie sich praktisch undgeplant durchzusetzen weiß.Ein Mensch mit dieser Sonnenstellung verfügt über große schöpferische Kräfte. IhreLebenskraft spürt Königin immer dann besonders, wenn sie etwas aus sich heraus schaffenkann. Im Grunde genommen hat Königin ein gesundes Selbstvertrauen und kann durchausselbst herausfinden, wo ihre persönlichen Stärken liegen, die dann auch von den Elterngefördert werden sollten. Verwirrungen gibt es bei dieser Sonnenstellung dann, wennKönigin die Fähigkeiten zu ihren Zielen nicht zugetraut werden - was häufig auch mit einerSaturn-Aspektierung begleitet ist.
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Vater-Kind-Beziehung: In ihrem inneren Vaterbild sucht Königin nach einer selbstbewusstenLeitfigur, die ihr zeigen kann, wie man die eigenen Vorstellungen und Angelegenheitenpräsentieren kann. Königin will lernen, wie sie ohne Angst und falscher Anpassung ihrLeben gestalten kann. Die berufliche Selbstdarstellung ist hier allerdings Nebensache. FürKönigin ist es wichtig, wie sich der Vater als selbstbewusste Autorität in seinem Privatlebenverhält.Ein Sohn mit der Sonne im 5. Haus sucht in seinem Vater ein Vorbild für den Mann, den eraus seinem Selbstwertgefühl vertreten kann. Wenn der Vater relativ wenigGleichberechtigung in seiner Geschlechterrolle vorlebt, so wird auch der Sohn bestrebt sein,die "Boss-Rolle" in heterosexuellen Beziehungen zu übernehmen. Liegen in den väterlichenBotschaften mehr sexuelle Komponenten, so wird sich sein Sohn darum bemühen, Vitalitätund Potenz miteinander zu verbinden. Die Art, wie sich der Vater als Mann in der Familiedurchsetzt, wird für seinen Sohn die Matrize des Männerbildes sein, das er verkörpernmöchte. Die Sonne gibt die Leitlinien an, die für einen Mann zum Mannsein wichtig sind, DerMars zeigt hingegen die impulsiven Kräfte, mit denen dann das Männerbild in affektiverWeise zum Teil auch durchgesetzt wird - der Mars beschreibt die Trieb- undÜberlebenskräfte des Mannes.Mit der Sonne im 5. Haus sucht ein Mädchen nach einem starken, selbstbewussten,einflussreichen und auch gütigen Vater, an den es sich vertrauensvoll anlehnen kann. Soeine Tochter hängt mit dem inneren Herzen an ihrem Vater, der dann auch ein prägendesVorbild für ihren späteren, festen Beziehungspartner darstellt. Das Mädchen identifiziert sichmit der weiblichen Partnerin ihres Vaterbildes, sodass es sich in einer Partnerschaft intuitivmit einem Menschen zusammentun wird, der in der Beziehungsrolle dem Vater gleicht. Indieser Vater-Tochter-Beziehung spielen Achtung und Verachtung eine primäre Rolle. Vorallem erwartet die Tochter die Wertschätzung ihrer Persönlichkeit durch den Vater - vondem sie auch die Stärke erwartet, dass der dann hinter ihr steht, wenn er sie verteidigensoll. Je weniger sich die Tochter von ihrem Vater unterschätzt oder alleingelassen sieht,desto mehr wird sie sein zurückhaltendes Verhalten als Schwäche auslegen - die sie dannauch vor allem in der Pubertät verachten wird. Aus so einer wahrgenommenen Schwächedes Vaters kann sich ein männerverachtendes Beziehungsverhalten bei Frauen entwickeln.Erziehung: Für Königin gilt das Motto "Ich will leben!". Das kann in saturnischenBeziehungen eher ein Verzweiflungsausruf sein und in marsischen und feuerbetontenAspektierungen ein Ausruf von Unersättlichkeit und Lebenslust. Wie auch immer: Es gehtKönigin darum, so leben zu dürfen, wie sie ist. Um ihr diese Möglichkeiten zu bieten, musssie schon als Kind als zu respektierende Persönlichkeit behandelt werden, die sich zwar inein Regelsystem einzuordnen hat, deren Fähigkeiten und Stärken aber anerkannt werden
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sollten. So ein Kind strebt danach, erwachsen werden zu können. Königin entwickelt danneine Scheu vor ihrem eigenen Geltungsdrang, wenn sie sich abgewertet fühlt. In so einemFalle traut sich Königin nicht, erwachsen zu werden, und kann dann als Erwachsener nochin der "Mondseite" ihrer Persönlichkeit verhaftet sein und ihre starken Persönlichkeitsanteilehinter kindlichem Verhalten verstecken.Astrologische Verbindungen bestehen zur Sonne im Löwen.Die Sonne von Königin in Konjunktion zur VenusAllgemein: Selbstbehauptung und AnpassungLeitlinien und Willensäußerung: Königin wirkt liebenswert, harmonisch und ist in ihremWesenskern ein Ästhet. Sie ist sozial anpassungsfähig und gibt sich daher sehr höflich. DerEigenwille, der mit der energetischen Qualität der Sonne beschrieben werden kann, wirddurch die diplomatische Bereitschaft, die Königin über das Venusprinzip erhält, geschwächt.Ihr Ausgleichsbestreben bringt sie von ihren persönlichen Angelegenheiten immer weiterweg. Königin kann sich für die Gerechtigkeit in ihrem Umfeld stark machen und wird selbstso manches salomonische Urteil aussprechen, damit sich keiner benachteiligt zu fühlenbraucht. Je mehr sie in der Gesamtbetrachtung ihres Horoskops dazu fähig ist, auchPolaritäten und Gegensätze zu akzeptieren, desto mehr wird sie sich darum bemühen,subjektive Wahrheiten ihrer Mitmenschen gelten zu lassen und ihre Parteilichkeitaufzulösen. Dabei handelt es sich in diesem Falle weniger um ein opportunistisches, alseher um ein demokratisches Verhalten. Eine klare Objektivität wird sie aber nur sehr schwerleben können, da sie sich nach Neigungen richtet und nur Dinge akzeptiert, die sich auch inihr inneres Konzept einfügen lassen.Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Königin ihrer Schöpfungskraft mit einem Sinn für ÄsthetikAusdruck verleihen wollen, sodass künstlerische und musische Begabungen nichtauszuschließen sind. Ihr Schönheitssinn basiert auf einem heiteren und unbeschwertenLebensgrundgefühl.Vater-Kind-Beziehung: Königin identifiziert sich vermutlich sehr stark mit ihrem Vater undmöchte ihm gefallen. Sie liebt ihn wohl heiß und innig und wird alles daransetzen, ihre Liebeerwidert zu sehen. Daher passt sie sich sehr stark an dessen Vorlieben an und richtet ihreinneren Ziele nach den väterlichen Präferenzen aus. Folglich ist Königin aber auch in derSituation, dass sie lieber ihren Eigenwillen aufgibt, als dass sie sich in irgendeiner Formvom Vater unterscheiden würde. Um sich vital und dem Leben zugewandt fühlen zu können,möchte Königin die Gunst ihres Vaters spüren können.
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Königin erlebt ihren Vater als diplomatisch. Dieser scheint stets den goldenen Mittelweg zusuchen und sich in seinen persönlichen Anliegen nicht mit seinem Eigenwillendurchzusetzen. Königin kennt ihren Vater eher als nachgebend und Kompromisslösungensuchend. Wenn die Sonne von Königin in einem Wasserzeichen steht, kann es durchauszutreffen, dass der Vater von ihr als zu wenig durchsetzungsfähig beurteilt wird. In so einemFalle vermisst Königin ein väterliches Vorbild, das ihr vorleben könnte, wie sie in der Welt -auch ohne erbitterte Kämpfe - mit aller Klarheit ihre Vorhaben an den Mann bringen kann.Wenn die Sonne von Königin in einem Luftzeichen steht, kommt ihr ihr Vater zeitweiligetwas wankelmütig vor, da dieser seine Meinungen nach seinem Umfeld auszurichtenscheint - sodass Königin bei ihrem Vater das Konkrete fehlt. Sie lernt von ihmdiplomatisches Taktieren, doch nicht unbedingt, wie man seinen Willen anderen gegenübervertritt. Steht die Sonne von Königin in einem Erdzeichen, so kann sie mit großerWahrscheinlichkeit auf ihren Vater zählen und bei ihr einen Halt finden, da sich Königin aufihn verlassen kann. Falls Königin die Sonne in einem Feuerzeichen hat, so wird die Qualitätder Anpassungsbereitschaft der Venus durchaus egoistischen Zielen untergeordnet undKönigin kann bei ihrem Vater einen festen Willen bemerken, dem sie sich vielleicht sogardes Öfteren - aber freiwillig und aus Liebe zu ihm - zu beugen hat.Beziehungsverhalten und Pubertät: Die Beziehung zum Vater ist bei Königin für ihrefolgenden Partnerschaften und Freundschaften prägend. In der Weise, wie sich Königin inihrer inneren Ausrichtung an ihren Vater anpassen muss, damit sie sich von ihm geliebtfühlt, wird sie sich auch an ihre zukünftigen Partner anlehnen wollen. Falls Königin Faktorenim Horoskop aufweisen sollte, die auf eine schwierige Vaterbeziehung hindeuten, so wirdsie sich bis ins Erwachsenenalter hinein um dessen Liebe bemühen - und immer wieder dieHoffnung zeigen, dass sie endlich die herzliche Zustimmung ihres Vaters erhält. Ein Kindmit dieser Venusaspektierung wird emotional sehr stark verletzt, wenn es sich in ihremWesen von ihrem väterlichen Vorbild nicht akzeptiert fühlen kann.Bei Jungen kann sich die Identifikation mit dem Vater so auswirken, da sie ihm sehr ähnlichwerden wollen. Nicht selten sehen die Kinder mit einer Sonne-Venus-Konjunktion ihremVater sogar wie aus dem Gesicht geschnitten gleich. Automatisch wird der Sohn dazutendieren, in die Fußstapfen seines Vaters treten zu wollen. Frauen gegenüber spiegelt erein Männlichkeitsgebaren, das er in der elterlichen Beziehung an seinem Vater beobachtenkonnte.
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En Mädchen mit dieser Venusaspektierung schwärmt für seinen Vater und verliebt sichschon als kleine Göre so sehr in ihn, dass es ihn später am liebsten einmal heiraten möchte.Diese innere liebevolle Verbundenheit bleibt auch im Pubertätsalter bestehen und die jungeFrau wird mit Sicherheit Partner erwählen, die mit dem Wesen des Vaters eine Ähnlichkeitaufweisen.Erziehung: Königin verhält sich ihrem Vater gegenüber relativ unkritisch, da sie nichtbewusst dessen Verhaltensweisen und Grundsätze für positiv erachtet, sondern einebedingungslose, innere Bereitschaft mitbringt, sich auf ihr väterliches Vorbild kritikloseinzustellen. Alles, was sie für ihren Vater tut, macht sie aus Liebe zu ihm und aus derSehnsucht heraus, von ihm auch geliebt zu werden. Daher ist Königin von der väterlichenSeite her sehr stark beeinflussbar und tendiert zur Selbstaufgabe, wenn der Vater nicht vonsich aus die Eigenwilligkeit seiner Tochter herausfordert.Astrologische Verbindungen bestehen zur Venus im Löwen, zur Venus im 5. Haus, zurSonne im 2. und 7. Haus, zur Venus im Stier und in der Waage.Die Sonne von Königin im Trigon zum UranusAllgemein: Selbstzentrierung und ExzentrikLeitlinien und Willensäußerung: Königin findet das Leben erst interessant, wenn sie in ihrerunkonventionellen Art neue Dinge ausprobieren kann. Sie kennt wenig Angst vor einemMisslingen, da sie spontan genug ist, sich auf unvorhergesehene Situationen einstellen zukönnen. Für sie ist es wichtiger, dass ihr etwas nicht langweilig wird, als dass etwas perfektabläuft. Daher kennen ihre Mitmenschen sie als originell und aufgeschlossen. Königin fälltauf, weil sie ihren eigenen Stil entwickelt, der sie nicht wie alle anderen erscheinen lässt.Sie kann Sicherheit bieten, weil sie nicht ängstlich festgefahren ist und unvorhergeseheneEreignisse sie nicht aus der Bahn werfen können. So kann sie mit ihrer Flexibilität dieverschiedenen Erscheinungsformen der Welt in ihre inneren Ziele integrieren. Sie strahlteine gewisse Klarheit aus und ist doch nicht festgefahren. Ihre persönlichenAngelegenheiten sind auf die soziale und humanitäre Behandlung ihrer Mitmenschenausgerichtet. Königin ist in der Regel allseits beliebt, da sie sich auf die verschiedenstenLebensweisen und Lebensansichten einstellen kann.Vater-Kind-Beziehung: Königin nimmt mit dieser Uranusaspektierung in der Regel eineSonderstellung bei ihrem Vater ein. Sie spürt von dessen Seite wenig Begrenzung und kannsich bei ihm wahrscheinlich mehr erlauben als ihre Geschwister. Obwohl der Vater vielleichtein Verbot oder ein Nein ausspricht, fühlt sich Königin noch lange nicht zur Einhaltungdessen verpflichtet und versucht noch ein bisschen, ihren Willen durchzusetzen. In der
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Regel gelingt ihr dies auch tatsächlich und sie hat ein Stück mehr Freiheit undEigenständigkeit erworben. Königin kommt immer wieder auf originelle Einfälle, die in ihrerunkonventionellen Art den Vater betören können, sodass der dann doch seine Richtliniendurch seine Tochter mit Wohlwollen übertreten lässt.Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter ist auf so einem flexiblen Boden meistens sehrlocker und angeregt. Allerdings kann eine fehlende Konsequenz in denErziehungsmaßnahmen ihres Vaters für Königin eine übertriebene Schonung vorGrenzsetzungen und Verpflichtungen bedeuten. Daher sollte Königin auch immer wiedermal dazu aufgefordert werden, eine klare Linie zu akzeptieren.Wenn es Königin stets erlaubt ist, aus unangenehmen oder anstrengenden Situationenwieder auszubrechen, kann sie kein Durchhaltevermögen erlernen. Sobald dann Einsatzvon ihr verlangt wird, schaut sie sich nach leichteren Wegen um. Entscheidungen fallen insolchen Fällen meistens nur in unverbindlicher Form, womit sich Königin stets fürBefreiungsversuche ein Hintertürchen offen halten möchte. Das macht sie für ihreMitmenschen unberechenbar und unzuverlässig.Erneuerndes Kraftpotenzial: Königin genießt die Vielfalt des Lebens und kann nicht glauben,dass sich ein Objekt oder ein Sachverhalt mit einem Erscheinungsbild festlegen lässt. Ausdiesem Antrieb heraus ist Königin auch immer wieder versucht, die Dinge neu zu gestalten.In einer Serienproduktion gleicht bei ihr kein Ei dem anderen, da sie sich sonst dabeilangweilen müsste. In ihrem Wesen zeigt sich Königin wie ein schillernder Vogel, der sichallerdings auch in seinen Handlungen nicht berechnen lässt. Meistens reagiert Königingerade anders als man es von einem Menschen in dieser Situation erwarten würde. Königinhat schon früh gelernt, sich nicht anzupassen und einzufügen. Für sie ist es ein Lob undeine Selbstbestätigung, gegen den Strich zu kämmen. Sie muss sich auf ihrem Anti-Kursschon gar nicht mehr überlegen, was sie nun Gegenteiliges anstellen könnte, denn sie hatdie genormten Verhaltensweisen ihrer Mitmenschen durchaus verstanden und reagiert nunschon ganz automatisch mit der entgegengesetzten Seite aller normalen Möglichkeiten.Damit kann sie natürlich auch so manche Provokation vom Stapel lassen, doch auch indiesem Falle hat sie schon früh gelernt, wie man sich unbeschadet und ohne große Strafedurchlavieren kann.Erziehung: Manchmal scheint es nicht ganz einfach zu sein, sich mit harter Konsequenz beiKönigin durchzusetzen, da sie sich aus Schimpfen in der Regel wenig macht und trotzStrafe dieselbe Grenzüberschreitung bald wieder versucht. Auf der anderen Seite bringt siedann auch noch genügend Scharm auf, womit ihr Gegenüber nicht lange verärgert seinkann. Ein Kind mit dieser Uranusaspektierung kann aber mit den eigenen Mitteln dergegenteiligen Reaktion geschlagen werden, indem sich die Eltern in unkonventioneller
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Weise nicht nach ihr ausrichten, sondern in einer bestimmten Situation völlig losgelöst undohne Rücksicht auf ihr Kind handeln. So kann Königin zum Beispiel sich einen Sport darausmachen, beim Anziehen immer die Letzte zu sein. Das Anziehen sieht sie vielleicht als einelästige Aufgabe an, bei der sie am Ende wohl stets erreicht, dass ihr noch bei den letztenHandgriffen geholfen wird. Für sie wird es zur größten Überraschung gereichen, wenn dieEltern bekunden, dass sie zu Hause bleiben kann, wenn sie sich nicht anziehen mag -allerdings müssen sie das mit einer inneren Überzeugung auch vertreten können. Sobaldsich Königin dann alleingelassen sieht, merkt sie, dass sie nicht, wie zuvor von den Elternempfohlen, zu Hause bleiben möchte.Astrologische Verbindungen bestehen zur Sonne im Wassermann, zur Sonne im 11. Haus,zum Uranus im 5. Haus und zum Uranus im Löwen.Die Sonne von Königin im Quadrat zum NeptunAllgemein: Selbstzentrierung und AuflösungLeitlinien und Willensäußerungen: Königin ist sehr empfänglich für die Absichten undWunschvorstellungen ihrer Mitmenschen, denen sie auch stets nachgeben wird. Ausdiesem Grunde wird sich Königin sehr häufig in der Situation befinden, ihren Eigenantriebund ihre Persönlichkeit für einen anderen Menschen aufzuopfern, den sie liebt oder der ihrvorgibt, sie zu lieben.Zu ihrem Selbst kommt sie über kreative Mittel, sodass Königin sicherlich viel Spaß inmusischen, künstlerischen oder auch in gestalterischen Bereichen haben wird. Intuitivnimmt sie die Atmosphäre ihrer Umwelt in sich auf und kann ihren inneren Standpunkt dazuim kreativen Ausdruck wiedergeben. In ihren fantasiebezogenen Handlungen kann Königinihr inneres Anliegen und ihre Sehnsüchte leben - wobei sie diese aber meistens in aktiverForm einer Hilfestellung für Schwächere und zur Heilung für andere Menschen umsetzt.Vater-Kind-Beziehung: Ein Kind mit dieser Neptunstellung kommt sich in der Regel vonseinem Vater in seinem persönlichen Wollen zu wenig beachtet vor. Um sich von ihmgeliebt zu fühlen, stellt es sich gänzlich auf ihn ein und opfert sich ihm auf, wenn dieser aufdie kindlichen Forderungen und Wünsche nicht eingehen mag. In so einem Fall bekommtKönigin den Eindruck, dass sie ihrem Vater nichts wert sei und das eigene Leben keinenSinn habe. Die Welt des Vaters wird für sie zum Maß aller Dinge und sie stellt sich mit ihrenVorlieben und Interessen völlig auf die des Vaters ein.
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Daher scheint das Verhältnis nach außen hin bestens zu funktionieren und man bekommtden Eindruck, dass Vater und Tochter ein Herz und eine Seele seien. Königin kann sichdabei aber zu äußerster Selbstüberwindung bringen, nur um ihrem Vater psychisch nahesein zu können. Mit dieser erlernten Selbstaufgabe kann Königin jedoch keine eigenePersönlichkeit entwickeln, mit der sie sich bei ihren Mitmenschen durchsetzen kann. Vorallem in Beziehungen traut sich Königin aus Angst vor Sympathieverlust nicht, eigeneAnsprüche zu stellen.Durchlässigkeit: Königin macht in ihrem Leben immer wieder die Erfahrung "aus Liebe"übergangen oder auch benützt zu werden. In ihrer Beeinflussbarkeit kennt ihr Selbst zuwenig Grenzen und lässt sich daher von dem Wollen und den Absichten anderer, klarerdefinierter Persönlichkeiten leiten, die ihr vorgeben, sie zu mögen. Aus ihrer Sympathie zuMitmenschen heraus kann Königin auch nicht "Nein" sagen - zumal sie sich aus Angst, ineiner Leere alleingelassen zu werden, nicht aus der symbiotischen Beziehung lösenmöchte. So setzt sie keine Grenzen nach außen und gibt sich damit selber auf. Ihrepersönlichen Grenzen setzt sie dann mehr im Inneren - indem sie sich psychisch von derRealität abspaltet, in Gedanken oder Träume flüchtet, und die ihr nicht so angenehmenHandlungen über sich ergehen lässt.Erziehung: Königin braucht die Sicherheit von ihren Eltern, dass sie ohne Liebesentzugihren Standpunkt vertreten darf. Ihr kann dabei die Frage helfen: "Und was willst du?". Daswird sie immer wieder von der Umwelt abtrennen und auf ihre innere Mitte hinweisen. Vorallem sind aber für Königin die Reaktionen auf ihr "Nein" entscheidend - und bei ihren Elternkann sie üben, wie man sich trotz des Verständnisses für andere Ansichten nicht vonseinem eigenen Mittelpunkt abbringen lassen muss.Astrologische Verbindungen bestehen zur Sonne in den Fischen, zur Sonne im 12. Haus,zum Neptun im 5. Haus und zum Neptun im Löwen.Was ist ein Aszendent?Der Aszendent ist das Tierkreiszeichen, das gerade am östlichen Horizont zur Geburtsminute des Kindes aufgeht(ascendere = aufsteigen). Der Aszendent verändert sich alle 4 Minuten um 1 Grad und ist somit das im Horoskopsich am schnellsten verändernde Merkmal. Deshalb sollte die Geburtszeit des Kindes so genau wie möglich beider Berechnung angegeben werden. Wenn mehrere Kinder am selben Tag im gleichen Ort zur Welt gekommensind, so unterscheiden sich deren Horoskope vor allem durch den Aszendenten voneinander.
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Man könnte sich den Aszendenten als ersten Lichtstrahl, als erstes energetisches Lichtbündel vorstellen, das aufdas Wesen des Kindes einstrahlt und von dem der erste Eindruck von der Welt geprägt ist. Der Aszendent fungiertfür das Kind wie eine durchlässige Membran oder ein Filter, durch das die Umwelteinflüsse auf das Kindeinwirken. Je nach der Art der Färbung durch das Sternzeichen, in dem der Aszendent selber steht, dürfen dieseEinflüsse hineingelassen werden. Andererseits bestimmt der Aszendent auch das spontane, nicht regulierteVerhalten des Kindes gegenüber seiner Umwelt, das auch die Farbe des Aszendentenfilters trägt. Diese Färbungbringt das Kind in eine Rolle, die es in seiner Umwelt einnimmt.In der äußeren Welt des Menschen existieren viele verschiedene Schwingungen. Jeder Vorgang wird mitmehreren Schwingungsqualitäten begleitet. Der Aszendent prüft die Schwingungsqualität eines Ereignisses in derAußenwelt und lässt nur die dem Aszendenten adäquaten Schwingungsarten in das Wesen des Menschenhineindringen. Der Mensch ist damit fähig, die äußeren Vorgänge als Erfahrungen einzuordnen. Durch dieFilterung der äußeren Schwingungen durch den Aszendenten sind die Erfahrungen des Menschen subjektiv, wasbesagt, dass ein und dasselbe Ereignis von verschiedenen Menschen unterschiedlich erlebt und bewertet werdenkann.Auf der anderen Seite aber dringen die energetischen Ströme, die dieselben Schwingungsfärbungen haben wieder Aszendent, ungehindert über den Filter in das innere Wesen des Kindes ein, sodass man auf die Qualität derErfahrungen des Kindes schließen kann, die sein Schicksal und sein Leben bestimmen werden.Somit verbindet der Aszendent das innere Wesen des Kindes mit der äußeren Welt. Sehen wir den Aszendentenals ein Tor zum Horoskop des Kindes an, so werden die Begrenzungen des Daseins als Auswahl der Fähigkeitendes Kindes erkennbar.Der Aszendent hat auch die Aufgabe, das Einströmen beeinflussender Faktoren mit dem Ausströmen vonWesensäußerungen in Balance zu halten. Wenn zu viele Eindrücke einströmen, so muss sich das Kind zu sehr andie Umwelt anpassen und verliert den inneren Bezug zu seiner Mitte. Falls alle Wesensinhalte nach außenströmen, so fühlt das Kind eine innere Leere, fühlt sich unverstanden und der innere Reifungsprozess kann nichtstattfinden, da alles schon in die Außenwelt getragen wurde. Die Außenwelt reagiert auf den Wesensausdruck desKindes und verwehrt ihm damit die Chance eines eigenen, inneren Standpunktes. Das Kind ist dann mitVorurteilen vonseiten seines Umfeldes belastet. In beiden Fällen kann der Mensch seine inneren und äußerenErfahrungen nicht mehr einordnen und verliert die Fähigkeit, "richtig" zu handeln, d. h., eine Entscheidung zutreffen, die die Zusammenfassung der inneren und äußeren Umstände darstellt.
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Der Aszendent von Königin im Zeichen KrebsBeim Aszendenten im Zeichen Krebs gibt es zwei Erscheinungsbilder: Entweder wirkt einsolches Kind zart und eher zerbrechlich, hat eine blasse Haut und große Kinderaugen - oderman kann das Kind mit einem eher fülligen Mondgesicht und mit einer eher weichen,schwammigen, aber robusteren Körperkonstitution beschreiben. Der Mond ist demKrebszeichen zugeordnet und symbolisiert das Kindliche - die zarte Konstitution - oder dasMütterliche - die füllige Konstitution. Auf alle Fälle wirkt das Kind heiter, freundlich und naivin seiner Ausdrucksweise. Sein Wesen ist voller Zartgefühl, sensibel und verträumt. Königinverfügt über einen Reichtum an Fantasie, die in ihrem Unbewussten ihren Herkunftsort hat.Ein Kind mit einem Krebs-Aszendenten ist immer auf der Suche nach der Geborgenheit, diees als Embryo im Mutterleib erfahren hat. Bei der Geburt wurde das Kind aus seinerwarmen Höhle im Mutterbauch hinausgestoßen und so fing die Empfindung der Welt alseine kalte Wirklichkeit an. Königin wird in allen Lebenslagen versuchen, eine gemütlicheAtmosphäre um sich herum zu schaffen, wobei sich ihr Wohlfühlen nicht auf Ästhetikbezieht, sondern auf emotionale Geborgenheit.Das Kind sitzt gerne mit einem Heft auf dem Sofa in eine Decke eingekuschelt. Es lehnt sichüberhaupt gerne irgendwo an, sodass man bei einem Kind mit dieser Konstellation aufHaltungsfehler achten sollte: Ein solches Kind steht nicht mit der eigenen Kraft seinerWirbelsäule, sondern es lehnt sich immer irgendwo an oder stützt sich ab. Damit erweckt esden Eindruck der Kraftlosigkeit, die sich im Endeffekt aber als Zähigkeit entpuppt.Wechselbäder, Abhärtung und sportliche Anstrengung geben Königin mehr Initiative imLeben, denn sie neigt dazu, ihre hilflose Ausstrahlung dazu zu benutzen, sich untätig durchdas Leben tragen zu lassen. So viel Schutz und Wärme Königin auch braucht: sie muss zueiner gewissen Selbstständigkeit gezwungen werden. In ihrem Gefühl der Schutzlosigkeitmöchte sie vor allen Gefahren bewahrt werden, hat auch Angst vor Krankheiten, da esderen begleitenden Schmerz oder Unwohlsein nicht aushalten möchte. Zur Beruhigung derEltern wird das Abwehrsystem des zarten Kindes mit den Jahren immer stärker undrobuster.Der empfindliche Körperteil eines Krebs-Aszendenten-Kindes ist der Magen. Wenn das Kindseine Bedürfnisse nicht äußert, sondern verhalten in sich hineinschmollt, so verlangt eseinerseits nach Bergen von Süßigkeiten, die ihm sein Leben versüßen sollen, oder esverweigert die Nahrungsaufnahme, da ihm etwas auf dem Magen liegt. Solche Kindersollten viel Milch und wenig Fleisch zu sich nehmen. Auf ausreichenden Schlaf ist zu

Kind Langform - Königin Marie Antoinette Was ist ein Aszendent? - Seite 30

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



achten, denn das Unbewusste kann über Träume aktiv werden und dem Kind Regenerationgewähren. Königin kann auf die Mondphasen reagieren und bei Vollmond entweder eineschlaflose Nacht verbringen oder mondsüchtig durch das Haus geistern.Die Wirklichkeit findet ein solches Kind in seiner Gefühlswelt. Wunschträume können mit derRealität verwechselt werden, wenngleich so ein Krebs-Aszendenten-Kind häufig mitGlücksfällen beschieden ist. Es wird sich immer wieder jemand durch diese Ausstrahlungvon Freundlichkeit und Hilflosigkeit finden, der sich um das Kind kümmern möchte. Zudemliegt die Stärke eines solchen Kindes im Vertrauen auf seine Intuition.Die Erfahrungen von Königin werden mit dem Etikett "lustvoll" oder "unlustig" gefärbt sein,und der Erkennungsmechanismus ist das Wohlfühlen und das Unwohlfühlen. Die Folgendieser Erlebnisarten sind entweder Zufriedenheit oder Frustration, die sich ihr alsErfahrungen einprägen. In seinem Leben wird das Kind lernen müssen, Frustrationen alsErkennungsmöglichkeit dafür zu sehen, dass es seine Wünsche und Bedürfnisse klaräußern und von der Umwelt einfordern soll und nicht mit unklaren und zweideutigen Mittelnim Spielen des hilflosen Kindes auf die Reaktion des Gegenübers hofft. Je mehrFrustrationen Königin in ihrem Leben erfährt - und davon werden es zwangsweise viele seinmüssen, denn das Leben kann nicht immer auf Wohlbefinden ausgerichtet sein -, destobeleidigter wird sie mit der Welt und zieht sich in ihr Schneckenhaus zurück. Dann wirktKönigin scheu und schüchtern, womit sie aber auch wieder ihre Mitmenschen für sicheinsetzen kann.Erziehung: Die Eltern benötigen bei Königin viel Feingefühl, um einerseits dem Kind seinennötigen Schutz und Geborgenheit zu geben, andererseits aber auch nicht auf dieBequemlichkeitshaltung ihres Kindes zu stark einzugehen. Königin braucht eine Chance zurSelbstständigkeit, die sie allerdings nicht gerne in der so rauen Wirklichkeit zeigen mag.Indem die Eltern ihrem Kind etwas zutrauen, entwickelt das Kind Vertrauen zu sich selbst.Dem Zeichen Krebs ist als Edelstein der Mondstein und als Metall Silber zugeordnet.Astrologische Verbindungen bestehen zum Mond im 1. Haus und zuAszendent-Mond-Aspekten.Der Aszendent von Königin im Quadrat zum JupiterAllgemein: Die Kraft des WünschensLebensgrundgefühl und Verhaltensweisen: Königin hat ein selbstsicheres Auftreten, demihre Mitmenschen mit hohen Erwartungen an ihre Fähigkeiten begegnen. Da Königin dazutendiert, ein glanzvolleres Bild von sich zu geben, als es der Wirklichkeit tatsächlichentspricht, wird sie mit ihren Übertreibungen unter Druck gesetzt. Manchmal behilft sie sich
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mit Notlügen, vor allem dann, wenn sie einmal wieder großspurig von ihren Erfolgen prahlt,die sich dann bei genauerer Betrachtung als Münchhausengeschichten herausstellen. Ihregeprellten Mitmenschen können ihr aber doch nicht so recht böse sein, da sie in ihrerAusstrahlung etwas Charismatisches hat, dem man immer wieder sein Vertrauen schenkenmöchte. Königin nimmt das Ansehen und die Würde, die ihr oft ohne große Anstrengungentgegengebracht werden, als Auftrag an, jemand von Bedeutung sein zu müssen. Sieschießt gerne über das Ziel hinaus, fällt aber dann doch wieder mit viel Glück auf die Beine.Erfahrungen durch die Umwelt: Je mehr Königin bei ihrer Selbsteinschätzung ihre Talenteund Möglichkeiten überschätzt, desto bewegter wird ihr Alltag werden, den sie mit Tricksbewältigen muss und mit viel Überzeugungskraft, mit der sie ihr Können anpreist. Allerdingsschmückt sich Königin dabei auch mit immer mehr fremden Federn - und dadurch kann siein eine Identitätsproblematik hineingeraten, in der sie selber nicht mehr so genau weiß, wersie ist und was sie kann. Königin richtet sich dann nur noch nach dem Beifall ihrerMitmenschen und vertritt Überzeugungen, hinter denen sie nicht steht. Vielleicht verfällt sieauch in eine Doppelmoral nach dem Motto: "außen hui - innen pfui".Erziehung: Manchmal wird Königin als Lügner entlarvt werden. Man kann bei ihr eineNeigung zur Unehrlichkeit daran festmachen, dass sie sich in einer Stresssituation befindet,in der sie spürt, dass sie den Erwartungen von außen nicht genügen kann. Königin brauchteinen realen Bezug zu ihrem Können, den sie nur über die klare Einschätzung der Elternerhält, die ihr vor Augen führen, was sie kann und was ihr noch Schwierigkeiten bereitet.Allerdings sollten sie nicht wertend dabei vorgehen, sondern den Stand der Fähigkeitenihres Kindes voller Anerkennung akzeptieren.Astrologische Verbindungen bestehen zu den Aspekten des Jupiters mit demHerrscherplaneten des Aszendenten.Was bedeutet der Merkur?Merkur beschreibt die Qualität der Kommunikation im Allgemeinen. Kommunikation auf der Ebene desInteressenaustausches zeigt die geistige Beweglichkeit eines Menschen an. Die Interessensgebiete werden mitdem Haus gedeutet, in dem Merkur steht.Einerseits bedeutet Kommunikation die Übermittlung einer Nachricht. Somit kann man aus dem Zeichen, in demMerkur steht, die mentale Auffassungsgabe eines Kindes und dessen Verarbeitungsweise einer Informationablesen. Wenn man weiß, wie ein Kind Informationen aufnimmt und einordnet, so kann man gezielte Lernhilfengeben, denn der Erwachsene kann sich in das Denksystem des Kindes einklinken. Die mentale Begabung kannsich bei einem Kind entweder eher in sprachlicher Hinsicht oder als Meisterschaft bei Puzzlespielen zeigen. Das
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hat alles nichts mit dem Intelligenzquotienten zu tun, sondern sagt etwas über die Art der mentalen Begabung desKindes aus. Manche Kinder gehen rein logisch an das Wissen heran, andere eher mit den Sinnen, wieder anderebrauchen einen Bilderbezug.Andererseits ist Kommunikation in der Kontaktaufnahme des Kindes zu seinen Mitmenschen wirksam, sodassMerkur die rationale Haltung dieses Kindes zu seiner Umwelt beschreibt. Diese kann entweder zweckorientiert,beziehungsgerichtet oder auch spielerisch und neugierig sein.Der Merkur von Königin im Zeichen SchützeIm Zeichen Schütze geht es um die Höherentwicklung des Menschen mit dem eigentlichenZiel, mit der Göttlichkeit eins zu werden und die kosmische Ordnung verinnerlicht zu haben.Kommunikationsfähigkeit: Die Sprache ist bilderreich, prophetisch und reich anÜberzeugungskraft. Ein Schütze-Merkur-Kind sucht nach einem Vorbild für seine Art zukommunizieren. Nicht selten kann dabei beobachtet werden, dass es dieselbe Stimmlagewie ein Elternteil bekommt oder dass es identische Redewendungen eines elterlichenVorbildes anwendet. Später, wenn die Vorbilder wechseln, werden deren kommunikativeAusdrucksweisen übernommen. Im Hintergrund sucht Königin sich aber Vorbilder heraus,die in der Welt des Kindes eine Autorität darstellen: die Eltern, der Lehrer, der Pfarrer usw.Ein Schütze-Merkur-Kind strebt nach Erweiterung seines geistigen Horizontes, sodass esfür Königin ein Erlebnis sein wird, die Sitten und Bräuche anderer Familien und auchanderer Völker kennen zu lernen. Das Denken eines Kindes dieser Konstellation richtet sichnach ethisch-moralischen Gesichtspunkten, die es auch mit anderen Familien vergleichenwird. Dieses Denken richtet sich nach einem Regelsystem: nach Geboten und Verboten.Somit ist bei einem Schütze-Merkur-Kind das Gewissen als Überich sehr stark. Redet mandiesem Kind ins Gewissen, so trifft man es direkt an. Das Denken ist sozial und altruistischausgerichtet. Königin verlangt für sich eine gerechte Behandlung in der Weise, dassdieselben Richtlinien, die sie schon einmal erfahren hat, wieder angewandt werden. In einerneuen Umgebung fühlt sich Königin erst einmal stark verunsichert, bis es für sie wiederklare Regeln zu erkennen gibt, nach denen sie sich richten kann.Denkmuster und Lernhilfen: Dieser Denker verlangt nach einer Expansion seinerErkenntnisse. Im Allgemeinen kommt von einem solchen Kind selber der Wunsch, dass eseine höhere Schule besuchen möchte oder mal studieren will. Auf alle Fälle möchte sie inintellektueller Hinsicht hoch hinaus, was noch nichts über die Lernwilligkeit und dieKonzentrationsfähigkeit besagt. Ein Schütze-Merkur-Kind ist gedanklich immer in Bewegungund kann über diese Dynamik Schwierigkeiten mit der Konzentration haben. Feinmotorisch

Kind Langform - Königin Marie Antoinette Was bedeutet der Merkur? - Seite 33

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



kann es im Grundschulalter noch etwas Schwierigkeiten haben, was am Anfang beim Malender Buchstaben feststellbar ist, da der innere Bewegungsdrang nicht die nötige Ruhegegenüber dem Papier aufbringen lässt. Viel körperliche Bewegung fördert dieKonzentrationsfähigkeit. In sportlicher Hinsicht liegt zumindest vom Bewegungsdrang herein Talent vor. Wie sehr sich das Kind körperlich anstrengen möchte, ob es seineLeistungsgrenzen erfahren will, ist dem Merkurzeichen nicht ersichtlich. KörperlicheGeschicklichkeit schult die geistige Konzentrationsfähigkeit. Um mit den Strapazen desLernens fertigzuwerden, braucht das Kind zumindest eine Aussicht, ein Ziel oder einanzustrebendes Ideal: "Wenn ich die Buchstaben lerne, werde ich meiner Mama vorlesenkönnen" oder "Wenn ich Latein lerne, kann ich später mal Arzt werden" usw.Ein Schütze-Merkur-Kind hat als Denker die Fähigkeit, die Essenz eines Lernstoffesherausfinden zu können, da es über sein Verständnis globale Zusammenfassungen machenkann. Detailwissen ist aber keine Stärke: das wird Königin auch ziemlich langweilen, da sieja schon das Globale erfasst hat. So kann es passieren, dass Königin Wissensgebiete nuranreißt, aber über die Einzelheiten keine Ahnung hat. Sachkunde kann daher ein Fach ihrerQual werden. Ein Schütze-Merkur-Kind braucht Zusammenhänge und Eselsbrücken, damites sich die Einzelheiten einer Sache merken kann. In Fremdsprachen wird sich Königinleicht tun, da sie auch in sprachlicher Hinsicht ein großes Interesse für die Erweiterung ihrerWelt hat. Eine zweisprachige Erziehung vom Kleinkindalter an wird bei einemSchütze-Merkur-Kind absolut keine Probleme ergeben. Auch könnte man ruhig schon imGrundschulalter eine erste Fremdsprache in spielerischer Weise in Angriff nehmen. Da sichKönigin für fremde Kulturen interessiert, kommt sie vielleicht nicht zufällig in eine Klasse mithohem Ausländeranteil und erfährt dort schon die Faszination eines andersklingendenSprachklanges.Spielzeug: Da sich Königin für andere Länder interessiert, kann sie sich ein kleines Bild dergroßen Welt durch einen Kinder-Weltatlas machen. Geschichten andere Völker, Mythen undLegenden zeigen ihr die Helden aus einer anderen Zeit. Zur Förderung der Kanalisierungihrer Energie eignen sich Ziel- und Wurfspiele. Über Bewegungsspiele aller Art kann sie ihreinnere Unruhe etwas kompensieren.Erziehung: Ein Schütze-Merkur-Kind will hoch hinaus und verliert dabei gerne den Bezugzur Realität und zu seinen Fähigkeiten. Ein solches Kind schwelgt in Idealen undVorstellungen, wobei es Aufgabe der Eltern sein wird, dem Kind immer wieder dieMöglichkeiten aufzuzeigen, was es tun müsste, um an sein Ziel heranzukommen. Wennsich Königin wichtig machen möchte, da sie sich vielleicht sonst als zu wenig gewichtigempfindet, so können prahlerische und aufschneiderische Behauptungen aus ihrherausbrechen, die keinen Realtitätsbezug haben. Königin gibt dann vor, was sie schon
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alles wüsste und könnte, wenn sie wollte. Sie verfällt in Lügen und Maskentum, wenn dieKluft zwischen ihren Vorstellungen und ihren Fähigkeiten zu groß wird. Realtitätssinnvonseiten der Eltern kann ihr helfen. Ihre eigenen Ideale sollten ihr aber damit nicht zunichtegemacht werden: Nur der Weg dorthin sollte geklärt werden.Astrologische Verbindungen bestehen zum Merkur im 9. Haus, zu Merkur-Jupiter-Aspekten,zum Jupiter im 3. und 6. Haus und zum Jupiter in den Zwillingen und in der Jungfrau.Der Merkur von Königin im sechsten HausKörperbezug und Gesundheit: Körperfunktionen und Gesundheit sind ein interessantesWissensgebiet. Hat Königin einmal funktionelle Zusammenhänge erkannt, so wird siesorgfältig ihren Körper beobachten - was manchmal auch hypochondrische Anklänge habenkann. Die Eltern können jedoch mittels verständlicher Erklärungen die Unsicherheiten undÄngste des Kindes ins rechte Licht rücken. Vor allem braucht das Kind Beachtung fürseinen Körper, sodass die Eltern auch nachschauen sollten, wenn es irgendetwasSonderbares an sich festgestellt haben sollte. Königin möchte schon früh etwas für ihreGesundheit tun, sodass ihr eine gesunde und vollwertige Ernährungslehre einleuchtend undnotwendig erscheinen wird. Homöopathische Behandlungsweisen und Naturmedizinerreichen die feinstoffliche, merkurische Ebene und sind daher erfolgversprechend.Einsetzen der Kräfte als Arbeit: Königin wird sich in ihrer praktischen Arbeit zumSpezialisten und Perfektionisten mausern. Mit ihrer intellektuellen Begabung kann sie dieschnellste, präziseste und ökonomischste Vorgehensweise heraustüfteln. Dieses Kind denktzuerst nach, bevor es etwas tut! In der Schule wird sich Königin immer genötigt fühlen, vielund mehr als die anderen lernen zu müssen, denn es geht ihr hier um das Detail. Allerdingsweiß dieses Kind dann auch über Einzelheiten eines Lernstoffes absolut Bescheid. Technikund Elektronik wird für sie ein leicht verständliches Gebiet sein.Kommunikation: Da sich ein Kind dieser Art einen guten Überblick verschaffen kann undauch die Einzelheiten einer Sache kennt, kann man schon früh ein Talent für Organisationbeobachten. Wenn ihr ein Auftrag übergeben wird, dann kann man sicher sein, dass er nichtstur erledigt wird, sondern dass auch noch an die vielen Nebensächlichkeiten gedachtworden ist. Schon früh lernt ein solches Kind, sich um die Notwendigkeiten im Leben zukümmern. Königin wird schon als kleiner Steppke fragen, ob die Eltern auch denHausschlüssel in der Tasche haben und ob sie auch das Licht in der Küche ausgeschaltethaben. Ihre Gedanken laufen dahin, dass alles versorgt ist.
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Erziehung: Der Ehrgeiz und auch die größte Verunsicherung liegt bei Königin darin, allesrichtig machen zu wollen. Sie wird sich bei allen Arbeitsweisen sehr anstrengen und in ihrerBewertung ihrer eigenen Arbeitsleistung selten so richtig zu frieden sein. Das Lob und dieZufriedenheit der Eltern mit ihren Werken wird ihr ein wenig helfen können, sich von ihrerVerkrampfung durch ihren Perfektionsdrang lösen zu können.Wenn im Leben dieses Kindes etwas in Unordnung geraten ist, dann werden diepsychischen Störungen in einer Krankheit ausagiert werden. Der körperlicheGesundungsprozess hat bei Königin einen engen Bezug zur psychischen Heilung. Dahersollte ein Krankheitsprozess bei Königin nicht forciert zum Abschluss gebracht werden,denn das Kind braucht zur inneren, psychischen Heilung die eigene Genesungszeit.Krankheit ist bei einem solchen Kind immer ein Zeichen von psychischen Belastungen,sodass sich die Eltern in Krankheitsfällen des Kindes schon Gedanken machen sollten, wasaus der Ordnung geraten sein könnte.Astrologische Verbindungen bestehen zum Merkur in der Jungfrau und in den Zwillingenund zum Merkur im 3. Haus.Der Merkur von Königin im Sextil zum JupiterAllgemein: Sinn und ZweckKommunikation: Aus Königin wird sich ein sprachlich gewandter Redner entwickeln, der mitseiner Überzeugungskraft seine Zuhörer mitreißen kann. Die Eltern werden es mit einemeinsichtigen Kind zu tun haben, da es auf der Basis eines gesunden Menschenverstandesdenkt und seine Entscheidungen trifft. Königin wird sich im Leben auch nicht so schnellunterkriegen lassen, da sie einen gesunden Optimismus mit einem tragenden Quantum anGottvertrauen in sich trägt.Vorbilder und Wachstumschancen: Logik und Argumente kann Königin mit Einsichtenverknüpfen, was ihr auch die Voraussetzung für Studien in den Bereichen von Philosophie,Religion und Rechtswissenschaft gibt. Auf alle Fälle wird sie eine höhere Schulbildunganstreben. Der Erfolg dieses Kindes liegt darin, dass es mit seinem Auftreten und mit seinersinnorientierten Schaffenskraft Eindruck machen kann. Grundsätze und Werte spielen imDenken von Königin eine große Rolle.Erziehung: Königin wird auf dem Gebiet der moralisch-ethischen Prinzipien leicht zuüberzeugen sein. Jedoch sollten die Eltern dies bei ihren Versuchen, Königin fürirgendetwas überreden zu wollen, nicht ausnützen. Ihr Kind hat Freude an großenLebensplänen, wobei es Aufgabe der Eltern ist, Königin die Voraussetzungen undKonsequenzen für die Vorhaben zu zeigen, mit denen sie einmal hoch hinaus will.
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Astrologische Verbindungen bestehen zum Merkur im Schützen, zum Merkur im 9. Haus,zum Jupiter im 3. und im 6. Haus und zum Jupiter in den Zwillingen und in der Jungfrau.Was bedeutet die Venus?Die Venus beschreibt das Prinzip des Ausgleichs zwischen zwei Polen.Der Ausgleich zwischen den Standpunkten zweier Menschen wird durch die Vermittlung erzielt, die dann auf einenKompromiss hindeutet. In einer Beziehung erfolgt ein Ausgleich zwischen männlichen und weiblichen Prinzipien.Dabei besagt das Beziehungsmuster, wie der Mensch einen Ausgleich zwischen sich und seinem Partnerherstellt: entweder passt er sich seinem Partner an, wobei es im Extremfall zur Selbstaufgabe kommen kann -oder er fordert von seinem Partner, dass dieser sich nach seinen Vorstellungen zu richten hat, was in einenautoritären Führungsstil entarten kann. Die Tugenden der Treue und Verpflichtung können dem Partnergegenüber eine große Rolle spielen. In manchen Beziehungen stehen aber auch Unterhaltung und Abwechslungim Vordergrund der Vorstellung von Partnerschaft.Das Zeichen, in dem die Venus steht, lässt darauf schließen, wie man den Ausgleich zwischen sich und seinemPartner vollzieht. In welchen Lebensbereichen der Mensch seinen Schwerpunkt auf Ausgleich setzt, wird durchdie Venus in den Häusern feststellbar. Hier bietet sich die Möglichkeit des Selbstausdruckes als Künstler, denn imWerk kann man ebenfalls eine Vermittlung sehen. Vielleicht möchte dieser Mensch in seinem Sinn für Ästhetikaber auch nur schöne Dinge um sich scharen.Die Venus von Königin im Zeichen SkorpionBeziehungsfähigkeit: Im Zeichen Skorpion geht es dem Menschen um die Erfahrung derEchtheit und Wahrhaftigkeit in seiner Beziehungswelt. Da soll nichts vertuscht, tabuisiertoder an Gefühlen vorgemacht werden.Königin mag daher in ihrem Beziehungsverhalten sehr impulsiv und auch fordernd sein.Weil sie sich in der Regel auf sehr wenige Menschen konzentriert, erwartet sie von einerPerson, dass sie alle ihre Bedürfnisse erfüllen soll. Deshalb hat ein Beziehungspartner beiKönigin nicht selten das Gefühl, von ihr verschlungen zu werden, denn Königin nimmt ihreFreunde sehr stark in Anspruch. Da im Zeichen Skorpion alles intensiv sein soll, möchteKönigin auch die totale Beziehung leben und teilt ihre Sympathien nicht unbedingt untermehreren Menschen auf. Deshalb macht sie sich aber wiederum von ihrenBeziehungspartnern sehr abhängig, da ihr ein Verlust des Partners auch alles an Liebekosten würde. Aus Angst, den Partner zu verlieren, lässt sie ihren geliebten Menschen nursehr ungern aus den Augen und kontrolliert ihn. In der Regel funktionieren ihre
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Kontrollmechanismen im Verborgenen und sind deshalb für den Partner nicht leichtdurchschaubar. Allerdings wird man an Königin ihre Eifersucht nicht übersehen können, dieein Ausdruck dafür ist, wie sehr sie Angst vor dem Verlust der Liebe eines ihr wichtiggewordenen Menschen hat. Schon bei ihrem Kleinkind werden die Eltern festgestellt haben,dass sie zeitweise auf keinen Fall das Zimmer auch nur für Sekunden verlassen dürfen,ohne dass Königin ihre Verlassenheitsangst mit einem Brüllen äußert. Später bedient sichdas dann ältere Kind anderer Kontrollmechanismen und will mit Warum- und Wieso-Fragenüber jeden Schritt seiner Eltern Bescheid wissen. Vertrauen ist ein Faktor, der im Leben vonKönigin eine große Rolle spielt. Vor allem in der Kindheit wird es für sie von Bedeutung sein,dass ihre Bereitschaft zur psychischen Hingabe nicht verletzt wird. Königin fühlt sich sehrschnell ausgeliefert, wenn ihre Erwartungen von Zuwendung und Liebe nicht erfüllt werden.Dann kann sie sich radikal emotional einem geliebten Menschen gegenüber verschließenund ihre innere Enttäuschung über Rachegelüste und gewaltmäßige Trennungen zeigen.Talent als kreativer Ausdruck: Königin kann ihrem inneren und verborgenen Wesen überKreativität einen Ausdruck geben. Manchmal wird sie sich innerlich sogar gezwungenfühlen, einem Seelenaufschrei eine künstlerische Gestalt zu verleihen. Dann wird sie ihrenKörper und ihren Geist dazu einsetzen, ein psychisches Bild zu formen, was ihr überTanzen, durch Theatralik und auch beim Modellieren oder beim Malen gelingen kann. Insolchen Fällen wird Königin sich vermutlich in ihr Zimmer zurückziehen wollen, um in vollerKonzentration auf ihren inneren Zustand etwas zu gestalten. Ihre Bilder kommen in derRegel aus dem Unterbewussten hervor und haben eine tiefe Aussagekraft über ihrepsychische Verfassung. Deshalb kann Malen auch als Mittel eingesetzt werden, mit ihreminnersten Wesen in Kontakt zu treten.Pubertät: Die Pubertät soll den jungen Menschen zur Selbstfindung heranführen, weshalb ersich von seinen prägenden Vorbildern, in den meisten Fällen von den Eltern, abzulösen hat.Bei Königin können die Ablösungsvorgänge sehr impulsiv und auch radikal vonstattengehen. So sehr sich Königin mit einem Menschen verbunden gefühlt hat, so schmerzvollwerden sich ihre Abschiede gestalten müssen.Über Beziehungen kommt der junge Mensch mit einer Skorpion-Venus mit seinen Triebenund unkontrollierbaren Wesenszügen in Verbindung. Sexualität wird im Leben von Königineine wichtige Rolle spielen, wobei Verbindungen von Mars, Pluto oder auch Saturn zurVenus einen eher problematischen Bezug dazu ankündigen können.
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Erziehung: So ein Kind ist in seinem Beziehungsverhalten oft recht schwierig, und auch dieEltern werden des Öfteren befürchten, dass sie von ihrem Kind durch sein Klammernemotional aufgefressen werden. Doch Königin wird umso aufsässiger und bedrängenderwerden, je eher sie das Gefühl hat, von ihren Eltern abgelehnt zu werden. Deshalb wird esKönigin in ihrer Vertrauensfindung sehr helfen, wenn sich abwechselnd ein Elternteilzeitweise mit ihr ganz alleine abgeben kann und sich mit ihr zusammen vielleicht einenschönen Tag macht. Durch Liebesentzug verletzen die Eltern die Vertrauensfähigkeit desKindes. Daher sollten erzieherische Maßnahmen in ihrer Konsequenz stets auf die Sachebezogen, niemals aber mit einer emotionalen Ablehnung oder der Androhung "Jetzt mag ichdich nicht mehr!" verbunden sein. Wenn Königin in ihrem Fordern den Eltern einmal zu vielwird, so können sie sich durchaus einen Freiraum schaffen, indem sie ihr klarmachen, dasssie mal für eine gewisse Zeit ihre Ruhe brauchen. Kleine Kinder verstehen das in der Regelauch schon, und sie können sich durchaus schon über einen gewissen Zeitraum mit sichselbst beschäftigen. Sonst kann das Verhältnis zu so einem kleinen Klammeräffchen durchunterschwellige Aggressionen belastet werden. Ein Teufelskreis beginnt, in dem dieSpannungen der Eltern im Kind die Angst erwecken, ihre Liebe zu verlieren, sodass esumso mehr seine Kontrollmechanismen einsetzt, die die Eltern wiederum nervös werdenlassen.Astrologische Verbindungen bestehen zur Venus im 8. Haus, zuVenus-Pluto-Verbindungen, zum Pluto im 2. und 7. Haus und zum Pluto im Stier und in derWaage. Die Venus von Königin im fünften HausSelbstdarstellung und Lebenseinstellung: Ein Kind mit dieser Venusstellung will spielen,spielen, spielen. Auch in späteren Jahren noch wird Königin die Erwartung an das Lebenhaben, dass es ein Spiel sein solle. Dieser Mensch bringt die Gabe mit, sich kreativverwirklichen zu können, indem er sein inneres Selbst gestalterisch im Außen inszenierenkann. Über ihr kreatives Schaffen tankt sich Königin energetisch wieder auf. Sie wird inihrem Leben immer den Drang verspüren, auf einer echten oder auch imaginären Bühne zustehen und sich über Tanzen, Theaterspielen, Malen in ausdrucksstarker Form darstellen zukönnen. Königin kann sich aus vollem Herzen am Leben erfreuen und so wahres Glückerleben.
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Vaterbeziehung: Die Liebe des Kinderlebens gehört bei dieser Venusstellung in der Regeldem Vater. Über den Vater kann Königin erfahren, was Liebe ist. Das Zeichen, in dem dieVenus steht, gibt die Qualität der vom Kind erlebten Vaterliebe an. Die Beziehung vonKönigin zu ihrem Vater wird in allen ihren Partnerschaften und vor allem in allen ihrenLiebschaften großen Einfluss haben. Ein Mädchen mit der Venus im 5. Haus sucht häufigmarkante Wesenszüge des Vaters in ihrem Geliebten, der dann die Vaterliebe zu ersetzenhat. Nicht selten sind sogar Ähnlichkeiten im Aussehen zwischen den beiden Männernerkennbar. Ein Junge mit dieser Venusstellung benimmt sich als Mann, wie der Vater sichals Mann in der Familie gezeigt hat, sodass in Mimik, Gestik und Charakterzügen zwischenVater und Sohn große Ähnlichkeiten vorherrschen werden.Beziehung: Königin ist im Wesentlichen der Ansicht, dass die Beziehungen in ihrem Lebendazu da sein sollen, ihre Lebensfreude anzuheben. Sie möchte in ihren FreundschaftenSpaß haben und mit möglichst wenig Problemen konfrontiert werden, da sie sich von denSorgen ihrer Partner nicht die Lust am Leben vermiesen lassen möchte. Da das Verhältniszu den anderen immer fröhlich verlaufen soll, gibt sie ihren wahren Kümmernisse nicht preisoder kann schlimme Sachen mit einem oberflächlichen Lächeln verharmlosen. InGesellschaft gilt Königin als ein Sonnenscheinchen und gewinnt damit schnell dieSympathien anderer. Doch in der Regel will sie mit ihrer Nettigkeit mehr zur guten Launebeitragen, sodass sich so mancher Gast, der Feuer gefangen hat, vor den Kopf gestoßenfühlt, wenn Königin nach dem Fest kein Interesse mehr an ihm zeigt.Pubertät: Als Teenager möchte Königin gerne im Mittelpunkt stehen und kann sich zumBeispiel in der Disko ihren ersehnten Bühnenauftritt ertanzen. Mit ihrem Scharm erflirtet siesich mehrere Verehrer gleichzeitig. Liebe ist für sie ein Spiel und soll nicht in Ernst ausarten.Das Zeichen, in dem die Venus steht, sagt etwas über den Bezug zur Sexualität aus.Erziehung: Da dem Vater eine große Bedeutung zukommt, was das Beziehungsverhaltendes Kindes betrifft, sollten auch Kinder aus geschiedenen Ehen einen regelmäßigen Kontaktzu ihrem Vater haben dürfen. Für Königin wird es vor allem die größte Freude sein, wennsich ihr Vater immer wieder ein paar Sonderstunden vornimmt, um sich mit ihr zusammeneinen schönen Tag zu machen. Mädchen mit dieser Venusstellung flirten gerne mit ihremeinzig geliebten väterlichen Vorbild, was in abgeschwächter Form alle Mädchen in der sogenannten ödipalen Phase, die im Kindergartenalter auftaucht, durchmachen. Vor allem inspäteren Jahren mag im Vater ein unangenehmes Gefühl seiner Tochter gegenüberaufkommen, wenn er mit Inzestängsten in Berührung kommen sollte. Doch einunverklemmtes Verhalten, sicherlich mit klaren Grenzen, hilft beiden am meisten.
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Astrologische Verbindungen bestehen zur Venus im Löwen, zu Venus-Sonne-Aspekten undzur Sonne im Stier und in der Waage.Die Venus von Königin im Trigon zum MarsAllgemein: Hingabe und WollenBeziehung: Königin hat ein fröhliches, aufgewecktes Naturell und kann sich in Gesellschaftganz gut behaupten. Zu beiden Geschlechtern kann sie ein lebendiges und spannungsfreiesVerhältnis aufrechterhalten. Königin ist umgänglich und freundlich, und doch hat man denEindruck, dass sie weiß, was sie will. Allerdings sind an ihr auch exhibitionistische Zügefestzustellen, mit denen sie sich gerne zur Schau stellt. Häufig findet sie dabei imkünstlerischen Ausdruck Befriedigung, beispielsweise, indem sie sich mit einemGedichtvortrag an Großmutters Geburtstag hervortut oder schauspielerisch-tänzerischeFähigkeiten auf der Schulbühne zeigt. In den vorpubertären Jahren mag sie aber auch solange in die Rolle des Klassenkasperls schlüpfen, bis ihr Darstellungsdrang ein Ventilgefunden hat.Durchsetzungskraft: Königin verfügt über hervorragendes diplomatisches Geschick, ihreneigenen Standpunkt zu verfechten. Dabei beweist sie Kompromissbereitschaft, und ihrstrategisch-vermittelndes Talent lässt sie eine allseits befriedigende Lösung herbeiführen.Sie zeigt durchaus Bereitschaft, anderen einen Gefallen zu tun, kann aber auch an sichselber denken und mit einem entschiedenen "Nein" ihre eigene Grenze ziehen.Pubertät: Königin vereint in sich sowohl weiblich-venusische als auch männlich-marsischeKomponenten. Sie wird in sich stets bemüht sein, zwischen beiden unvereinbaren Poleneine Verbindung zu schaffen. Vor allem in heterosexuellen Beziehungen wird Königin durchden Partner auf eine Rolle festgelegt werden, sodass sie ihren eigenengegengeschlechtlichen Teil an den anderen abgibt. Im Grunde genommen kann das nichtrecht gelingen, da beide Persönlichkeitsanteile gelebt werden wollen. Weil sie etwa diekämpferisch-marsischen Komponenten unterbinden will, kann sie jeden Konflikt zuvermeiden suchen. Die aggressiv-aktive Seite manifestiert sich meistens dann so, dass siegenau weiß, wie sie beim Partner Aufregung und Ärger provozieren kann. Sie kann sichaber auch mit einem Partner zusammentun, der stets zum Nachgeben bereit ist und der vonsich aus den harmonisierenden Teil übernimmt.
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Für Königin ist es nicht leicht, eine geschlechtsspezifische Rolle in sich zu erkennen, da sieeigentlich die fast unmögliche Leistung vollbringen will, in sich beide Geschlechter in einenharmonischen Zustand zu bringen. Vor allem in den pubertären Jahren kann Königin in sichauch homophile Neigungen feststellen, die aber noch nicht zur Homosexualität hinführen!Sie kann sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen, was ein Ausdruck ihrer innerenSituation ist, in der sie männliche und weibliche Rollen nicht eindeutig trennen kann. Später,wenn sie in ihrer sexuellen Entwicklung reifer geworden ist und sich nicht mehr nach einemgeschlechtsspezifischen Rollenbeispiel richten wird, kann sie sich zu einer empfindsamen,zärtlichen Liebhaberin entwickeln, die durchaus ihren Partner zu erobern weiß.Erziehung: Den Eltern von Königin wird auffallen, dass sich ihr Kind nicht aufgeschlechtsspezifisches Spielzeug festlegt; es spielt wahrscheinlich sowohl mit Puppen alsauch mit Autos. Auch wird sie noch im Schulalter gleichermaßen mit Mädchen wie mitJungen befreundet sein und sich nicht nur noch mit Geschlechtsgenossinnen treffen wollen.Das ist alles in Ordnung. Königin nimmt in sich beide Polaritäten wahr und sucht in derElternbeziehung nach einem Beispiel für eine mögliche friedliche Geschlechtervereinigung.Für ihr Rollenverhalten braucht Königin Vater und Mutter zugleich, sodass für sie auch imFalle der Trennung ihrer Eltern der regelmäßige Kontakt zu beiden Polaritäten wichtig ist.Astrologische Verbindungen bestehen zu Venus im Widder, Venus im 1. Haus, Mars im 2.und im 7. Haus, Mars im Stier und in der Waage.Die Venus von Königin im Trigon zum UranusAllgemein: Nähe und DistanzBeziehung: Im Umgang mit anderen Menschen wird sich Königin unkonventionell und lustigverhalten. Die Freunde lieben sie, weil sie beim Spielen originelle Ideen hat und man mit ihrstets etwas erleben und entdecken kann. Bei Königin rührt sich immer etwas und dasZusammensein mit ihr kann stets aufs Neue interessant sein. Bei Verkleidungsspielen wirdsie die witzigsten Ideen haben. Allerdings ist es für sie stets wichtig, dass sie sich ihre Rolleim Spiel selbst aussuchen kann. Beim Theaterspielen tritt sie nicht durch die gewichtigeHauptrolle ins Rampenlicht, zieht aber mit der witzigen Nebenrolle die Aufmerksamkeit aufsich. Königin braucht immer wieder zu ihrer Erholung Rückzugsmöglichkeiten, sodass sieimmer wieder am Rande einer Spielgemeinschaft steht, wobei sie sich dieAußenseiterposition selbst erwählt hat. Die Eltern können versucht sein, Königin in dasSpiel wieder eingliedern zu wollen, doch solange sie unter ihrem Ausschluss nicht sichtlichleidet, ist die Situation für Königin in Ordnung.
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Eneuerndes Kraftpotenzial: Über ihre unstillbare Neugierde kommt Königin auf so manchenwitzigen Einfall, der die Beziehung mit ihr belebt. Sie zeigt vermutlich schon bald wenig Sinnfür das Normale und verwendet zum Beispiel ihre Spielzeuge in einer kreativen Art, sodassdie Puppenstube durchaus zum Stall für die Meerschweinchen umfunktioniert werden magund beim Legospielen selten nach Plan gebaut wird, da es ihr viel mehr Spaß macht, ihreeigenen Ideen zu verwirklichen. In der Fähigkeit, etwas kreativ umfunktionieren zu können,liegt die Begabung, der Reiz und die Intelligenz eines Kindes mit dieser Aspektierung imHoroskop. Königin kann eigentlich aus jeder Situation etwas machen, was allerdingsFlexibilität und eine gewisse Anpassungsbereitschaft des Gegenübers erfordert. Imgestalterischen Bereich wird sich Königin selten im Voraus überlegen müssen, was sie nunaus einem bestimmten Material machen könnte, denn sie fängt einfach mal an. Im Schaffenentsteht dann irgendetwas, was erst am Schluss einen Namen oder einen Zweck erhaltenwird.Pubertät: Königin wird immer mehr Wert auf ihre eigenen Rechte Wert legen, sodass siesicherlich bald ihre Ausgangszeiten selber bestimmen möchte. Vor allem mag es Königinsehr wichtig werden, ihre Freunde selbst wählen zu können. Königin kann sich zeitweise mitflippigen Freunden umgeben, die einen modernen Trend mitbestimmen und daher andersals die anderen sind. Wollen die Eltern aber ihren "guten Umgang" beeinflussen, werden siebei ihr genau das Gegenteil erreichen. Königin mag sich nicht festlegen und zurechtbiegenlassen, womit sie immer eine gewisse Distanzierung signalisiert. So wird sie in ihrenBeziehungen mit Nähe-Distanz-Problemen konfrontiert werden, denn in der Zweisamkeitwird es ihr leicht zu eng werden, und die Hingabe an einen Partner mag erschwert sein.Erziehung: Die Eltern werden mit Königin immer wieder vor Situationen gestellt sein, indenen sie sie einfach gehen lassen müssen, egal wie schwer es ihnen auch fallen sollte,denn der Reiz des Neuen lässt sie auch bald aus dem familiären Bereich ausbrechen.Beispielsweise will sie nach der Schule viel lieber bei anderen Mitschülern ihreHausaufgaben machen, und am Wochenende möchte sie stets mit ihren Freundenunterwegs sein. Die Eltern werden sich dann manchmal abgestellt vorkommen, wenn dieKirschen in Nachbars Garten besser schmecken, aber sie können darauf vertrauen, dass ihrKind immer wieder gern heimkehren wird, nachdem es seine Freiheit erleben durfte.Astrologische Verbindungen bestehen zu Venus im Wassermann, Venus im 11. Haus,Uranus im 2. und im 7. Haus, Uranus im Stier und in der Waage.
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Die Venus von Königin im Quadrat zum NeptunAllgemein: Gestalt und FließenBeziehung: Weil Königin sehr sensibel ist, kommt sie in vielen Fällen mit der harten Realitätnicht zurecht und startet Fluchtversuche über Tagträumereien, mit denen sie aus dieserWelt auszubrechen versucht. Die vielen Pflichten und Einschränkungen, welche die Umweltvon ihr fordert, sind beklemmend und versagen ihr manchmal die Freude am Leben, wennsie sich mit Fantasievorstellungen aus der Welt ausklinkt und sie manchmal Realität undTraum nicht mehr so recht voneinander unterscheiden kann. Häufig mag sich Königinunverstanden fühlen und kann auch das Gefühl haben, dass sie gar nicht von dieser Weltsei, weil ihr alles so fremd erscheint.Tatsächlich gehen die Erwachsenen mit ihrem logischen Verstand und mit ihremVernunftsdenken häufig nicht auf Königin ein, da sie sie nicht selten mit ihren Sehnsüchten,Fantasien und Idealen in einem gewissen Frustrationspunkt trifft, den sie allerdings nichtzugeben wollen. Königin sieht sich nur immer wieder Argumentationen gegenüber, mitdenen sie nicht viel anfangen kann, wie zum Beispiel: "Es können nicht alle Menschen inFrieden leben!" oder " Arbeit macht nun mal keinen Spaß!" oder "Ich hätte ja auch vieleWünsche, aber . . . !" So ein Kind will ja nun auch gar nicht unbedingt seine Wünsche realerfüllt sehen. Sein eigentlicher Wunsch ist, mit dem Erwachsenen wenigstens den Traumeiner heilen Welt zu träumen, um sich dadurch klarzumachen, was es in der Welt alles zuwünschen gibt.Durchlässigkeit: Königin erfüllt in der Regel die Wunschbilder der Erwachsenen. Sie glaubtin der Tat die zu sein, die sie in ihr sehen. Sie erfüllt die Erwartungen der Eltern oderanderer Erwachsener und kennt sehr häufig nur die Wünsche und Sehnsüchte desGegenübers, aber nicht unbedingt die eigenen. In so einem Fall hat sie den Bezug zu ihrerIntuition verloren, die ihr sagt, was sie gefühlsmäßig richtig machen kann und was zu ihrerPersönlichkeitsstruktur passt. Da sie dann nur noch ihren äußeren Partnern, denErwachsenen, trauen kann, aber nicht mehr sich selber, wird sie von Ahnungen bedroht undverfolgt. Angstträume, in denen das Kind im übertragenen Sinne von den Sorgen ihrerEltern überflutet wird, sind typisch. Durch die Verständigung auf der unterbewussten Ebeneerfüllt Königin mit dieser Aspektierung im Horoskop aber auch zeitweise die Ahnungen unddie unausgesprochenen Ängste ihrer Eltern und kann sich in Erfüllung ihrer "bösenAhnungen" auch selber schaden. Je mehr ihre Eltern befürchten mögen, dass sie vomBaum fällt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie deren Verunsicherung in sichaufnimmt und tatsächlich herunterfällt.
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Pubertät: Sobald sich Königin mit ihrer neptunischen Prägung in der Lösungsphase derPubertät befindet und sich von ihren Eltern befreien möchte, wird sie ihre Identität in derPartnerschaft suchen, d. h. der Partner soll nun ihr inneres Gefühl von richtig oder falschersetzen. Weil die Selbstfindung an einen symbiotischen Partner gebunden ist, wird Königinals Jugendliche mit Sicherheit nie lange ohne eine Beziehung auskommen. Damit kann sichKönigin von ihren Partnern stark abhängig machen. Sie fühlt in der Regel das, was ihrerVorstellung nach der Partner fühlt, auch im sexuellen Kontakt.Erziehung: Mit ihrem Fantasiereichtum wird Königin vermutlich ein künstlerisch-kreativesKind sein können, das über Malen, Tanzen, Theaterspielen seinem Unbewussten denRaum geben kann, in dem sie sich seelisch frei fühlen kann. Königin kann mehr Spaß amrealen Leben und an dessen Pflichten finden, wenn ihre kreative Ader auch gewürdigt wird.Wenn die Eltern immer nur daran denken, was denn aus ihrem Kind mal Gescheites werdensoll, so verlieren sie den Blick für sein schon vorhandenes Talent, mit dem es durchausetwas werden kann.Astrologische Verbindungen bestehen zu Venus in den Fischen, Venus im 12. Haus,Neptun im 2. und 7. Haus, Neptun im Stier und in der Waage.
Was bedeutet der Mars?Der Mars beschreibt die Lebens- und Überlebensenergie, also die Triebenergie. Der zielgerichtete Trieb bedingtden Willen eines Menschen. Wenn der Wille von außen - also über die Umwelt und über Mitmenschen - behindert,also die Triebenergie abgestoppt wird, so wird sich der Wille in aggressiver Weise bemerkbar machen wollen.Wenn die Eltern ihrem Kind etwas verbieten, so reagiert es darauf sehr häufig mit Wut.Wenn sich ein Mensch bedroht fühlt, so kann er seine Aggression in einer gesteigerten Durchsetzungskraft für dasÜberleben einsetzen. Wenn wir die geschlechtsbezogene Triebenergie erleben, so sprechen wir von Sexualität.Die nicht gesteuerte oder angestaute Triebenergie befreit sich im Affekt, wobei die Vernunft ausgeschaltet ist unddie Energie ungehindert und unkontrolliert abläuft.Ohne Triebenergie gäbe es für ein Lebewesen keine Kraft, die es zu einer Tat antreiben würde. Man spricht jaauch von einen Antrieb, der den Menschen zu einer Unternehmung motiviert. Ohne einen Antrieb kann derMensch nicht leben oder überleben. Auf der anderen Seite kann eine zu heftig geäußerte Triebenergie andereLebewesen verletzen und hat durch ihre Heftigkeit einen vernichtenden Charakter.
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Die reine Triebenergie wird rücksichtslos geäußert, da es dem Lebewesen nur um sein reines Überleben geht.Der Sexualtrieb dient der Arterhaltung, der Aggressionstrieb dient der Bewältigung der Todesangst. In derAstrologie interpretiert man den Mars erst als human werden, wenn er in Beziehung zu anderen Planeten stehtund über eine Häuserstellung ein gewisses Aufgabenfeld zugeteilt bekommt. Die Marsenergie ist diegrundsätzliche Voraussetzung, überhaupt existieren zu können, andererseits wird sie in ihrer ungezügelten Formsehr bedrohlich und kann in einer selbstzerstörerischen Weise auch wieder gegen das Leben gerichtet werden.
Der Mars von Königin im Zeichen KrebsKraftpotenzial: Königin ist sehr stimmungsabhängig, um nicht zu sagen launisch. Sie fühltsich sehr schnell angegriffen, und Kritik bedeutet für sie, persönlich abgelehnt zu werden.Königin wird von der existenziellen Angst geplagt, verlassen und auf sich selbst gestellt zuwerden. Ihr Kraftpotenzial liegt aber darin, sich Schutz bei ihren Mitmenschen zuverschaffen. In ihrer Hilfsbedürftigkeit lässt sie sich von Personen beschützen, die ihr starkerscheinen. Wenn sie selbst in die Rolle des Beschützers hineinschlüpft, kann sie sich abertrotzdem an ihren "Schützlingen" festhalten. Mütterlich-fürsorglich kämpft sie wie eine Löwinum ihre Jungen und hat doch ihre "Kinder" um sich herum, die ihr das Gefühl geben, nichtalleine auf der Welt zu sein.Dynamik und Sport: Königin braucht als Rückhalt die so genannte Nestwärme, in die siesich bei allen Gefahren hineinflüchten kann. Sie spielt nicht unbedingt die starke Heldin undsieht wenig Sinn im Beweisen von Mutproben. Die Welt außerhalb ihres Nestes erscheint ihreher kalt und rau. Die Herausforderung ihrer körperlichen Leistungsgrenze beim Sport oderanderen Freizeitbeschäftigungen ist ihr verhasst. Sie kämpft nur dann, wenn sie sich inihrem Schutzbedürfnis bedroht fühlt. Rangeleien und Schubsen als Kräftemessen unterGleichaltrigen im Pausenhof mag sie nicht mitmachen, denn Handgreiflichkeiten fallen ihreher schwer. Kaltes Wasser liebt Königin schon gar nicht, da sie sich dadurch eher in einenkörperlichen Schockzustand versetzt fühlt. Allerdings könnte ihr ein gelegentliches"Aufwachen" nicht schaden, da sie sehr in sich gekehrt ist und auch Spannungen eher insich hineinfrisst. Misserfolge können in ihr Traurigkeit und depressive Stimmungenauslösen. Dann wirft sie bald das Handtuch, da sie ja überzeugt ist, dass sie sowieso immerPech hat und nie so gut werden kann, wie ihre Konkurrenten. Häufig würde ihr aber einzweiter Versuch schon einen bahnbrechenden Erfolg einbringen. Sie möchte aber liebergetröstet werden als sich durchbeißen.
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Bewegung wird ihr und ihrem Stimmungspegel immer gut tun, jedoch liegt Königinvoraussichtlich keine wettkampforientierte Sportart. Sie liebt sicherlich Bewegungsarten, indie sie ihr Gefühl hineinlegen kann. Das kann im tänzerischen oder spielerischen Bereichliegen. Bis zum Schulalter ist sie wahrscheinlich mit dem Bewegungspensum, die ihr Spielerfordert, ausgelastet, sodass sie sich beim Klettern und Herumtoben voll ausgelastet fühlenkann. Kontakte mit Tieren, wie es beim Reiten der Fall ist, fördern ihr Interesse an derBewegung und zeigen ihre Geschicklichkeit im Umgang mit dem Lebewesen. BeiSportarten, die einen persönlichen Bezug zum Partner mit sich bringen, wie es teilweise beiSelbstverteidigungssportarten der Fall ist oder auch beim Fechten, kann sie ihre Intuition zurGeltung bringen.Durchsetzungsvermögen: Königin traut sich nicht so recht, ihren Spielkameradengegenüber handgreiflich zu werden. Wird sie beleidigt, so kann sie sich nicht so rechtwehren, da sie sich zurückzieht und den Zorn in sich hineinfrisst. Königin reagiert sehremotional, sodass ihr Ärger auch nicht so schnell verraucht, wie sie gekommen ist.Tagelang kann sie über einer Sache dahinbrüten und sich gereizt und auch weinerlichverhalten. Vor lauter Selbstmitleid kann sie sich in eine Opferrolle hineinmanövrieren, in dersie die Wut letztendlich gegen sich selber richtet. Dann kommen solche Aussprüche zuStande wie "Wenn mir die Mama nicht hilft, dann geschieht es ihr ganz recht, dass ich michin den Finger geschnitten habe." Offensichtliches Leiden, Herumhängen und depressiveHaltungen werden von Königin nicht selten als strategisches Mittel eingesetzt. In solcheinem Falle steht sie wie ein lebendes Mahnmal vor ihrem Beschuldigten, womit sie imanderen Schuldgefühle hervorrufen will: "Schau nur her, wie du mich verletzt hast! Tröstemich!" Die Bezeugung ihrer Schwäche kann als Stärke eingesetzt werden, indem sie sichhilflos und ungeschickt gibt, sodass der andere indirekt aufgefordert wird, Königin zuunterstützen. Damit wird aber auch das Phlegma von Königin, sich nicht zu überanstrengen,unterstützt.Sexualentwicklung: Die so genannte orale Phase in der Sexualentwicklung eines Kindes,die im ersten Lebensjahr stattfindet, wird bei Königin in ausgeprägter Form ablaufen. Es istdie Phase des Saugens, in der ein Kind viel nuckelt. Während der Stillzeit kann es Nächtegeben, in denen der Säugling immer trinken möchte, wobei es ihr um das Saugen und umden Körperkontakt geht. Meistens kommt es in der Phase der 8-Monate-Angst zuübersteigerten Nuckelperioden. Sobald solch ein Kind keinen Schnuller oder keine Flascheim Mund hat, ist es nervös und ungehalten. In dieser Zeit braucht es viel Nähe, Zuwendungund Körperkontakt, da ihre orale Gier das starke Bedürfnis nach Nähe ausdrückt. Das Kindist dann sehr fordernd, und die Eltern sollten sich bei der Betreuung möglichst oftabwechseln können, jedoch ihr Kind auf keinen Fall sich selbst überlassen. Königin wird
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sich ganz von selbst wieder von ihrer Angst erholen, nicht alleine gelassen zu werden. DieBefürchtung mancher Eltern ist völlig unbegründet, dass sie ihr Kind "verwöhnen" könnten,denn so ein kleines Kind braucht noch die vollständige Befriedigung seiner Bedürfnisse, umUrvertrauen heranbilden zu können.Sexualverhalten in der Pubertät: Mädchen mit dieser Marsstellung erträumen sich einenMärchenprinzen, einen zärtlichen Freund, mit dem sie kuscheln können, der sie umsorgt,behütet und beschützt. Jungen mit dieser Marsstellung suchen sich nicht selten ältereFreundinnen, die etwas Mütterliches an sich haben. Königin kann als heranwachsendeJugendliche ihre körperlichen Veränderungen mit Unwohlsein bemerken, da auf sie dasErwachsenwerden eher bedrohlich wirkt, wenn sie sich vorstellt, dass ein Erwachsener nichtmehr beschützt wird und sich ganz alleine durchs Leben kämpfen muss. So kann Königinversuchen, ihre Geschlechtsentwicklung weitgehend zu ignorieren. Vielleicht dauert es aucheine geraume Zeit, bis sie ihr Bedürfnis nach Sexualität von ihrem Bedürfnis nachGeborgenheit unterscheiden kann.Erziehung: Königin neigt eher dazu, ihre Aggressionen nach innen zu richten, anstatt dasssie der Welt ihre Zähne zeigen würde. Aus der Angst heraus, dass sich der geliebteMensch, wenn sie sich wehrt, von ihr abwenden könnte und sie dann schutzlos dastände,frisst sie ihre Aufregungen lieber in sich hinein. Deshalb sollten eventuell auftretendeMagenprobleme oder Essstörungen ernst genommen werden. Mit viel Einfühlungsvermögenkönnen die Eltern herausfinden, was Königin so sehr verletzt hat oder wovor sie sich geradefürchtet. Wenn im Alltag ihr introvertiertes Verhalten keine Auffälligkeiten feststellen lässt, sokann sie doch in intensiven Traumphasen ihre Bedrohungsängste bearbeiten. In solcheinem Fall wacht ein kleines Kind in der Regel zwei Stunden nach dem Einschlafen weinendwieder auf. Wenn sich die Eltern von ihrem Kind zu sehr in Anspruch genommen fühlen,nimmt Königin intuitiv ihre innere Haltung wahr und kommt sich dabei abgelehnt vor. Königinvermittelt über ihre Ängste ihre verborgenen Aggressionen und Überforderungen in Familieoder Schule. Die Eltern haben ein zartes und sensibles Wesen vor sich, in dessen Innerensich mehr abspielt, als sie vielleicht ahnen. Da Königin ein Gemütsmensch ist, kann sieauch mit ihrer gelösten Heiterkeit ihre Mitmenschen erfreuen.Der Mars von Königin im ersten HausPersönlicher Ausdruck: Königin lebt unbekümmert ihre Kraft aus, ist daher impulsiv undhandelt des Öfteren etwas unüberlegt. Sie geht neugierig und unerschrocken auf dieMenschen zu und sieht die Welt als ein Abenteuer an, in der es Kämpfe zu bestreiten gibt.Königin bringt ihre aktive Seite sehr nach außen und ist ständig in Bewegung. Dadurch
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verbreitet sie ziemlich viel Unruhe und Hektik. Um ein wenig Dampf ablassen zu können,wird ihr eine sportliche Betätigung recht gut tun. Sie strotzt vor Energie und hat auch in derRegel viel Kraft, mit der sie überall zuzupacken weiß. Alles was sie macht, istenergiegeladen. Sie poltert die Treppe hinunter, lacht viel und laut und ist ständig mitirgendetwas beschäftigt. In ihrer Nähe kann es keinem mehr langweilig sein, da ihreDynamik absolut ansteckend ist. Mit ihrer spontanen Reaktionsweise ist sie manchmalrücksichtslos. Wenn sie psychisch angespannt ist, provoziert sie ihre Mitmenschen, anderen Reaktion sie sich abreagieren will.Für Königin gibt es zwei Sorten von Menschen: die, die sie aufgrund ihrer erfrischenden undehrlichen Art mögen, und diejenigen, die sich von ihr beleidigt und übergangen fühlen.Königin äußert sich mit wenig Zwischentönen und ist entweder hellauf begeistert oder sehrwütend. Gefühle wie Trauer, Schmerz oder auch Zärtlichkeit lernen an ihr nur sehr wenigMenschen kennen, da sie sich aus Angst vor Verletzung niemandem ausliefern will. Solltesie sich beim Rollschuhfahren das Knie aufgeschürft haben, so wird sie sich hüten, auch nureinen Schmerzenston herauszulassen, denn sie beißt die Zähne zusammen und fährt sofortwieder weiter. Für sie gilt der Satz: "Ein Indianer kennt keinen Schmerz". Damit steckt siesehr viel ein, doch sie hat auch die Kraft, nach eventuellen Niederlagen immer wiederaufzustehen und mit neuem Mut von vorne anzufangen. Ihr Leben wird wohl weniggleichförmig verlaufen, da sie ihre Berg- und Talfahrten mit ihrem ungestümen Wesen selbsthervorruft. Andererseits würde sie eine Gleichförmigkeit in ihrem Leben gar nicht aushalten.Sie liebt und sie hasst, und das von einer Minute auf die andere!Rollenzuweisung in der Außenwelt: Königin ist der Macher, der Anführer, der Häuptlingeines Stammes. Wenn man sich mit ihr nicht immer anlegen und auseinander setzenmöchte, überlässt man ihr am besten das Ruder. Doch dann geraten ihre "Krieger" voneinem Abenteuer in ein anderes. Königin benimmt sich wie eine Eroberin. In ihrer Nähe hatman entweder die Rolle des Mitstreiters oder des Unterlegenen. Ihre Stärke zeigt sie imAußen dadurch, dass sie sich nichts gefallen lässt. Doch die Schwächeren in ihrem Umkreiswerden überrollt und übermannt. Wie beim Elefanten im Porzellanladen geht auch beiKönigin einiges zu Bruch. Wer sich in ihrem Umkreis aufhält, muss ihre Heftigkeit ertragenkönnen, sonst lebt man mit ihr nicht ganz ungefährlich.Durchsetzungskraft: Die Methode, mit der Königin auf die Welt zugeht, ist der Angriff. Fürsie passt das Sprichwort "Angriff ist die beste Verteidigung". Ihre Lösungen sindRadikallösungen im Sinne von "kurz und schmerzlos". Sie ist ein Praktiker und arbeitet imHier und Jetzt. Es kümmert sie wenig, was gestern war oder was morgen sein wird. Daslässt sie zum Draufgänger avancieren. Königin kann Gebote und Verbote nur schwerakzeptieren. Sie wird es nie so recht begreifen, dass man eine Unternehmung planen und
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eine Situation rational abchecken kann, bevor man selbst etwas praktisch unternimmt. Siewill alles selber ausprobieren und ihre Kraft immer wieder messen. Häufig benimmt sie sichwie ein Bezwinger, der erst nachgibt, wenn sie nichts mehr entgegenhalten kann. Ihrungebändigter Wille gibt ihr aber auch überdimensionale Kräfte. Auf der anderen Seite lässtsie wiederum nur ihren eigenen Willen gelten, was ihr egoistische Züge verleiht. Ihr Ehrgeizliegt im Rivalisieren. Königin möchte immer die Erste sein, was praktische Leistungenbetrifft. Sie liebt den Wettstreit, egal wo und mit wem. Für ein geglücktes sozialesZusammenleben hat sie wohl noch große Aufgaben zu bewältigen. Sie wirdRücksichtnahme lernen und wird sich immer wieder dazu bereit finden müssen,Kompromisse zu schließen und mit anderen zu teilen.Erziehung: Bei Königin sind die Trotzphasen voraussichtlich sehr ausgeprägt. Bei allem,was ihrem Willen widerspricht, gerät man als Elternteil schnell in einen Rivalitätskampf, dernur allzu schnell in einen handgreiflichen Streit ausarten kann. Man kann sie nichtüberzeugen, deswegen sollte Königin eine Konsequenz für ihre Handlungen erfahren. Wennsie zum Beispiel keine Handschuhe anziehen möchte, obgleich es ihr beim Schlittenfahrensicherlich an den Fingern frieren wird, muss sie eben mit ihren steifgefrorenen Fingernfrühzeitig wieder nach Hause gehen. Die Grundhaltung der Eltern zu so einem oftbesserwissenden Kind kann nur die sein, das Kind als eigenständige Persönlichkeit miteinem eigenen Willen anzuerkennen. Sie wird sicherlich in mehrere Fettnäpfchen treten,wobei sie eben auch die ablehnende Reaktion ihrer Mitmenschen entgegenzunehmen hat.Im zwischenmenschlichen Bereich bedarf es bei ihr sicherlich ein paar Korrekturen. EinKleinkind mit dieser Marsstellung vertritt noch das Recht des Stärkeren und geht auchdementsprechend ungestüm auf schwächere Altersgenossen los. Unlautere Mittel wieBeißen, Kratzen oder Schubsen gehören dann zu ihrem Repertoire. Königin fügt sich nichtreibungslos in eine Gemeinschaft ein und wird demokratische Vorgehensweisen nochlernen müssen. Auf der anderen Seite steckt sie aber auch immer wieder ganz unschuldig inder Rolle des Bösewichts. Bei Querelen hat man meistens nur sie im Auge, sodass dielistigen Provokanten um sie herum, die den Streit ausgelöst haben, gar nicht belangtwerden.Pubertät: Mädchen mit dieser Marsstellung kommen sehr oft in einen Rollenkonflikt, da sieWesenszüge haben, die von der Gesellschaft als "männlich" beurteilt werden. Solch einMädchen wird dann sehr schnell als "halber" Junge abgestempelt und abgewertet, da essich für ein weibliches Wesen nicht schickt, selbstbezogenen, durchsetzungsfähig undeigensinnig zu sein. Für ein Kind mit dieser Marsstellung wird es ganz wichtig werden, dass
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es alles ausprobieren darf, was seinen Neigungen entspricht. Je weniger es in eine "typischweibliche" Rolle hineingedrängt wird, umso mehr hat es die Chance, sich zu einer starkenund ehrgeizigen und auch erotischen Frau zu entwickeln, die einfach weiß, was sie will.Die Jungen mit einem Mars im ersten Haus werden häufig in ihrem burschikosen und wildenVerhalten bestärkt - vor allem von ihren Müttern! Die Meinung der Gesellschaft ist, dass einJunge sich durchsetzen können soll und auch einmal raufen darf, weil das zumMannwerden dazugehört. Leider werden es dann genau diese Kinder sein, die sich bei derIntegration in eine Gemeinschaft - sei es der Kindergarten oder die Schule - sehr schwertun, da sie sich immer wieder als Unruhestifter und Störenfriede einen Namen machenwollen. Um zu einer Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu gelangen, müssen auchschon die kleinen Jungen Rücksichtnahme und Gerechtigkeit lernen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Mars im Widder und zum Widder-Aszendenten.Was bedeutet der Jupiter?Jupiter beschreibt das Prinzip der Expansion, des Wachstums an sich. Das Kind wächst zum Erwachsenen heran,es wird größer und damit auch reifer. Wenn das Wachstum nicht gestoppt wird, kommt es zu einem Aufblähen -und von einem gewissen Stadium an kann es sogar selbstzerstörerisch werden. Jupiter bringt alles zur Größe undFülle.Der Mensch in seinem inneren Reichtum strahlt Freude aus. Fülle bedeutet, dass man mehr hat, als nur dasNotwendige. Somit kann man beruhigt wieder etwas davon an die anderen abgeben, womit man den Menschen,die nicht so gute Möglichkeiten haben, eine Förderung zukommen lassen kann. Überfluss verleitet den Menschenaber auch, seine Güter zu verschwenden.Das Wachsen ist ein Prozess, der in die Zukunft gerichtet ist. Das Ziel ist die Größe - im gesellschaftlichen Sinneist das der Ruhm und die Würde. Ruhm erlangt der Mensch, wenn er die Illusionen der Gesellschaft vertretenkann, die Ideale. Wenn eine Gesellschaft nach bestimmten Idealen leben möchte, so braucht sie zu derenVerwirklichung einen Verhaltenskodex. Dieser Verhaltenskodex betrifft in unserer Gesellschaft die Gesetzgebunggenauso wie die Moral.Auf der materiellen Ebene bedeutet die Expansionsqualität Jupiters eine Zunahme, also Reichtum. Auf derpsychischen Ebene führt sie zu innerem Vertrauen, zu Optimismus, der die Ideale zu vertreten hilft. Auf derspirituellen Ebene tendiert der Mensch zum Geistigen hin und begibt sich auf die Suche nach Gott. Religiöse undphilosophische Bereiche werden gestreift, da die Suche nach Gott auch die Suche nach der Erkenntnis derkosmischen Ordnung ist.
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Im Streben nach Weite möchte der Mensch seinen Horizont erweitern und geht über Grenzen hinaus in andereLänder, um die Sitten und Gebräuche anderer Völker kennen zu lernen. Wenn der Mensch nicht seinen Geist aufdie Reise schickt, so kann er mit seinem Körper verreisen, um zu neuen Dimensionen seines Denkens zukommen.
Der Jupiter von Königin im Zeichen WaagePersönliche Wachstumschancen: Die Expansionskraft wird über das Streben nachAusgleich reguliert. Die Struktur ihrer Persönlichkeit hängt von anderen Personen ab, mitdenen sie in einer verpflichtenden Beziehung steht. Das können der Lehrer, Freunde, Elternund später auch Arbeitskollegen sein.In ihrem Beziehungsfeld wird sie immer irgendjemanden haben, der ihr gönnerhaft zur Seitesteht und ihr eine Tür zum Erfolg öffnen kann. Andererseits ist Königin von dieserUnterstützung durch ihr wohlgesinnte Menschen abhängig, da sie ihren persönlichen Wertaus der Einschätzung anderer bezieht. In zuvorkommender Weise stellt sie sich auf dieAnliegen ihrer Mitmenschen ein und erhält deren Zustimmung.Ideale und Vorbilder: Die innere Überzeugung von Königin basiert auf einer harmonischenBeziehung. Für sie ist alles sinnlos, wenn sie nicht in Frieden mit einem Menschen lebenkann und in ihren Partnerschaften von einer Krise in die andere gerät. Sie stimmt ihreWerte, Normen und Überzeugungen auf den Partner ab, um auf diese Weise in Harmoniezu leben. Das ist ihr Erfolgsrezept, mit dem sie sich allseits beliebt machen kann. Sie istaber auch im strategischen Sinne bewandert und weiß auch, wie sie ihre Werte undProdukte verkaufen Ihr Gerechtigkeitssinn ist auf eine gerechte Verteilung der Güter undeine gerechte Entlohnung der Dienstleistungen gerichtet. Auf die Leistung des Menschen fürdas Gemeinwohl soll es ankommen. Vorbilder sind Menschen des Ausgleichs, wie etwa derDalai Lama im Bereich der Religion, der die Religionen als gleichwertig betrachtet und imBuddhismus eine Methode sieht, die in allen Religionen angewandt werden kann. Werdendie Werte mehr auf Äußerlichkeiten bezogen, so legt Königin großen Wert auf Aussehenund Prestige.
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Erziehung: Königin ist bestrebt, den Gleichklang mit ihren Mitmenschen zu finden, wodurchsie aber häufig die Auseinandersetzung und damit die Erzielung echter Kompromisseausschließt. Je mehr Druck sie von außen hat, desto glatter wird ihre Oberfläche, und siehat die Tendenz, sich auf Moral und Gesetz zurückzuziehen. Hieraus ergibt sich jedoch dieGefahr der Doppelmoral, indem Königin sich nach außen hin in die erzieherischenVorgaben integriert, doch sehr wohl die Schlupflöcher zu nutzen weiß. Ihre Eltern werdenmanches von ihrem Tun nicht erahnen.Königin traut sich ehrlicher und offener zu sein, wenn sie sich sicher sein kann, dass sietrotz Ermahnungen ihre Anerkennung und Beliebtheit nicht verliert.Astrologische Verbindungen bestehen zum Jupiter im 7. Haus, zu Venus-Jupiter-Aspekten,zur Venus im 9. Haus und zur Venus im Schützen.Der Jupiter von Königin im fünften HausSelbstdarstellung: Königin möchte ihr Leben in seiner Fülle genießen können. Sie glaubt,auf die Welt gekommen zu sein, um ihr in ihrer Person eine Mission zukommen zu lassen.Sie möchte einmal groß herauskommen. Glanz und Ruhm stehen ihr ihrer Meinung nachzu, sie muss sich nur noch die passende Bühne heraussuchen. Sie hält sich für wichtig undfederführend und in ihr steckt eine Menge Überzeugungskraft, da sie über Gottvertrauen,Zuversicht und positives Denken verfügt. Sie hat sogar die Kraft, aus Niederlagen einesinnvolle und damit positive Seite herauszuziehen.Allerdings kann es ihr an der nötigen Selbstkritik fehlen, da sie in ihrem Strahlen ihrenegativen Seiten gar nicht wahrnimmt. Sie macht sich ihre Visionen zu ihrem Lebensziel,sodass ihre Prinzipien und Überzeugungen mit ihren Herzensangelegenheitenübereinstimmen. In ihrer kraftvollen und souveränen Ausstrahlung ist sie allseits beliebt undanerkannt.Vaterbeziehung: Königin erlebt ihren Vater als streng in dem Sinne, dass er seine Prinzipienhat, die er konsequent verfolgt. Das Verhältnis zwischen den beiden gestaltet sich sehrpositiv, da Königin Verehrung für ihren Vater empfindet, den sie keinesfalls enttäuschenmöchte.Die Grundsätze des Vaters sind maßgeblich für ihr Lebensziel und färben das Bild ihrerSelbstdarstellung. Häufig tritt das Kind in die Fußstapfen des Vaters. Königin kennt ihrenVater als wohl wollend und gütig, als einen Menschen, zu dem sie Vertrauen haben kannund der ihr eine väterliche Stütze ist.
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Vorbilder und Wachstumschancen: Die Vorbilder von Königin haben ähnlicheÜberzeugungen wie ihr Vater. Die Weltanschauung des Vaters prägt das Kind in einer ganzbesonderen Weise, ja sie wird oftmals kritiklos von ihm übernommen. Königin will vor allemerfolgreich sein, um ihren Vater zu beeindrucken und dessen Zustimmung und Lob zuerhalten. Aus dem Wunsch heraus, die Erwartungen ihres Vaters erfüllen zu können, wirdKönigin mit viel Ehrgeiz an sich Ihre Wachstumschancen liegen in ihrem Optimismus und inihrer charismatischen Ausstrahlung. Königin wird immer die nötigen Gönner haben, die siezu Ruhm und Ehre geleiten können. Zum Beispiel kann Königin schon in der Schule voneinem Lehrer in besonderer Weise gefördert werden: vielleicht gibt er Königin eine bessereNote als sie eigentlich verdient hätte, damit sie das Klassenziel erreichen oder in einefortführende Schule aufgenommen werden kann.Erziehung: Bei Königin ist die Neigung groß, andere Leitpersonen zu verehren und ihnenblindlings zu folgen, da Verehrung keine Kritik zulässt. Es kann ihr passieren, dass sie zuhohe Erwartungen erfüllen möchte, denen sie einfach nicht gewachsen ist.Ist sie sich ihrer Unzulänglichkeit bewusst, so kann sie von der Angst befallen werden, dassihre Mängel entdeckt werden könnten, womit sie sich dann blamiert fühlen würde. EineBlamage kann sich Königin nicht leisten, da die ihr Ansehen schmälern könnte. Sie möchtestrahlen und nicht kritisiert werden. Menschen, die sie in irgendeiner Weise bloßgestellthaben, bringt sie tiefste Verachtung entgegen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Jupiter im Löwen, zu Sonne-Jupiter-Aspekten,zur Sonne im 9. Haus und zur Sonne im Schützen.
Der Jupiter von Königin im Sextil zum NeptunAllgemein: Vertrauen und HingabeVorbilder und Wachstumschancen: Überall dort, wo Königin ihren Enthusiasmus und ihreÜberzeugung einsetzt, werden sich die Dinge für sie so gestalten, dass sie psychisch odergeistig wachsen kann. Ihr Erfolg liegt nicht im Erzielen von Reichtum, sondern in dergefühlsmäßigen Hingabe an eine Sache. Ihren guten Ruf erhält sie durch ihreEinfühlsamkeit für die Probleme ihrer Mitmenschen, die sie dann weiterempfehlen.
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Alles, was sie mit Ellenbogengewalt durchzusetzen versucht und hinter dem selbstsüchtigeZiele stecken, wird ihr zwar viel Arbeit bereiten, doch nicht unbedingt die erhoffte Popularitätverschaffen. Ihre Vorbilder zeigen eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und verkündendas Heil der Welt, das mit einem Gesundungskonzept (Diätpläne, Heilverfahren,Dritte-Welt-Hilfsorganisationen) erlangt werden kann. Sie können aber auch die tiefeZuversicht ausstrahlen, dass sich die Menschen miteinander verbünden werden und sichdann in der Welt alles zum Besten fügen wird.Da ihre Überzeugungen mit dem emotionalen Anteil ihres Wesens verbunden sind, kann siesie in überschwänglicher Form äußern und die nötigen praktischen Ausführungenübersehen. Ihre Fantasie ist lebhaft und bietet ihr aber auch die Möglichkeit, sich von derharten Wirklichkeit wieder zu distanzieren.Durchlässigkeit: Königin fühlt sich vor allem über das Leid und die Not mit den Menschenverbunden. Sie fordert von sich moralische Nächstenliebe, da sie der Ansicht ist, dass denMenschen geholfen werden muss. Königin glaubt, dass es keine Zufälle gibt, sondern dassalle Ereignisse, die einem Menschen widerfahren, in einem Zusammenhang stehen. Überihr Schicksal sind die Menschen miteinander verbunden, sodass für Königin ihr eigenes Leidauch das Leid aller Menschen ausdrückt.Über Nächstenliebe kann sie sich und ihre Mitmenschen heilen. Ihr Mit-Leid ist Ausdruckder emotionalen Verbundenheit mit ihren Mitmenschen. Indem sie anderen Zuversicht undein erträglicheres Leben vermitteln kann, hilft sie auch sich selbst und kann immer mehrdaran glauben, dass sich in der Welt alles zum Guten wenden wird. Auf dieser Auffassungbasiert zum Beispiel das Jüngste Gericht im Christentum, bei dem nach dem Tode die gutenTaten für ein neues Leben aufgewogen werden.Erziehung: In ihrer Erziehung hat Königin von ihren Eltern in irgendeiner Form denGrundsatz des Helfens und der Nächstenliebe erfahren. Auch sie möchte den Mitmenschenhelfen, wobei es ihr aber passieren kann, als Fantast mit hohen Idealen abgetan zu werden.Auch in ihrer vielleicht noch kindlichen Art kann Königin durchaus die Ungerechtigkeiten inder Welt wahrnehmen. Wenn sie vom Frieden aller Völker spricht, so sollte sie nicht in derForm demotiviert werden, dass die Welt doch noch nie friedlich existiert habe.Wesentlich wird für sie werden, wie sie in ihrem kleinen Leben zu diesem Frieden beitragenkann. Sie braucht ihre Ideale, die ihr als Zugpferd ins Leben hinein dienen. Für sie wird dieUnterscheidung wichtig werden, wann sie nur etwas opfert (Helfen bedeutet, etwas von dereigenen Ich-Bezogenheit aufgeben) - und wann sie sich aufopfert (ein Märtyrer schenkt seinLeben einer Idee).
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Dieser Aspekt kann bis zu einem Jahr gültig bleiben und somit einen ganzenGeburtsjahrgang betreffen. Er wird erst individuell bedeutungsvoll, wenn an diesem Aspektauch noch ein persönlicher Planet beteiligt ist - wie Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars,Saturn.Astrologische Verbindungen bestehen zum Jupiter in den Fischen, zum Jupiter im 12. Haus,zum Neptun im 9. Haus und zum Neptun im Schützen.Was bedeutet der Saturn?Der Saturn beschreibt das zusammenziehende Prinzip. Er wirkt aller Ausdehnung entgegen und ist damitbegrenzend. Er symbolisiert die Reduktion, weil er von einem Zuviel auf ein angemessenes Maß reguliert. Mit ihmkommt der Mensch wieder auf das Wesentliche zurück. Im Wesentlichen liegt auch das Notwendige und damit derBezug zur Realität.Wenn jemand zu sehr in der Fülle gelebt hat und dabei zu viel gegessen hat, wird er dick und sein Körper wächstin die Breite. Saturn ist das Symbol der Hungerkur, des Wieder-Schlank-Werdens, sodass der Körper seine alteFacon wiedererhält. Die alten Kleider passen wieder und der Mensch hat gelernt, Verzicht zu leisten. Einesaturnische Handlung ist es, den Gürtel enger zu schnallen.Im Winter hat die Natur ihren Stoffwechsel auf ein Minimum reduziert, um überleben zu können. Durch dieklirrende Kälte würden beim Baum die Saftleitungen platzen und der Baum müsste absterben, da er nicht mehrernährt werden könnte. In der Kälte findet eine Reduktion der Lebensfunktionen statt. Das fließende Wasser einesBaches erstarrt durch frostige Temperaturen zu Eis.Gefühle können nur erlebt werden, wenn sie fließen können. Gefühle, die im Überfluss hervortreten, lassen denMenschen von der Erde abheben und ins Schwelgen kommen. Dabei hat er den Bezug zur Realität verloren.Saturn bringt nun in die emotionale Abgehobenheit wieder die Wirklichkeit zurück und dem Menschen wird dierosarote Brille abgenommen.Wenn das saturnische Prinzip zu stark auf einen Menschen einwirkt, so können die Gefühle erstarren und derMensch verschließt sich und kann depressiv oder stark verhärtet werden. Wenn der Mensch die Hungerkurübertreibt, so droht er zu verhungern, da sein Körper mit einem gewissen Minimum an Ernährung auskommenmuss. Das Extrem der saturnischen Wirkung ist die Erstarrung, die Kälte und der Tod.Das saturnische Prinzip hat den Sinn der Regulierung. Damit ein soziales Zusammenleben möglich wird,brauchen die Menschen Regeln, die sie zwar in ihrer Freiheit beschränken, die ihnen aber auch die Sicherheitgeben, dass die eigene Persönlichkeit bewahrt und geschützt wird. Zu viel Regeln grenzen denHandlungsfreiraum immer mehr ein und drängen den Menschen in ein mechanistisches Verhalten ohneInspiration. Das Interesse verschwindet, die Freude stirbt ab und der Mensch lebt nur noch vor sich hin. SeineLebensfreude ist stark abgebremst und seine Vitalität ist kaum noch spürbar. Er ist dann psychisch tot.
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Auch in der Erziehung geht es um das Maß der Regulierung. Je mehr ein Kind in seiner Persönlichkeitsentfaltungeingeschränkt wird, desto lebloser wird es als Erwachsener werden. Zu wenig Regeln lassen ein Kind ausufern,es wird bodenlos und die ungebremsten Energien bewirken in ihm Unruhe und aggressives Verhalten. Es kannsich nicht in eine Gemeinschaft einfügen, da es nur von seinen egoistischen Trieben gesteuert wird.Saturn wird oft als der Schicksalsplanet bezeichnet. Das saturnische Prinzip ist das Prinzip von Ursache undWirkung. Jede Handlung und jeder Gedanke, jede Form von Energie hat einen Auslöser, der einen Prozess inGang setzt. Betrachten wir eine Reihe von Kugeln, von denen jede Einzelne an einem Faden aufgehängt ist undim Ruhezustand die Nachbarkugeln berührt. Stößt nun die äußere Kugel die Folgende an, gibt diese ihre Energiean die Nächste weiter und so fort. Die letzte Kugel gibt ihre Energie dann wieder an die vorherige in der nunentgegengesetzten Richtung ab und der Bewegungsfortgang geht wieder zurück.Dieser energetische Vorgang kann nur unterbrochen werden, wenn eine Kugel sich anders "entscheiden" würdeund aus der Reihe springen könnte. Die Kugel als Materie hat diese Möglichkeit nicht. Der Mensch aber trägt dieMöglichkeit in sich, die Beschränkungen seines Daseins anzunehmen und sich in diesem Rahmen seinenFreiraum zu gestalten. Schicksal wird dann als bedrohlich oder als belastend empfunden, wenn der Mensch nichtbereit ist, seine äußeren Gegebenheiten zu tragen. Im Annehmen der Last wird das Gewicht schon viel leichter.Saturn stellt die Aufgabe dar, in welchem Bereich der Mensch seine Last und seine Begrenzung anzunehmen hat.Der Saturn von Königin im Zeichen SteinbockDie Qualität der Zeit: Königin ist in eine Zeit hineingeboren, in der die materiellen Werte inder Gesellschaft ein Gewicht erhalten. Verantwortung, Pflicht und Arbeit werden in derÖffentlichkeit wieder propagiert. Die Gesellschaft wird mit Schulden belastet, die entwedermaterieller oder verpflichtender Natur sind. In der Gesellschaft sollen alte Rechnungenwieder beglichen werden.Hemmnisse und Aufgaben: Königin ist sehr ehrgeizig, pflicht- und auchverantwortungsbewusst. Konzentriert kann sie zielstrebig an einer Sache arbeiten. IhreErfolge erzielt sie durch ihre Strebsamkeit und Leistungskraft. Allerdings kann sie sich auchin ihren Ehrgeiz verrennen. Dann verrichtet sie freudlos ihre Arbeit, verhält sich ihrenMitmenschen gegenüber kühl und sachbezogen und hat nur noch ihr Ziel im Auge. Hinterihrer Aufgabe kann Königin völlig vergessen, dass sie es auch noch mit Menschen zu tunhat. Dann kommen zwischenmenschliche Beziehungen zu kurz und sie entwickelt sich zueiner Karrierefrau, der berufliches Fortkommen und Arbeit wichtiger sind, als familiäre undgefühlsbezogene Kontakte. In aller Einsamkeit kann Königin sich an die Spitze einerOrganisation emporarbeiten. Sie verhält sich selbst gegenüber lebensfeindlich, indem siesich den Zugang zu ihren Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen versperrt. Es treten
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Kontaktstörungen auf und sie isoliert sich selber. Da sie immer mehr ihrengefühlsbezogenen Standpunkt verliert, gibt sie häufig vor, dass ihr bestimmte Dinge egalseien.Abwehrmechanismen: Königin arbeitet sehr viel, um sich ihre Existenz zu sichern. In ihrerFamilie hat sie den Kampf um die Existenz mitbekommen, die über Arbeit gesichert werdenkann. Auch als Kind bietet sie ihre Arbeitskraft an, um sich nützlich zu machen. Sie kannsich aber zu viel zumuten und immer mehr Aufgaben und Leistungsanforderungenübernehmen wollen, nur um sich wichtig und nützlich zu fühlen. Über Arbeit integriertKönigin sich in eine Gemeinschaft. Sie kann sich aber ab einem gewissen Punkt nicht mehrvon ihren überflüssigen Aufgaben befreien, da sie befürchtet, dass mit ihrem Arbeitspensumauch ihre Kompetenz und ihr Ansehen schwinden könnten. Sie kann dann zu einemstrebsamen, aber auch gestressten und freudlosen Kind heranwachsen.Königin hat den Anspruch an sich, eine maßgebliche Autorität sein zu wollen, die denÜberblick, die Planung und die Fäden in der Hand hält. Vielleicht hat sie in ihrer Erziehungdie Erfahrung gemacht, dass es immer eine höhere Autorität gibt, deren Gebote zu befolgensind. Aus Angst, in einem Autoritätskonflikt ausgebootet und kaltgestellt zu werden, kannKönigin sich zum Untertanen degradieren, der buckelt und sich mit der Macht des Gesetzesoder des Gesetzesvertreters identifiziert, sodass sie hinter Paragrafen und Hausordnungendie Macht der Strenge und der Sturheit leben kann.Königin wird ihre eigenen Schwerpunkte setzen müssen, um dann die dazu passendenAufgaben zu übernehmen. Je klarer sie mit ihren eigenen Richtlinien werden kann, destomehr Mut wird sie zeigen, ihren wahren Autoritätsanspruch geltend zu machen.Erziehung: Königin nimmt in ihrer familiären Umgebung mehr die einschränkenden Werteauf, die zu Sparsamkeit und Verzicht aufrufen. Sie spürt die indirekte Forderung an sich,dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen muss, um die Familie zu entlasten. Sie lernt denWert der Arbeit und die Disziplin als sehr wichtige Faktoren kennen, doch für ein Kindsollten Schutz und Geborgenheit die wesentlichen Voraussetzungen für ein gesichertesLeben darstellen können. Ein Kind ist ein vor allem emotional gesteuertes Wesen, dasSicherheit nur im Aufgehobensein im Kreise seiner Familie finden kann.Da Saturn ungefähr zwei bis drei Jahre in einem Zeichen verweilt, betreffen die Themen, dieer mit seiner Zeichenstellung beschreibt, ganze Jahrgänge einer Generation.Astrologische Verbindungen bestehen zum Saturn im Steinbock.
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Der Saturn von Königin im achten HausTiefe Wandlungen: Königin hat ein feines Gespür für Krisen in ihrer Umgebung, die sie aberauch gleichzeitig wieder zu verdrängen sucht. Häufig wird sie von Träumen geplagt, diediese Problematik im Unterbewusstsein wieder aufgreifen. Königin hat eine große Angst vorpsychischen Veränderungen und möchte lieber am gewohnten Zustand festhalten.Veränderungen bedeuten für sie immer Schmerz, Trennung und Verlassensein. Weil sieaber so sehr am Gewohnten festhält und gar nicht loslassen möchte, wird ihr beiVeränderungen immer etwas entrissen oder sie wird tatsächlich verlassen. AlleEntwicklungsphasen, die Königin durchläuft, werden in markanter Weise begonnen, da ihrAnfang etwas Neues beinhaltet. Am deutlichsten werden die Eltern von Königin die Pubertätals Veränderungsphase erleben, in der sich ein Kind zum Erwachsenen transformiert.Schattenbilder und Verdrängungen: Bei dieser Saturnstellung erhält Königin einpsychisches Erbe aus ihrer Ahnenreihe. In der Regel kann man über Generationen hindurcheinen roten Faden ziehen, der sich auf ein definiertes Problem zurückführen lässt, mit demBlutsverwandte aus der Ahnenreihe in verschiedenen Abwandlungen schon beschäftigtwaren. Da die familiären Vorgänger mit diesem Problem in einer relativ unbewussten Weiseumgegangen sind, wurde die Problematik immer wieder an die Kinder weitergegeben. InKönigin liegt aufgrund ihres entwickelten Bewusstseins die Chance, diesesGenerationsproblem für ihre Nachkommen zu lösen.Königin kann zum Beispiel mit der existenziellen Angst behaftet sein, psychisch nicht das zubekommen, was sie aber glaubt, emotional zu brauchen. Schon als Baby kann sie sich alsSchreikind hervortun, da sie nicht verlassen werden möchte, trotzdem die Eltern sie stets imTragetuch herumtragen und sie niemals sich selbst überlassen wird. Im Laufe ihrer Kindheitgibt es dann immer wieder Erfahrungen für sie, die ihr einprägen, dass sie zu wenigZuneigung bekommt. Königin glaubt, dass sie nie so getröstet wird, wie sie es eigentlichbräuchte. Sie kommt sich, was Zärtlichkeiten und Liebkosungen angeht, benachteiligt vorund denkt, dass sie einfach nicht in dem Maße geliebt wird, wie man ein Kind lieben müsste.Irgendwie fühlt sie sich immer alleingelassen und hat den Eindruck, dass sie leisten kann,was sie will, und doch immer ein Zuwenig an Zuwendung erhält.Diese Beschreibung des emotionalen Zustandes von Königin passt bei genauerer Analyseebenso auf eine Reihe ihrer direkten Vorfahren. Das familiäre Problem desZu-Wenig-Bekommens zieht sich wie ein roter Faden durch die Schicksale derFamilienangehörigen. Königin hat sozusagen diese existenzielle Angst "geerbt", wird sichauch einige Erlebnisse, die zur Herführung ihrer Angst passen, in Erinnerung rufen können.
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In ihr stecken nun aber die Möglichkeiten - zum Beispiel über eine Psychotherapie - sich dieGefühle des Brauchens und des Nicht-Bekommens bewusst zu machen und lernen zukönnen, sich in ihrer emotionalen Not ihre Bedürfnisse nach Trost oder Zärtlichkeiteinzufordern. Weil Königin gelernt hat, mit diesem familiären Problem umzugehen, könnenihre Kinder einmal aus ihrer psychischen Leistung profitieren.Hemmnisse und Aufgaben: Da Königin von existenziellen Ängsten belastet wird, hat sienicht selten Phasen, in denen sie massive Angst vor dem Sterben hat. Jede Veränderungkann in ihr diese nicht zu fassende Angst hervorrufen. Viele ihrer Probleme drehen sich umdas Thema, nicht so leben zu dürfen, wie sie glaubt, es zu brauchen. Für sie lauert überalldie Bedrohung, dass man sie in der Wildnis der großen Welt verhungern lassen könnte. Sietraut sich nicht so recht, selbstständig zu werden, da sie sich dann den nicht fassbaren unddunklen Gefahren ausgeliefert fühlt. So kann sie im Schulalter noch Angst haben, sich aufgewohnten Strecken zu verlaufen. Wenn sie ohne Eltern im Bus fahren soll, fühlt sie sichvor den Fremden ungeschützt. Mit dieser Saturnstellung muss sich Königin voller Mühe undmit viel Überwindungen ein Urvertrauen heranbilden.Erziehung: Da die Eltern - zumindest ein Elternteil - die Not von Königin intuitiv wahrnehmenund eben auch die eigene Verletzung aus ihrer Kindheit spüren, tauchen bei ihnen sehrleicht Schuldgefühle auf. Sie können es nicht akzeptieren, dass sie ihrem Kind vielleichtdieselben Verletzungen zufügen, die ihnen in ihrer Kindheit angetan wurden. DochSchuldgefühle verschlimmern nur noch die Gefühle der Unzulänglichkeit und rufen dannwiederum verdeckte Aggressionen gegen das Kind hervor.Im Grunde genommen braucht Königin mehr Schutz und Zuwendung als vielleicht ihreGeschwister. Voraussichtlich wird sie aber gar nicht so viel Nähe und Zärtlichkeit einfordern,da sie eine resignative Haltung einnimmt, aus der heraus sie nicht glauben möchte, dass sieeinmal das bekommt, was sie auch auf ihre Gefühle bezogen braucht. Deshalb benötigendie Eltern viel Feinfühligkeit, um in den wenigen Momenten dann auch in angemessenerWeise für sie da sein zu können.Astrologische Verbindungen bestehen zum Saturn im Skorpion, zu Saturn-Pluto-Aspekten,zum Pluto im 10. Haus und zum Pluto im Steinbock.
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Was bedeutet der Uranus im Horoskop?Uranus ist ein so genannter unpersönlicher Planet, dessen Energie nicht den persönlichen Belangen einesMenschen dienen soll, sondern für die Anliegen einer Gruppe, eines Kollektivs. Uranus beschreibt die geistigeEnergie eines erweiterten Bewusstseins, die mit Eingebungen, Einfällen und Blitzgedanken einhergeht. Über dieuranische Energie steht der Mensch mit den Gedanken aller Menschen in Verbindung, sodass bestimmte Ideen ineiner bestimmten Zeit auftreten, in der sich alle Menschen von dieser Idee angesprochen fühlen. Da dieenergetische Richtung des Uranus mehr in die Zukunft ausgerichtet ist, sind diese Ideen Ideale, denen dieMenschen einer Gesellschaft entgegenstreben.Diese uranische geistige Energie ist nicht über den Körper geerdet, sodass Vergangenheit bei einem uranischenEreignis keine Rolle spielt. Der Mensch setzt sich mit dieser Uranus-Energie über Bestehendes hinweg und kanndamit auch zerstörerisch wirken, da es ihm nicht um die Erhaltung von Materie oder Ordnung geht, die dieVorgänge in der Realität regeln. Ungeerdete Energie zeigt ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und kann sichungebremst fortsetzen. Daher geht es einem uranischen Menschen um Freiheit. Im humanitären Sinne sind dasdie demokratischen Grundsätze der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.Das ungeerdete Freiheitsbestreben bedeutet ständige Veränderung, Entwurzelung und ewige Erneuerung. Dieuranische Energie ist mit einem Wechselstrom zu vergleichen, bei dem ständig die Polrichtung gewechselt wird.Im übertragenen Sinne ist das die Gegenteiligkeit, die der Mensch in Auflehnung und in der Anti-Haltung zu einerbestehenden Sache lebt. Das kann im positiven Sinne eine Erneuerung, im negativen Sinne eine Zerstörungbedeuten. Die uranische Energie an sich ist wertfrei und folgt nur dem Prinzip der Wechselseitigkeit. Für denMenschen aber ist es wichtig, wie er mit diesem Energiepotenzial umgeht, das ihn in irgendeiner Form dazuzwingt, an statischen Zuständen nicht festzuhalten.Der Uranus von Königin im Zeichen FischeDie Qualität der Zeit: Königin ist in eine Zeit hineingeboren worden, in der die einzelnenGesellschaften nach Befreiung von Symbiose streben. Die Gesellschaft kann den tiefeninneren Glauben an die Zukunft verlieren und in Hoffnungslosigkeit verfallen. Soziale Netzewerden gesprengt, da es den Menschen um Individualität und Selbstverantwortlichkeit geht.Der gemeinsame Ursprung wird negiert, da der Mensch seine Einzigartigkeit nicht verlierenmöchte. Die Verbundenheit mit der Vergangenheit wird aufgelöst; die Menschen möchtensich von Vergangenem befreien, um einen neuen Anfang machen zu können. Der neueAnfang verlangt aber das Opfer ihrer Individualität, denn nur in tiefer Verbundenheit könnensie die Leiden der Welt und die Not des Einzelnen bekämpfen. Eine neue Religion und eineneue Philosophie werden nun die Welt regieren. Vor allem die christlichen Religionen, die
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im Fische-Zeitalter entstanden sind, werden einer umwälzenden Veränderung unterzogen.Der Mensch wird aufgefordert, sein Bewusstsein zu erweitern. Er wird mit den Methoden derTelepathie und der Meditation große Fortschritte erlangen. Die Verbindung zwischen denMenschen kann kabellos und ohne Trägermaterial bestehen. Die Menschen können ihrenAstralleib wahrnehmen, der ihnen die neue Dimension offenbart.Erziehung: Königin kann sich zu einem Träumer und Fantasten entwickeln. Sie lebt dann ineiner Welt von Idealen und Ideen, die nicht verwirklicht werden können. Aus Resignationdarüber kann sie aus der Welt flüchten wollen. Königin kann zu Exzessen neigen, da ihrgrenzüberschreitendes energetisches Potenzial keine Begrenzung findet. Das kann sieaffektiv werden lassen. Königin hat eine hohe Sensibilität für den Bereich derWahrnehmung, die der Logik entgeht. Sie ist aber auch beeinflussbar und von äußerenStrömungen manipulierbar. Deshalb kann sie von einem kollektiven Willen geleitet werden,den sie nicht unter ihrer bewussten Kontrolle hat.Da sich der Uranus über mehrere Jahre in einem Zeichen aufhält, beschreibt er eine Zeitgesellschaftlicher Entwicklung. Dadurch, dass diese Zeichenstellung des Planeten einenganzen Zeitabschnitt begleitet, weisen im Horoskop mehrere Geburtsjahrgänge dieseuranische Zeichenbeschreibung auf. Ein Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft, kannsomit erfasst werden. Im Kinderhoroskop sollte die Zeichenstellung des Uranus nur danngewertet werden, wenn noch andere astrologische Verbindungen das Thema betonen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Uranus im 12. Haus, zuUranus-Neptun-Aspekten, zum Neptun im 11. Haus und zum Neptun im Wassermann.Der Uranus von Königin im zehnten HausDie Aufgabe in der Welt: Königin möchte an der Erneuerung in der Welt mitarbeiten.Deshalb mag sie sich auch Berufe erwählen, die mit Fortschritts- und Zukunftsgedanken inVerbindung stehen. Da sie die Welt von ihren Hierarchien befreien möchte, kommt sieimmer wieder mit Autoritäten in Konflikt, denen sie den nötigen Respekt nichtentgegenbringen mag. Deshalb ist für sie Dienst ein Reizwort, da sie dazu einSich-Unterordnen assoziiert. Klare Strukturen und Grenzen sind ihr egal. Ihr geht es um dieVerbrüderung der Menschen und um die Schaffung offener Grenzen. Als junger Mann wirdein Mensch mit dieser Uranusstellung mit großer Sicherheit versuchen, sich keinemWehrdienst unterziehen zu müssen. Wenn schon kämpfen, dann lieber als Partisan in einerBefreiungsorganisation. Sie tritt für Dezentralisierung und Mitbestimmung ein, auch imfamiliären Bereich! Sie erkennt ihre Aufgabe darin, die alten Zöpfe abzuschneiden und denVätern vergangener Zeiten die Macht zu entreißen.
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Beruf als Rolle in der Öffentlichkeit: Die berufliche Laufbahn kann von mehrerenBerufswechseln begleitet sein. Königin möchte selbstständig arbeiten können und wird sichin einem hierarchischen System nicht besonders wohlfühlen. Sie zieht Teamarbeit vor, inder jeder gleichberechtigt und doch mit einem eigenen Aufgabenfeld ein gemeinsames Zielanstrebt. Königin sucht sich freie Arbeitsbedingungen, die sie entweder über Schichtdienstoder auch in der selbstständigen Tätigkeit erzielen kann. Irgendwie arbeitet sie immer amRande des allgemeinen gesellschaftlichen Spektrums, sodass sie nie so recht einzuordnenist. Routine ist ihr verhasst, und sie bricht auch dann die Arbeit ab, wenn sie ihr zu eintönigwird. Sie will lieber Stress und Unruhe als Ruhe und Sicherheit, die sie langweilen.Berufe in Naturwissenschaft und Technik, die mit Forschungsarbeiten einhergehen, könnenihr Interesse wecken. Sie kann auch eine gewisse Neigung zu unkonventionellenTätigkeiten haben und vielleicht ihren Lebensunterhalt mit verschiedenen Jobs ohneberuflichen Abschluss bestreiten wollen. Denkbar sind auch Berufsmöglichkeiten, die siesehr viel unterwegs sein lassen, wie etwa beim Zirkus, als Begleiter auf Tourneen oder alsHandelsvertreter.Die äußere Welt des Vaters: Der Vater scheint mit seiner geistigen und auch beruflichenArbeit sehr beschäftigt zu sein. Entweder ist er beruflich viel unterwegs, oder er ist geistigstets mit anderen aufwühlenden Sachverhalten befasst, die ihn etwas gestresst erscheinenlassen. Königin scheint in ihm nicht den nötigen Halt zu finden und wünscht sich von ihm, indie Welt hinausgeleitet zu werden, was dem Vater nicht möglich zu sein scheint. Irgendwielässt der Vater sich nicht so recht greifen, da er ständig in Bewegung zu sein scheint.Königin kann sich daher in der Welt etwas desorientiert und verwirrt vorkommen, da sieanscheinend nicht die nötige Unterstützung bekommt, wie man sich in der Welt verhält undwie die Dinge ablaufen. Immer wieder glaubt sie, auf sich selbst gestellt zu sein und mit denGegebenheiten wie in einem Stehgreifspiel zurechtkommen zu müssen. Das verleiht ihrdafür aber außerordentliche Flexibilität beim Sich-Zurechtfinden in fremden Systemen.Königin bekommt keinen Bezug zu einer bestehenden Ordnung, zu Überlieferungen oder zuWerten, die bewahrt werden sollten. Das lässt sie auch gegen ihre väterlichen Vorbildervorgehen.Erneuerndes Kraftpotenzial: Für Königin existieren keine echten Grenzen, denn alle Zäunehat der Mensch geschaffen und kann sie deshalb auch wieder einreißen. Alles Feste, Starreund Unbewegliche, was Verpflichtung und Verantwortung nach sich zieht, erweckt in ihr dasGefühl, gefangen zu sein. Sie kennt keine Skrupel, uralte Dinge abzuschaffen oderwegzuwerfen, wenn sie ihr nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Dadurch wird sie zu einemReformator, der in der Gesellschaft etwas in Bewegung bringen kann. Königin wird aberauch zur Zerstörerin, da sie Mauern einreißt und Trümmer hinterlässt.
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Erziehung: Königin wird alte Familientraditionen nicht fortführen wollen. Dass sie denFamilienbetrieb einst übernehmen soll, können sich die Eltern gleich aus dem Kopfschlagen. Sie macht höchstens ein anders geartetes Unternehmen daraus, das nichts mehrmit den elterlichen Vorstellungen zu tun hat. Königin wird ihren eigenen Weg finden wollen,der sicherlich nicht ganz geradlinig und konventionell verläuft, aber ihrer Individualitätentspricht.Astrologische Verbindungen bestehen zum Uranus im Steinbock, zuSaturn-Uranus-Verbindungen, zum Saturn im 11. Haus und zum Saturn im Wassermann.
Der Uranus von Königin im Quadrat zum PlutoAllgemein: Befreiung und VeränderungQualität der Zeit: Königin ist in eine Zeit hineingeboren, in der die Gesellschaft durchUmwälzungen und revolutionäre Aufstände gekennzeichnet ist. Die Menschen müssen sichvon alten Traditionen und bisheriger Stabilität befreien und gelangen in einen Strudel vonAblösung und Veränderung. Die Trennung von alten Mustern und bisherigenGrenzsetzungen bereiten ihnen eine schwierige Zeit, die auch mit Leid und Katastrophenverknüpft sein kann. In der Gesellschaft kann die Befreiung von sexuellen Tabus undBindungen bahnbrechende Entwicklungen hervorrufen, wobei diese VorgängeSchattenseiten haben können. Jede Befreiung hat einen Kontrollverlust zur Folge, der fürden Menschen eine Bedrohung sein kann. Tyrannisch gelenkte Völker können versuchtsein, ihre Grenzen auszuweiten. Machtmissbrauch kann die Demokratie gefährden. DieserAspekt wird die wahre Gesinnung im Menschen an die Oberfläche bringen und dessenTriebsteuerung und dunklen Machenschaften zutagefördern. Die Gesellschaft befindet sichin einem radikalen Wandel, der die Geburt einer neuen Gesellschaftsform ankündigt. Indiesem gesellschaftlichen Zustand sind die Menschen bodenlos geworden und haben dieAufgabe, alles loszulassen, obwohl sie in einer Zeit der gesellschaftlichen Unsicherheitnatürlich von Existenzängsten geplagt werden. Strukturen, die versuchen, am Status quofestzuhalten, werden von der rauschenden Welle dieses Wandlungsprozesses weggerissen.Dieser Aspekt zeigt an, dass sich die Gesellschaftsstruktur vom Grunde her erneuern wird.
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Erziehung: Königin wird in eine sehr unruhige Zeit hineingeboren, deren Unsicherheiten ihrdas Gefühl geben können, ständig bedroht und im Kampf zu sein. Sie wünscht sich sehr,einmal so richtig ausruhen zu können, und sucht auf der Welt nach einem Ort, der ihr dieMöglichkeit zur Entspannung bietet. Ihre Leichtigkeit wird von Problemen beschwert, die ihrein Gefühl der Unfreiheit geben. Sie möchte sich am liebsten von ihren Gefühlen befreien,da sie ihr durch ihre impulsive Befreiungstendenz Unbehagen bereiten. Sie möchte sogerne sie selber sein, fühlt sich aber von Trieben gefangen und fremdgesteuert.Generationenaspekt: Dieser Aspekt kommt sehr selten vor und dauert aufgrund der langenUmlaufzeit beider Planeten um die Sonne mehrere Jahre. Dadurch, dass dieser Aspekteinen ganzen Zeitabschnitt begleitet, weisen im Horoskop mehrere Geburtsjahrgänge dieseAspektierung auf. Die angezeigten Themen betreffen die gesamte Gesellschaft. DieserAspekt kann deshalb im Kinderhoroskop nur dann persönlich gewertet werden, wenn er mitanderen Planeten in Beziehung steht oder astrologische Verbindungen sein Themabetonen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Uranus im Skorpion, zum Uranus im 8. Haus,zum Pluto im 11. Haus und zum Pluto im Wassermann.
Was bedeutet der Neptun im Horoskop?Der Neptun beschreibt das auflösende Prinzip, das alle Verhärtungen aufweicht und dem zusammenziehendenPrinzip des Saturns entgegenwirkt. Über Neptun kommt der Mensch nach einer Anspannung wieder zurEntspannung und zum völligen Losgelöstsein von einer ihn sonst zur Verkrampfung führenden Tätigkeit.Die Energie des Neptun beschreibt die fließenden Vorgänge in der Welt und wird somit auch mit den Gefühlen inVerbindung gebracht. Allerdings unterliegt sie keinem persönlichen Prinzip, da sich die Menschen über siemiteinander verbunden fühlen können. Sobald die neptunische Energie persönlich eingesetzt wird, kommt derMensch in einen Zustand des Berauscht-Sein-Wollens, da er sich mit den Realitäten nicht mehr auseinandersetzen möchte. Er entflieht dann der Welt und verliert sich in einer grenzenlosen Sehnsucht.Mit der neptunischen Energie stellt der Mensch sein Urvertrauen wieder her, durch das er sich mit seiner Mutterals symbiotisch fühlen kann. Später wird er dieses Urvertrauen mit seinem Bewusstsein in die kosmische Ordnungübertragen - was ihn sich in der Regel auf die religiöse Suche begeben lässt - und er kann sich in derWeltordnung aufgehoben fühlen.
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Über die neptunische Energie kann der Mensch einen Bezug zu seiner Seele herstellen und sich mit den Seelenaller Menschen verbunden fühlen, da er spürt, von einer gemeinsamen Urmutter abzustammen, zu der er in einemanderen psychischen Bewusstseinszustand zurückkehren kann. Wahre Liebe ist uneigennützig und nicht aufpersönliche Absichten fixiert, sodass sie nur über die Mobilisierung der neptunischen Energien gelebt werdenkann. Der Neptun von Königin im Zeichen LöweDie Qualität der Zeit: 1914-1929Königin ist in eine Zeit hineingeboren, in der das Selbstbewusstsein der Menschen zuverschwimmen beginnt. Die Menschen haben an illusorischen Werten ihre Identitätaufgebaut, die nun zu zerrinnen beginnt. Eine große Frage stellt sich den Menschen derNation: Wer bin ich? Um eine Antwort zu finden, kann sich das Selbst nur mit der Fantasiebehelfen, indem es sich über kreative Möglichkeiten doch eine Beachtung verschafft. Indieser Zeit werden Menschen geboren, die sich zu Idolen im musikalisch-tänzerischen undauch im kreativen Bereich entwickeln werden, da sie mit romantischem Ausdruck dieSehnsucht nach Schöpfungskraft und Liebe verkörpern können.Erziehung: Königin sehnt sich nach einem väterlichen Vorbild, da der leibliche Vater nichtganz greifbar zu sein scheint. Deshalb wird er idealisiert. Königin wird nur sehr schwer zueiner eigenen Identität finden. Als Frau hofft man hier die Identität über eine Beziehung zummännlichen Gegenpart zu finden. Als Mann kann sich ein Neptun-Löwe in Liebesaffärenverlieren, die ihm den Eindruck geben, eine Identität über Sexualität gefunden zu haben.Auf der anderen Seite kann Königin durch die Unterstützung von Hilfesuchenden einenSelbstausdruck durch äußere Bestätigung finden.Da sich der Neptun über mehrere Jahre in einem Zeichen aufhält, beschreibt er eineZeitqualität, die in der Gesellschaft einen Prozess auslöst. Somit werden mehrereGeburtsjahrgänge dieselbe Zeichenstellung des Neptun vorweisen, sodass die Menschenmit derselben Zeichenstellung des Neptun ein gemeinsames gesellschaftliches Thema zubewältigen haben. In der Astrologie spricht man von einem Generationenaspekt. ImKinderhoroskop sollte die Zeichenstellung des Neptun nur dann gewertet werden, wennnoch andere astrologische Verbindungen das Thema betonen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Neptun im 5. Haus, zu Sonne-Neptun-Aspekten,zur Sonne im 12. Haus und zur Sonne in den Fischen.
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Der Neptun von Königin im dritten HausSchule und Lernen: Königin lernt intuitiv und setzt dabei nicht so sehr ihren logischenVerstand ein. Fremdsprachen kann sie fast traumwandlerisch in sich aufnehmen, ohne aufgrammatische Regeln zu achten. Schwierig wird das Lernen dann, wenn es um dasDetailwissen geht, wenn also grammatische Regeln oder die einzelnen Wörter derFremdsprache zu lernen sind.Bei dieser Neptunstellung können mathematische Begabungen auftreten, vor allem in derhöheren Mathematik und im Erfassen von Zahlensystemen. Naturwissenschaftliche Fächerwerden dann zu einer Qual, wenn es um das Auswendiglernen von Regeln undGesetzmäßigkeiten geht. Königin stellt in ihrem Denken Verknüpfungen an Erinnerungenund Eindrücken her und die Dinge werden global mit dem Empfinden erfasst.Für ein Kind mit dieser Neptunstellung empfehlen sich vor allem alternative Schulen, dieeinen allumfassenden Bezug zum Erlernten herstellen und mit spielerischen Mitteln dieFantasie des Schülers für sein Lernen nutzen. In den Grundschuljahren würde sich beiKönigin daher eine Waldorf- oder Montessori-Schule anbieten. Für sie können musischeoder gestalterische Schulen oder Schulzweige sicherlich von Vorteil sein.Beziehung zu Geschwistern und Mitspielern: Königin ist unter ihren Mitspielern beliebt, dasie sich sehr gut auf die Spielsituationen einstellen kann. Sie ist in ihrem Spielverhaltenwenig festgelegt und macht alles mit. Zu ihren Geschwistern hat sie einen liebevollen Bezugund zeigt ihnen gegenüber großes Verständnis. Sie vereinigt alle ihre Standpunkte in sichund kann so oft stellvertretend für ihre Mitspieler und Geschwister auftreten.Durchlässigkeit: Königin ist in ihrer Gedankenwelt sehr stark beeinflussbar und weiß oftnicht, ihre eigenen und die Gedanken der anderen zu unterscheiden. Man könnte diesenVorgang so beschreiben, dass es durch sie hindurchdenkt. Damit wird sie offen fürmeditative und autogene Entspannungsmethoden. Vor den Hausaufgaben kann eineEntspannungsgeschichte für die Konzentration sehr förderlich wirken. Dazu eignen sichauch Fantasiegeschichten auf Musikkassette von Else Müller wie zum Beispiel DieMondschaukel.Beim Lernen stellt Königin mit dem Lehrer eine innere Symbiose her, sodass sie mehr mitihrem Einfühlungsvermögen Wissen aufnimmt, allerdings ist sie dabei auf eine guteBeziehung zu ihrem Lehrer angewiesen. Somit können sich bei Königin Antipathien auf dasLernen sehr ungünstig auswirken.
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Erziehung: Königin braucht für ihre Hausaufgaben eine ruhige und ausgeglicheneAtmosphäre, in der es nicht viele Störfaktoren geben darf. Allerdings kann sie sich positivunterstützt fühlen, wenn sie sich währenddessen in der Nähe eines Elternteiles aufhält, dersie vielleicht auch immer wieder aus ihren abschweifenden Gedankengängen heraus zu denAufgaben zurückbringen kann.Astrologische Verbindungen bestehen zum Neptun in den Zwillingen, zuMerkur-Neptun-Aspekten, zum Merkur im 12. Haus und zum Merkur in den Fischen.Was bedeutet der Pluto im Horoskop?Pluto beschreibt ein alchimistisches Prinzip, nach dem Metalle zu Gold transformiert werden können. Dieplutonische Energie beschreibt das Wesen der Wandlung, das auch darin einen Ausdruck findet, dass aus einerBlüte ein Apfel wachsen kann. Die Metamorphose in der Biologie unterliegt dem plutonischen Prinzip, durch dasaus einer Raupe ein Schmetterling entstehen kann.Allem Vergehen und Entstehen liegen plutonische Kräfte zu Grunde, sodass der Mensch schon im Rhythmus desJahres in diese wandelbare Energie miteingeschlossen wird. Im Herbst sterben viele Pflanzen ab, die ihrSamenkorn in der Erde zurückgelassen haben, aus dem eine neue Pflanze erwachsen kann. Somit liegt imSterben auch gleichzeitig wieder das Werden begründet.Wenn man vielleicht auch nicht an ein Leben nach dem Tode glauben möchte, so wird man doch das wandelndeund fruchtbare Prinzip im Sterben wieder finden können: Bei der Kompostierung im Garten entsteht ausverwelkenden Pflanzen nach der Verrottung Humus, der den Samen dieser abgestorbenen Pflanzen wiederum alsNährboden dient. Ohne Humus können die Samen nicht keimen und so in der entstehenden Pflanze keinen neuenSeinszustand erlangen.Jeder Übergang von einem Zustand in einen anderen erscheint radikal. Wenn ein schön gebauter Schneemann inder Sonne zu Wasser schmilzt, sieht das unerbittlich und trostlos aus. Je mehr der Mensch an einem altenZustand festhält, desto schmerzvoller wird der Übergang zu einem neuen Anfang werden. In der Regel ist ja auchhinreichend bekannt, dass der Mensch nur dann eine Veränderung in sich zulässt, wenn er unter einemLeidensdruck steht, wenn er sich also in einem Zustand psychischer Schmerzen befindet, die auch in vielen Fällenden Leidensweg vor dem Sterben begleiten.Die plutonische Energie kann als Heilungsenergie betrachtet werden, die dazu verhilft, mit altem, überlebtemBallast aufzuräumen und alte Wunden aufbrechen und wieder verheilen zu lassen, womit die Basis für etwasNeues geschaffen wird. Allerdings bleiben die Narben der Erinnerung als Erfahrungen ein Leben lang spürbar; siekönnen ein Zeichen dafür sein, wie tief sich die damit verbundene Erkenntnis in die Seele eingegraben hat.
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Verwandlungen finden im Verborgenen statt und können nicht bewusst mitverfolgt oder gar kontrolliert werden.Dem Pluto werden die Instinkte des Menschen zugeordnet, die triebgesteuert und unkontrollierbar ablaufen. Dieplutonische Energie beschreibt eine Kraft, die so mächtig wie die Lava bei einem Vulkanausbruch aus demInneren hervorbricht. Sie ist so mächtig wie eine Naturgewalt, wie ein Einfluss, dem sich der Mensch nichtentziehen kann, dem er ausgeliefert ist und der in ihm ein Gefühl der Ohnmacht hinterlässt, wenn er sich gegendiese Übermacht zur Wehr setzt.Alle Wandlungsprozesse erfordern ein Loslassen und ein Abschiednehmen von Vergangenem. Die plutonischeEnergie lässt den Menschen durch die Hölle gehen, die darin besteht, dass er vor dem Übertritt in ein neuesBewusstsein mit allen Schandtaten der Vergangenheit konfrontiert wird. Wenn der Mensch allen Schatten seinerPsyche begegnet ist, wenn er sich von allen Verhaftungen gelöst hat, kann ihm das Leben nichts mehr anhabenund er ist frei und mächtig.Der Pluto von Königin im Zeichen SchützeDie Qualität der Zeit: 1995-2008Königin ist in eine Zeit hineingeboren, in der sich die geistigen Hintergründe derGesellschaft stark verändern werden. Die bisherigen Weltanschauungen undphilosophischen Denkweisen werden einem radikalen Wandel unterzogen werden. Mittelsseiner Forschungen kommt der Mensch an bisher nicht geahnte Wahrheiten, die dasUniversum in einem anderen Licht erscheinen lassen.Die Menschen werden aber auch mit ihren bisherigen Überheblichkeiten undÜbertreibungen konfrontiert werden, indem sie Erfahrungen von Schmach und Schandemachen müssen. In dieser Zeit wird das glänzende Metall des Ruhmes auf seine Echtheitüberprüft werden. Faule Versprechungen kommen ans Licht, falsche Überzeugungenwerden aufgedeckt.Die Menschen lösen sich in dieser Zeit von ihren starr gewordenen religiösenÜberzeugungen und werden den religiösen Führern kritisch gegenübertreten, indem siederen Fehler offen legen. Die mächtigen Vertreter einer Religion können sich in ihrer Machtgeschmälert sehen und mit manipulativen Mitteln religiösen Fanatismus verbreiten, um ihreMacht wieder auszudehnen.Die Grundrechte der Menschen sollten in dieser Zeit einer besonderen Beachtungunterzogen werden, da sie aufgrund der auf einen Umsturz gerichteten Stimmung in derGesellschaft gefährdet sind. Gesetze und Rechtsordnung sollen neu überdacht werden, wasaber sehr häufig zunächst einmal reaktionäre Kräfte mobilisiert, die die radikale Änderungder gesellschaftlichen Wertmaßstäbe verhindern möchten.
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In dieser Zeit tritt die Gesellschaft in ein neues Zeitalter ein; die größte Aufgabe derMenschen wird nun sein, umdenken zu lernen und aufgrund der erworbenen Einsichten undglobalen Erkenntnisse durch Gesetze radikale Veränderungen im gesellschaftlichen Lebendurchzusetzen. Die gesamte Menschheit hat eine Bewusstseinsveränderungdurchzumachen, die dann die Basis für neue Staatsformen werden kann, die der Zeit wiederangemessen sind.Erziehung: Königin wird sich über Rituale wieder in den kosmischen Kreislauf einzufügenhaben. Die Rhythmen der Welt werden in ihr Bewusstsein eingehen und ein neuesVerständnis seiner gesellschaftlichen Funktion kann daraus entstehen. Die Kräfte hinter denDingen werden wieder erkannt werden müssen, sodass Königin zu einem holistischenWeltblick aufgerufen wird, der die Fakten der Materie nicht im Einzelnen betrachtet, sondernin ein zusammenhängendes globales Gedankengebäude einfügt.Königin wird erkennen müssen, dass sich alles auf der Welt nach ein und demselbenkosmischen Gesetz richtet, dem auch sie untersteht, sodass das hermetische Gesetz derEsoterik "Wie innen, so außen, wie oben, so unten" für sie erfahrbar wird. Zum Beispiel siehtKönigin Zusammenhänge zwischen ihren inneren psychischen Abläufen und denEreignissen, die auf sie einströmen, was man als Synchronizität des Augenblickesbezeichnet.Gleichzeitig kann sie intuitive Wahrnehmungen mit Interpretationen aus der Astrologie oderanderen okkulten Bereichen verknüpfen. Alles um sie herum und mit ihr scheint demselbenKraftfeld ausgesetzt zu sein. Es ist möglich, dass neue geistige Führer auftauchen, denenKönigin folgen möchte und die die Synthese von Naturwissenschaft und religiösenGrundgedanken herzustellen vermögen.Da sich der Pluto über mehrere Jahre in einem Zeichen aufhält, beschreibt er eineZeitqualität, die in der Gesellschaft einen Prozess auslöst. Somit werden mehrereGeburtsjahrgänge dieselbe Zeichenstellung des Pluto aufweisen, sodass die Menschen mitderselben Zeichenstellung des Pluto ein gemeinsames gesellschaftliches Thema zubewältigen haben. In der Astrologie spricht man von einem Generationenaspekt. ImKinderhoroskop sollte die Zeichenstellung des Pluto nur dann bewertet werden, wenn nochandere astrologische Verbindungen das Thema betonen.Astrologische Verbindungen bestehen zum Pluto im Schützen, zu Jupiter-Pluto-Aspekten,zum Jupiter im 8. Haus und zum Jupiter im Skorpion.
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Der Pluto von Königin im sechsten HausKörperbezug und Gesundheit: Ein Kind mit dieser Plutostellung kann schon sehr frühErfahrungen mit körperlich belastenden Situationen machen oder auch mit einschränkendenAlltagsbedingungen. Es ist möglich, dass es durch eine Krankheitssituation bedeutendeEingriffe in sein Leben mitgemacht hat. So könnte es zum Beispiel sein, dass es durch einemehrwöchige Krankheit den Anschluss in der Schule verpasst hat und somit eventuell eineKlasse zurückgestuft werden muss, womit das Kind einer höheren Gewalt zum Opfergefallen wäre.In anderen Fällen unterziehen sich Menschen mit dieser Plutostellung nicht seltenRadikalkuren oder auch Operationen, die den Sinn haben, dass sie einen Schmerzherausschneiden lassen wollen. Psychische Verletzungen und auch Ängste manifestierensich häufig im Körper und werden über eine Krankheit "geheilt". Innere Wandlungen werdensehr oft über eine Krankheit erfahren, sodass der körperliche Schmerz dem psychischengleichkommt. Das Buch von Thorwald Detleffsen "Krankheit als Weg" kann helfen, einVerständnis für die inneren Vorgänge in einer Krankheitssituation zu schaffen.Königin wird großes Interesse für Anatomie entwickeln und ganz interessiert zum Beispielbeim Filetieren eines Fisches zuschauen wollen. Dabei möchte sie am liebsten alles sehenund in das Innenleben dieses Tieres eindringen. Medizin und Naturwissenschaften werdenschon sehr früh in ihrem Interessensbereich liegen und können auch einen Bereichdarstellen, in dem sie gefördert werden sollte.Das Alltagsleben scheint von ihr Opfer und Wandlungen zu fordern, sodass sie an Allergienleiden mag, die eine Einschränkung ihres Lebenswandels verursachen. Auf gesundeErnährung sollte deshalb geachtet werden, da sich jegliche Gift- oder Schadstoffe, die durchdie Nahrung aufgenommen werden, in ihrem Körper manifestieren und ein Krankheitsbildhervorrufen können. Für Königin wird daher biologisches Wohnen mit chemikalienfreienProdukten vonnöten sein. Daher sollte bei chronischen Krankheitsbildern auch anSchadstoffe als Ursache gedacht werden.Einsetzen der Kräfte als Arbeit: Königin wird voraussichtlich die Erfahrung machen, dass siesich im Einsatz ihrer Kräfte durch höhere Mächte blockiert fühlt. Sie mag das Gefühl haben,dass ihre Arbeit nicht genügend gewürdigt wird und dass ihr andere vorgezogen werden, diesie in ihrer Beurteilung als nicht besser empfindet.

Kind Langform - Königin Marie Antoinette Was bedeutet der Pluto im Horoskop? - Seite 71

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Im Grunde genommen kann sie von einer Arbeit besessen werden und nicht mehr davonloslassen wollen. Das zeichnet sie mit Durchhaltevermögen und einer Willenskraft aus, mitder sie schwierige Arbeiten durchzuführen vermag. Sie kann sich aber auch so sehr in eineArbeit verlieren, dass sie das Gefühl bekommt, von ihr erdrückt zu werden. Das passiertdann, wenn sie nicht mehr loslassen kann, obwohl sie an eine Leistungsgrenze gekommenist.Schattenbilder und Verdrängungen: Wenn sich Königin in ihrer Leistung zu wenig gewürdigtsieht, wird sie sich mit einer Beschäftigung begnügen, die nicht ihren Ansprüchen entspricht.In so einer degradierenden Position kann sie aber nicht verbergen, dass sie einenMachtanspruch hat, sodass sie ihre und die Arbeit der anderen ständig mit negativer Kritikbelasten möchte, mit Vorgesetzen oder Erziehern in Konflikt gerät und ihrem Unmut überallkundtut.Deshalb wird sie dann auch wieder aus ihrer Arbeitsgemeinschaft entlassen oder mussStrafmaßnahmen über sich ergehen lassen. Sie wird aus einem funktionierenden Ganzenausgeschlossen und provoziert dies auch selber. Irgendwie gerät sie dann immer wieder inArbeitssituationen, die ihr nicht genügen können.Erziehung: Königin braucht einen Platz in der Familie, an dem sie sich als wichtig empfindenund als unerlässlichen Teil der Gemeinschaft empfinden kann. Königin sucht nachAufgaben, die ihr auch vollständig zugetraut werden. Die Bemerkungen, dass sie bloßnichts fallen lassen soll oder stets auf ein mögliches Versagen ihrerseits achten soll, gebenihr das Gefühl, dass sie die Aufgabe wohl doch nicht zur Zufriedenheit ihrer Elternausführen kann.Oft lassen Eltern von der Vorstellung nicht mehr los, dass sie es mit einemunselbstständigen und tölpelhaften Kind zu tun haben, wobei sie die positive Entwicklungdes Kindes nicht beachten und auch nicht honorieren. So kann es manchem Erwachsenennoch passieren, dass er beim Tragen einer Suppenschüssel von einem Elternteil immernoch ermahnt wird, sie doch bitte nicht fallen zu lassen.Königin hat ein Recht auf die Honorierung ihrer Leistungen, die aber auch durchaus kritisiertwerden dürfen. Doch ein zu großer Perfektionsanspruch der Eltern, der ein Kind glaubenmacht, diesen Perfektionsanspruch nie erfüllen zu können, während die anderen es immerbesser machen können, ist ungerecht und erniedrigend.Astrologische Verbindungen bestehen zum Pluto in der Jungfrau, zuMerkur-Pluto-Aspekten, zum Merkur im 8. Haus und zum Merkur im Skorpion.
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EpilogNun, nachdem Sie einen kleinen Einblick aus astrologischer Sicht in das Leben Ihres Kindes gewonnen haben,werden Sie die bisher auffälligen Seiten Ihres Kindes einordnen können. Sollten Sie bei den "AstrologischenVerbindungen" Übereinstimmungen festgestellt haben, so bedeuten diese Übereinstimmungen eine Betonung desangegebenen Themas im Leben ihres Kindes, da es in verschiedenen Lebensbereichen mit der Thematikkonfrontiert werden wird.Zum Schluss sei noch einmal betont, dass ein Horoskop die subjektive Sichtweise und Erfahrungsweise desKindes widerspiegelt. Als Erwachsener und vielleicht auch als Elternteil haben Sie natürlich nur die bestenAbsichten, mit denen Sie ein Kind ins Leben führen wollen. Vielleicht haben Sie feststellen müssen, dass ein Kindaber doch etwas anderes braucht, als Sie ihm zugedacht haben - eventuell mehr Freiheit oder klarere Grenzen.Zu ihrer Zufriedenheit konnten sie sicherlich viele Übereinstimmungen mit der astrologischen Sichtweise finden,die Sie ruhig als Bestärkung annehmen dürfen.Doch völlig unabhängig von den astrologischen Zeichen hat jedes Kind Grundbedürfnisse - und ein Recht, dasses sie erfüllt bekommt. Für ein Kind ist die wichtigste Erfahrung, dass es von seinen Eltern angenommen undgeliebt wird. Es muss sich in der Familie geschützt und geborgen fühlen können und sich in seiner Art als einmaligerleben dürfen. Genährt, gepflegt und umsorgt zu werden stellt sein Recht dar - was leider bis heute noch nicht füralle Kinder dieser Welt gelten kann. Oberstes Gebot der Erwachsenen sollte sein, dass sie ihr Kind niemalsverletzen und seinen Körper in keiner auch nur denkbaren Weise missbrauchen. Kinder sind keine kleinenErwachsenen, die für die Probleme ihrer Eltern zuständig sein können. Ein Kind kommt auch nicht als schon gutoder böse auf die Welt. Jedes Kind wird mit einem unschuldigen Wesen geboren und bringt einenErfahrungsschatz mit, der sich im Augenblick der Geburt in seiner Seele manifestiert und nun sein Lebenbeeinflusst.Am besten lassen Sie sich bei der Erziehung eines Kindes immer zuerst von ihrer Intuition und Ihrer Liebe leiten.Pädagogische Ratschläge sind dann notwendig, wenn Sie sich unsicher fühlen oder wenn Sie Hilfe brauchen.Susanne Christan, Astrologin.
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