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

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

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

Ihr Kind ist eine unverwechselbare, individuelle Persönlichkeit.

So wie sein Gesicht, so sind auch sein Denken und Fühlen, seine Vorstellungen, Wünsche und
Träume einmalig. George Alexander Louis erlebt die Umwelt auf seine ganz spezielle Art. Sein
Leben ist der Ausdruck seines Wesens.

Was kann die Astrologie beitragen?

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

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

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

Astrologie beschreibt die einzelnen Aspekte der Persönlichkeit Ihres Kindes.

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

Was George Alexander Louis von Ihnen braucht

Die Grundsteine dafür legt George Alexander Louis jetzt in seiner Kindheit. Jetzt entwickelt sich
sein Charakter, er sammelt Erfahrungen und entscheidet sich unbewusst für bestimmte
Verhaltensweisen. Er orientiert sich an Ihrem Vorbild und braucht Ihre Liebe und Bestätigung, um
sich ungehindert entfalten zu können. Er braucht unzählige Übungsmöglichkeiten, um sich Sprache,
Verstand, Kontaktfähigkeit, Kreativität und vieles mehr anzueignen. Seine Durchsetzungskraft kann
er nur entwickeln, wenn Sie hin und wieder Nein sagen und ihm Widerstand leisten. Er braucht Sie,
um seinen Charakter an Ihnen schleifen zu können.

Als Eltern können Sie ihm auf diesem Weg der Selbstfindung helfen, indem Sie ihm Möglichkeiten
bieten, mit seinen Charakteranlagen zu experimentieren und seine Schauspieler auf die Bühne zu
bringen. Das Kinder-Persönlichkeitshoroskop beschreibt, was George Alexander Louis dafür
braucht.

Entwicklung in drei Schritten

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

Passive Form: Das Kind sieht Willensstärke in anderen Menschen und erlebt Eltern und enge
·

Bezugspersonen als willensstark.

Aktive und nicht integrierte Form: Das Kind ist eigenwillig und versucht, seinen Willen um
·

jeden Preis durchzusetzen.

Aktive und integrierte Form: Das Kind setzt seinen Willen auf eine natürliche und gesunde Art
·

ein.

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

Unterschiede zwischen Eltern und Kind

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

Widersprüche im Persönlichkeitsprofil von George Alexander Louis

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

George Alexander Louis als Persönlichkeit respektieren

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

George Alexander Louis ist auf dem Weg, seine eigene Persönlichkeit zu entdecken. Als Eltern
können Sie ihm weder steinige Wegstrecken ersparen, noch zeigen, welche Richtung er einschlagen
soll. Sie können ihn nur unterstützen, mit all Ihrer Liebe begleiten und so annehmen, wie er ist.
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Wie George Alexander Louis sich zeigt

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

Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion

Ein guter Beobachter aus dem Hintergrund

Mit Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion hält sich George Alexander Louis eher im Hintergrund
und beobachtet seine Umwelt genau. Seinem forschenden und durchdringenden Blick entgehen
auch Ungereimtheiten kaum, und er dürfte oft den Finger auf den "wunden Punkt" legen und seine
Umwelt so lange provozieren, bis er eine Reaktion auslöst.

Schon als kleines Baby scheint er etwas Unergründliches und Nicht-Oberflächliches auszustrahlen.
Später mag sein nachhaltiges Fragen und Wissensdurst auffallen. Dabei behält George Alexander
Louis die eigenen Gedanken und Regungen meist für sich. Er durchschaut zwar andere gut, lässt
sich jedoch selbst nur höchst ungern in die Karten blicken.

Wenn George Alexander Louis Gefühle zeigt, dann ganz. Eine Seite von ihm ist voll Leidenschaft.
So kann er sehr anhänglich und fast besitzergreifend sein und kurze Zeit später mit starken Trotz
und Wutanfällen reagieren. Auch wenn er spielt oder lernt, gibt er sich voll und ganz seiner
Beschäftigung hin. Er kann sehr beharrlich und verbissen an etwas festhalten, wenn Sie es ihm
nehmen wollen. Einen Moment später mag er es selbst wegwerfen.

George Alexander Louis gehört zu den Kindern, denen man nur schwer etwas vormachen kann. Er
versucht mit allen Mitteln, den Kern einer Sache zu ergründen. Je verbotener oder geheimnisvoller
etwas ist, desto mehr scheint es ihn anzuziehen. Er gibt sich nicht mit dem zufrieden, was er hört
und sieht, sondern versucht stets, auch hinter die Kulissen zu schauen.

Es ist ihm wichtig, die Fäden in der Hand zu behalten, und er mag eher zu einer Notlüge greifen, als
sich blossstellen zu müssen. Grundsätzlich fällt es ihm nicht leicht, sich schwach zu zeigen, und er
neigt dazu, Kritik allzu persönlich zu nehmen.
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Wichtige Charakterzüge von George Alexander Louis

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

Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen sein Charakterprofil.

Betonung des Wasserzeichens Krebs

Beeindruckbar und anschmiegsam

George Alexander Louis ist ein sensibles und anschmiegsames Kind und braucht viel Geborgenheit
und Nestwärme. Zu viele Umweltreize verunsichern ihn, seien dies nun zu viel Lärm, dauernd neue
Spielsachen oder eine oft wechselnde Umgebung. Er fühlt sich wohl in einem trauten
Familienklima. Einen allzu häufigen Wechsel der Bezugspersonen, zum Beispiel immer wieder
andere Babysitter, schätzt er gar nicht. Mehr als andere Kinder braucht er seine Mutter und ist auf
eine stabile Beziehung zu ihr angewiesen.

Wegen seiner ausgeprägten emotionalen Seite eignet er sich gut für die Rolle des Nesthäkchens.
Ihre Ermunterung zur Selbstständigkeit hilft ihm, langsam aus der kindlichen Abhängigkeit
herauszuwachsen.

George Alexander Louis ist offen für die Gefühle anderer. Wenn Sie traurig oder wütend sind, so
spürt er dies, auch wenn Sie sich bemühen, sich nichts anmerken zu lassen. Er kann kaum
unterscheiden zwischen seinen eigenen Gefühlen und denen, die er aus der Umwelt, zum Beispiel
von Ihnen, aufnimmt. Beides beeindruckt ihn gleichermassen.

Wenn Sie in der Partnerschaft, im Beruf oder in einem anderen Bereich Probleme haben, so
beeinträchtigen Ihre Sorgen das häusliche Klima, und George Alexander Louis leidet darunter.
Oberflächliches Trösten oder Ablenken hilft nicht viel. Wie eine Pflanze sich nicht durch etwas
Wasser wieder aufrichtet, wenn der Wurm an ihren Wurzeln nagt, so lässt sich George Alexander
Louis nicht oberflächlich von seiner Grundstimmung abbringen. Er geht zu sehr davon aus, dass die
Stimmung in ihm und die äussere eins sind. Damit er eine glückliche Kindheit verbringen kann, ist
es wichtig, dass Sie für Ihr eigenes Wohlbefinden sorgen. Je zufriedener Sie sind, desto glücklicher
ist auch George Alexander Louis.

Er braucht Eltern, die klar sagen, was sie meinen und fühlen. Machen Sie ihn immer wieder darauf
aufmerksam, dass Ihre Gefühle nicht seine sind, sodass er lernen kann, zwischen seinen und Ihren
Gefühlen zu unterscheiden.

Dieses innere Sichabgrenzen kann George Alexander Louis in konkreten Handlungen üben,
beispielsweise indem er aus Sand Staudämme baut, das Wasser kanalisiert und so symbolisch auch
sein "Wasser", das heisst seine innere Gefühlswelt, von der Aussenwelt abgrenzt.
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Mehr als durch Worte drückt sich George Alexander Louis durch Mimik, Gestik, Lachen und
Weinen aus. Auf eine liebevolle Umarmung spricht er weit mehr an als auf lange Erklärungen. Er
braucht viel Zärtlichkeit. Fühlt er sich geborgen, so zeigt er seine kindliche, fröhliche und
ausgelassene Natur. Scheint ihm das Umfeld fremd und bedrohlich, so zieht er sich in seine innere
Fantasiewelt zurück wie eine Schnecke in ihr Häuschen und ist nur schwer ansprechbar.

Auch wenn ihm etwas nicht passt, mag er sich auf den Boden legen, schreien und weinen, ohne dass
Worte ihn erreichen würden. In solchen Situationen ist es wichtig, George Alexander Louis nicht
einfach seiner Laune zu überlassen, sondern ihm immer wieder Ihre ganze Zuneigung und Liebe zu
geben, sodass er sich nicht in seinem Schmollwinkel zu verkriechen braucht. So kann er zu einem
fröhlichen, feinfühligen und beeindruckbaren Menschen heranwachsen, der viel Lebenskraft aus der
eigenen Gefühlswelt schöpft.

Element Feuer schwach besetzt

Wenig "Feuer und Flamme"

George Alexander Louis mag manchmal etwas zaghaft und passiv wirken. Ihm wurden
Begeisterung und Idealismus nicht einfach mit in die Wiege gelegt, sondern er muss sich im Laufe
seiner Entwicklung selbst den Weg dazu suchen. Da auf der Symbolebene das konkrete Feuer in
engem Zusammenhang mit dem inneren Feuer steht, fördert ein häufiger Umgang damit seine
Unternehmungslust, seine Begeisterung und seinen Willen. George Alexander Louis dürfte vom
Feuer fasziniert sein, und - auch wenn er vorerst Angst hat - gerne damit spielen. Je mehr
Gelegenheiten Sie ihm bieten, desto besser kann er das eigene innere Feuer entfachen. Auch Sonne
und Wärme in jeder Form wirken positiv auf ihn.

George Alexander Louis fehlt oft der Mut zum Sprung. Sie können ihn unterstützen, indem Sie ihn
immer wieder kleine Mutproben machen lassen. Wenn er beispielsweise von einer Mauer springt,
die gerade so hoch ist, dass er sich ein klein wenig fürchtet und seine Zaghaftigkeit mit Ihrem
Zuspruch noch überwinden kann, so sammelt er positive Erfahrungen, die seine Sicherheit stärken
und ihn auch im übertragenen Sinne Sprünge wagen lassen.

Dieses Thema, immer wieder in neue Situationen hineinzuspringen und den eigenen Spielraum so
ständig zu vergrössern, dürfte auch in der späteren Berufswahl von zentraler Bedeutung sein.

Element Luft schwach besetzt

Mentale Fähigkeiten wollen geübt werden

George Alexander Louis wurde der Schlüssel zum Reich der Ideen und Gedanken nicht einfach in
die Wiege mitgegeben, sondern er muss ihn im Verlaufe des Lebens selbst suchen. Dies ist keine
Frage der Intelligenz, sondern hat vielmehr damit zu tun, dass geistige Flexibilität ihm nicht
besonders liegt. Er hat Fantasie und Vorstellungskraft, doch fällt es ihm schwer, diese in klare
Gedanken und Worte zu fassen. Er denkt eher in Bildern als in logischen Abläufen.

Um die spielerische Leichtigkeit der Gedankenwelt wettzumachen, ist es wahrscheinlich, dass
George Alexander Louis von Wind und frischer Luft angetan ist, sich viel im Freien aufhält oder nur
bei offenem Fenster schläft. So seltsam dieser Zusammenhang scheinen mag, so gehören doch
Gedanken und Luft in dieselbe Symbolebene; beide Male handelt es sich um etwas Leichtes,
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Unsichtbares, das erst in seinen Auswirkungen sichtbar wird.

Da in unserer westlichen Gesellschaft der mentale Bereich des Denkens, der Kommunikation, des
Lernens und Wissens durch die Schule stark gefördert wird, erwacht in George Alexander Louis
früher oder später ein Bedürfnis, sich das fehlende Werkzeug anzueignen. Spätestens in der
Berufswahl wird dieses Bestreben zu einer zentralen Motivation, und er dürfte sich stark von einem
Beruf angesprochen fühlen, in dem Gespräch, Austausch von Information oder Wissensvermittlung
von Bedeutung sind.

Ein stark gestellter Pluto

Intensität ist wichtig

George Alexander Louis sucht Grenzerfahrungen. Wenn Sie ihm einen Rahmen setzen, Richtlinien
und Verbote aufstellen, so geht er immer wieder darüber hinweg, um auf einer tiefen Ebene zu
erleben, was jenseits der Grenze ist. Wo andere zurückschrecken, geht er noch einen Schritt weiter.
George Alexander Louis braucht eine gewisse Dramatik und versteht es gut, sich diese immer
wieder zu verschaffen.

In den Abschnitten, die mit "Pluto" überschrieben sind, wird näher auf diese Seite der Persönlichkeit
von George Alexander Louis eingegangen.

Neptun Mars in harmonischem Aspekt

Stimmungen beeinflussen sein Handeln

George Alexander Louis ist ein sensibles Kind, das sein Tun stets von der Umgebung abhängig
macht. Da er sich bei einem Konflikt leicht mit dem Gegenüber identifiziert, fällt es ihm oft schwer,
sich durchzusetzen. Gewissermassen tut es ihm selbst weh, wenn er jemandem auf die Zehen tritt.
Umgekehrt fühlt er sich gut, wenn er anderen helfen kann. Aus diesem Grund unterstützt er
möglicherweise Schwächere, hilft Ihnen, wenn Sie krank sind, oder pflegt Tiere.

George Alexander Louis ist in seinen Aktivitäten sehr beeinflussbar und lässt sich leicht verführen,
sei dies durch Kameraden zu Lausbubenstreichen oder durch die Familie. Er verfügt über eine Art
Stimmungsbarometer, mit dem er wahrnimmt, wenn Ärger in der Luft liegt. Falls Sie aus dem
falschen Anspruch, perfekte Eltern sein zu wollen, Ihre Gefühle für sich behalten, nimmt George
Alexander Louis sie auf einer unbewussten Ebene auf und tobt und trotzt für Sie.

Sonne Mond in Spannung

Vater und Mutter werden unterschiedlich erlebt

Im Geburtsbild eines Kindes sagt die Sonne vieles darüber aus, wie das Kind seinen Vater erlebt.
Der Mond symbolisiert entsprechend das Bild der Mutter. Stehen Sonne und Mond in Spannung
zueinander, so dürfte das Kind davon ausgehen, dass Vater und Mutter polare Gegensätze sind, die
sich nur schwer vereinen lassen. Wie auch immer Sie als Eltern sich verhalten, George Alexander
Louis sieht vor allem die Unterschiede zwischen Ihnen. Er reagiert empfindlich auf
Unstimmigkeiten in Ihrer Beziehung. Jeden Streit nimmt er sogleich als Bestätigung für seine
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Einstellung, dass die Eltern niemals eins werden können. Er fühlt sich leicht veranlasst, Partei zu
ergreifen, um zumindest zu einem Elternteil zu gehören.

Wenn Sie offen zu Spannungen in Ihrer Beziehung stehen und George Alexander Louis auch am
kreativen Aspekt der Unterschiede teilhaben lassen, wird aus seiner polaren Sichtweise immer mehr
eine Quelle der Anregung.

Die Spannung zwischen männlich und weiblich erlebt George Alexander Louis als kleines Kind
durch Vater und Mutter, später vermehrt durch die eigene männlich-aktive und willensbetonte Seite,
die im Widerspruch zu seinen Gefühlen steht. Etwas wollen und nach etwas anderem Lust haben ist
eine konkrete Auswirkung davon, die für Spannung und damit auch für eine Weiterentwicklung in
seinem Leben sorgt.

Sonne im Tierkreiszeichen Krebs

Ein weicher und beeindruckbarer Kern

Mit zunehmendem Alter entwickelt George Alexander Louis als sogenannter "Krebs" immer mehr
die Eigenschaften dieses Zeichens. Der Krebs gilt als Mondzeichen. Dies bedeutet, dass sich im
Laufe des Schulalters und während der Pubertät seine emotionale, fürsorgliche und empfindsame
Seite zu einem zentralen Kern seiner Persönlichkeit entwickelt. Mehr als andere Kinder behält er
die spontane Reaktion und Beeindruckbarkeit auch im Erwachsenenalter.

Um seinen weichen Kern zu schützen, ist er manchmal versucht, eine harte Schale zur Schau zu
tragen. Auch als junger Erwachsener braucht er deshalb eine warme Atmosphäre, wo er seine ganze
Herzlichkeit und spontane Fürsorglichkeit zeigen kann.
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Die gefühlvolle Seite von George Alexander Louis

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

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

Mond im Tierkreiszeichen Steinbock

Regeln im Alltag schaffen Wohlbefinden

George Alexander Louis hat ein ausgesprochenes Bedürfnis nach Beständigkeit und braucht ein
geordnetes Umfeld, um sich wohlzufühlen. Ein geregelter Tagesablauf mit festen Essens- und
Schlafenszeiten gibt ihm Sicherheit. Vor allem als Kleinkind dürfte er auf Unterbrechungen vom
gewohnten Rhythmus empfindlich reagieren. Um sich so richtig entspannen zu können, muss er die
Gewissheit haben, dass alles um ihn herum im bekannten Rahmen verläuft.

Geborgenheit findet er in einer vertrauten Umgebung. Es geht ihm dabei nicht so sehr um eine
harmonische und schöne Atmosphäre, als vielmehr darum, die Regeln zu kennen und zu wissen,
dass die Mutter beispielsweise um elf Uhr in die Küche geht und das Mittagessen zubereitet und
Freitags Wäsche bügelt. Solche äusseren Strukturen geben ihm Halt. Jeder Wechsel, vor allem,
wenn er unvorbereitet kommt, verunsichert ihn. Er schätzt es nicht, immer wieder von einem
anderen Babysitter betreut zu werden oder einmal hier und einmal dort zu schlafen. Auch möchte er
sein Zimmer so behalten, wie es ist, möglichst ohne dass Möbel umgestellt oder andere
Veränderungen vorgenommen werden.

George Alexander Louis ist ein eher zurückhaltendes Kind. Er lässt sich nicht einfach von einem
freundlichen Wort oder einem Schokoladestängel einnehmen, sondern bleibt erst einmal in kühler
Distanz. Sein Vertrauen muss verdient werden. So wirkt er zwar wenig spontan und kontaktfreudig,
wählt sich jedoch seine Bezugspersonen früh schon selbst aus. Hat er einmal mit jemandem
Freundschaft geschlossen, so lässt er ihn nicht so schnell wieder fallen.

Grundsätzlich reagiert George Alexander Louis langsam und gründlich. Was er tut, hat Hand und
Fuss. Er neigt dazu, ein eher ernstes Kind zu sein, das früh schon Verantwortung übernehmen und
etwas leisten will. Deshalb ist es wichtig, dass Sie als Eltern George Alexander Louis immer wieder
zeigen, dass Sie ihn vorbehaltlos gern haben. Er hört es sehr gut, wenn Sie Bedingungen an Ihre
Zuneigung knüpfen und ihm beispielsweise sagen, dass Sie ihn nur gern haben, wenn er dieses oder
jenes tut. Solche Aussagen nimmt er ernst und bemüht sich, Ihren Wünschen nachzukommen. Da er
bereits von sich aus zur Annahme neigt, dass Liebe und Leistung eng miteinander verknüpft sind,
besteht leicht die Gefahr, dass George Alexander Louis sich nur als liebenswert empfindet, wenn er
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etwas dafür leistet.

Zeigen Sie ihm deshalb immer wieder, dass Sie ihn einfach als George Alexander Louis gern haben,
unabhängig davon, was er gerade tut. Dies heisst nicht, dass Sie ihm alles durchlassen sollen, aber
machen Sie Ihre Zuwendung nicht abhängig von seinem Gehorsam. Es ist für George Alexander
Louis wichtiger noch als für andere Kinder, die Sicherheit entwickeln zu können, um seiner selbst
willen geliebt zu werden. Nur so lernt er, seine Zurückhaltung zu überwinden. Er braucht eine
warme Atmosphäre, um seine Gefühle zu zeigen und Nähe zuzulassen.

George Alexander Louis schätzt klare Regeln. Er fühlt sich wohl, wenn er weiss, was von ihm
erwartet wird. Strukturen geben ihm Sicherheit. Schon früh bemüht er sich auch selbst darum.
Indem Sie der Tüchtigkeit und dem Leistungswillen von George Alexander Louis vertrauen und ihn
vor allem im schulischen Bereich nicht noch zusätzlich anspornen, lernt er, Verantwortung zu
übernehmen, ohne unter einen inneren oder äusseren Leistungsdruck zu geraten. George Alexander
Louis entwickelt von sich aus ein ausgeprägtes Pflichtgefühl, das nicht noch von der Umwelt
verstärkt werden sollte. Er braucht ein Elternhaus, das ihn spielen und Kind sein lässt. Gerade weil
George Alexander Louis so vernünftig und fast altklug wirkt, könnte die Versuchung gross sein, ihm
zu viel Verantwortung zu übertragen.
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Wie George Alexander Louis denkt, lernt und kommuniziert

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

Im Horoskop symbolisiert der Planet Merkur Sprache und Verstand. Seine Stellung gibt Hinweise,
wie George Alexander Louis kommuniziert, was ihn zum Lernen motiviert und was er braucht, um
gute Lernerfolge zu erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Krebs

Lernen durch Erfahrung und Erleben

George Alexander Louis lernt vor allem durch Erfahrung. So muss er die Dinge mit seinem
unmittelbaren Erleben verbinden können, um sie zu begreifen. Wenn Sie ihm beispielsweise
erklären, dass Äpfel an Bäumen wachsen, so ist dies für ihn eine ziemlich abstrakte Sache. Gehen
Sie jedoch mit ihm zu einem Apfelbaum und lassen Sie ihn einen Apfel pflücken, so weiss er nun,
woher die Äpfel kommen. Ähnlich geht es ihm in der Schule. Je besser es der Lehrer und Sie als
Eltern verstehen, ihm Buchstaben und Zahlen mit konkreten Erlebnissen im Alltag nahe zu bringen,
desto schneller lernt er lesen und schreiben. Einige Beispiele sind Buchstaben aus Brotteig oder
Knetmasse und Treppenstufen, Teller und vieles mehr, das gezählt werden kann.

George Alexander Louis braucht eine warme Atmosphäre, um seine sprachlichen und denkerischen
Fähigkeiten zu entwickeln. Das Gefühl, in der Schule geliebt und akzeptiert zu werden, ist für ihn
unbedingte Voraussetzung für einen guten Lernerfolg. Meist erzählt und fragt er nur, wenn er sich
geborgen fühlt, und zeigt möglicherweise grosse Hemmungen unter Fremden oder in einer sachlich
kühlen Atmosphäre.

Eine Geschichte von Ihnen erzählt zu bekommen dürfte er dem selbstständigen Lesen bis weit ins
Schulalter vorziehen, denn er liebt nicht nur das Zuhören, sondern geniesst auch die traute
Stimmung, die eine gemeinsame Geschichtenstunde schaffen kann.

Merkur Uranus in Spannung

Nervosität und eine schnelle Auffassungsgabe

George Alexander Louis ist ein aufgewecktes und vielseitig interessiertes Kind. Wenn irgendwo
etwas läuft, wenn es etwas zu sehen und zu hören gibt, so muss er unbedingt dabei sein. Für seine
Entwicklung braucht er viel geistige Anregung. Er mag so von etwas angetan sein, dass er vor lauter
Nervosität kaum mehr ruhig sitzen kann. Seine Interessen sind vielseitig, voller Ideen und Elan
wirft er sich darauf, um es schon kurze Zeit später überdrüssig zu sein.

Geduldiges Zuhören ist nicht seine Stärke. Bevor Sie die Hälfte dessen, was Sie erklären wollen,
geäussert haben, meint George Alexander Louis zu wissen, was Sie sagen wollen. So kann er
manchmal fast leichtfertig und ohne grosses Einfühlungsvermögen vorwärts stürmen.
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Grundsätzlich dürfte ihm das Lernen wie alles Neue Spass machen. Seine schnelle Auffassungsgabe
hilft ihm über viele Anfangsschwierigkeiten in der Schule und auch im späteren Leben hinweg.
Wenn er seine Unstetigkeit und Nervosität meistert, so kommt er an eine Fähigkeit heran,
blitzschnell zu kombinieren und sich fast intuitiv einen Überblick zu verschaffen. George Alexander
Louis braucht so viel Gelegenheit als möglich, um seine ausgefallenen Ideen zu äussern und sein
"Erfindertalent" auszuleben. Nur so kann er die Gabe des schnellen und kombinatorischen Denkens
in einen Bezug zur Realität bringen.

Merkur Pluto in Spannung

Wissen ist Macht

George Alexander Louis geht davon aus, dass Sprache und Wissen Macht bedeuten. So reagiert er
empfindlich auf Äusserungen wie: "Du bist noch zu klein, um das zu verstehen!" Auch Situationen,
in denen er ausgelacht oder blossgestellt wird, bestärken ihn in der Einstellung, dass Sprache und
Wissen Massstäbe für die eigene Stärke sind. Wird er von klein auf immer wieder zum Sprechen
ermuntert, so bemüht er sich, seine Kommunikations- und Denkfähigkeiten zu einem
ausgezeichneten Werkzeug zu verfeinern.

Da er sozusagen jedes von Ihnen geäusserte Wort auf eine Goldwaage legt und Stark und Schwach
gegeneinander abwägt, macht er immer wieder die Erfahrung des Unterlegenseins. In einem guten
Familienklima führt dies letztlich zu einer verstärkten Anstrengung, den Spiess umzudrehen und
selbst in die stärkere Position zu gelangen.

So mag er anderen Kindern bei den Schulaufgaben helfen oder ihnen Dinge erklären, sie zu etwas
überreden oder nur die halbe Wahrheit erzählen. Immer ist es ein Versuch, die Macht von Wissen
und von Sprache zu erproben.

Geben Sie George Alexander Louis Gelegenheit, seine Stärke im Denken und in der
Kommunikation zu messen und damit zu experimentieren. Frage- und Antwortspiele oder
Denksportaufgaben, später auch eine Möglichkeit, das erworbene Wissen in der Schule oder einer
Jugendorganisation weiterzugeben, unterstützen George Alexander Louis in seinem
Entwicklungsprozess. Da sie vor keinen Grenzen haltmacht, ist es wichtig, ihm zu zeigen, wann er
in seinen Äusserungen verletzend und manipulierend wird oder sich zu übermässigem Ehrgeiz oder
Besserwisserei hinreissen lässt.

Er braucht das Vorbild von Eltern und Lehrern, um Wissen, Denken und Kommunikation nicht nur
als Machtmittel einzusetzen, sondern als Werkzeuge für ein intensives und erfülltes Leben.
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Herausforderungen in der Entwicklung von George
Alexander Louis

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

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

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

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

Neptun Venus in Spannung

Ein offenes Herz für die anderen

George Alexander Louis hat eine ausgeprägte romantische Ader. Er ist offen für Fantasiegestalten,
malt sich vielleicht eine persönliche Begegnung mit dem Christkind, mit einer Märchenprinzessin
oder Menschen, Fabelwesen und Tieren aus seiner Geschichtensammlung aus. Er lebt in einer
Traumwelt, in der alle schön und lieb sind, und er erwartet das auch von den realen Menschen.
Seine Beziehung zu Ihnen soll ebenso harmonisch sein wie seine Fantasiebeziehungen zu den
Märchenhelden. Er trägt ein Bild der "idealen Beziehung" und "totalen Harmonie" in sich. Wenn Sie
mit ihm schimpfen, ärgerlich oder unglücklich sind, so bemüht sich George Alexander Louis sehr,
Sie zufriedenzustellen oder zu trösten, damit Sie wieder mit seinem ungetrübten inneren Bild
übereinstimmen.

Dass er sich mit Ihnen oder mit anderen geliebten Bezugspersonen eins fühlen kann, ist ihm
wichtiger als die eigenen Bedürfnisse. So passt er sich bis zur Selbstverleugnung an. Jede
Beziehungskrise der Eltern, jeder Streit, fast schon jedes laute Wort bringen George Alexander
Louis in Bedrängnis. Er sieht sich als Egoist, wenn er eigene Wünsche anbringt, und glaubt, alles
geben zu müssen, damit der Familiensegen nicht schief hängt. Um aus diesem Dilemma heraus sein
eigenes Ich zu finden, braucht er Eltern, die ihm dies ausdrücklich erlauben. Er neigt dazu, sein
enormes Hingabepotenzial mit Aufopferung zu verwechseln. Für Sie kann das sehr bequem sein.
George Alexander Louis ist brav und angepasst und verführt dazu, seine Hilfe und sein Mitgefühl in
Anspruch zu nehmen. Trotzdem sollten Sie George Alexander Louis immer wieder darauf
aufmerksam machen, dass Liebe nichts mit Mitleiden zu tun hat und er nicht niedergeschlagen zu
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sein braucht, wenn Sie Kopfschmerzen oder Probleme haben.

Wenn George Alexander Louis die Realität zu unbequem wird, neigt er dazu, sich in eine innere
Traum- und Fantasiewelt zurückzuziehen. Damit er seine weiche, verträumte und romantische Seite
nicht als Weltflucht missbraucht, benötigt er Gelegenheit, diese auf eine kreative und konstruktive
Art auszudrücken, etwa durch Musik, Malen oder Erlebnisse in der Natur. Die Verbundenheit mit
etwas jenseits der nüchternen Wirklichkeit kann eine Quelle inneren Friedens für George Alexander
Louis sein, die ihm immer wieder das seelische Gleichgewicht zurückgibt, ohne dass er sich vor der
Realität zu verschliessen braucht.

Ein stark gestellter Pluto

Die "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil einer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So erlebt ein Kind
diese Seite bei anderen Menschen oft als dunkel und bedrohlich und lehnt es ab, diesen Teil in sich
selbst zu akzeptieren. Es unterdrückt dann diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie
wenn es den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken würde; es verbrennt sich die
Finger. Nur wenn das Kind diesen kompromisslosen und intensiven Teil in sich annehmen und mit
ihm umgehen lernt, findet es Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser
Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und es zu einer starken Persönlichkeit heranwachsen
lassen.

Dazu braucht ein Kind Eltern, die ihre eigene "dunkle" Seite akzeptieren, mit ihren Energien
umgehen können und dem Kind als Vorbild helfen, sein gewaltiges Energiepotenzial in konstruktive
Bahnen zu lenken.

Pluto Mars in Spannung

Aussergewöhnlich viel Energie

George Alexander Louis braucht eine gewisse Dramatik und holt sie sich auch, indem er Sie als
Eltern so lange herausfordert, bis Sie "ausrasten", ihm eine herunterhauen oder sonst etwas tun, das
Sie eigentlich gar nicht wollen. Er weiss oder spürt vielmehr, was er tun muss, um Sie im Nu auf
Weissglut zu bringen.

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

Es ist deshalb nötig, dass Sie sich klare Grenzen setzen, wie weit Sie sich provozieren lassen, damit
George Alexander Louis seine Erfahrungen ohne physische oder psychische Misshandlungen
machen kann.

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

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

Absteigender Mondknoten im sechsten Haus

Von der Alltagswirklichkeit in transpersonale Bereiche

Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren beschäftigt sich George Alexander Louis gerne und
ausgiebig mit seinem Körper, mit Nahrung und anderen alltäglichen Dingen. Feste, tägliche
Gewohnheiten sind für ihn fast ein Ritual. Die alltägliche Arbeit der Mutter, Aufstehen,
Körperpflege, Essen, Spielen und andere Handlungen, die immer wieder gleich ablaufen, erwecken
in George Alexander Louis den Eindruck des Altvertrauten und geben ihm viel Sicherheit. Doch
trotzdem werden diese Situationen mit dem Grösserwerden immer unbefriedigender. Eine aus dem
Geburtsbild ersichtliche Lebensaufgabe besteht darin, von Gewohnheiten und dem Halt bietenden
Alltagslauf loszukommen und sich auf eine innere Welt ohne Überblick und klare Ordnung
einzulassen. Bereits in der Kindheit zeigen sich erste Hinweise auf das Bedürfnis, Strukturen
zurückzulassen, doch dürfte dies George Alexander Louis recht schwer fallen. Wenn Sie ihm eine
tiefe Naturverbundenheit, Liebe zur Musik oder Rückhalt in der Religion zu vermitteln vermögen,
so kann er einmal als Erwachsener gut ausgerüstet seinen Weg der Hingabe und Spiritualität gehen,
auch wenn er zwischendurch immer wieder in den realen und vertrauten Alltag zurückkehrt.
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Wie George Alexander Louis lernt, Verantwortung zu
übernehmen

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

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

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

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

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

Saturn im elften Haus

Die Suche nach Sicherheit in der Gruppe

George Alexander Louis möchte ganz sich selbst sein und als eigenständiges Wesen seinen Platz in
der Gesellschaft einnehmen. Er ist ein kleiner Individualist, der sich sehr darum bemüht, einen Weg
zu finden, sich mit seiner Eigenart in ein Kollektiv einzuordnen.

Unbewusst stellt er hohe Anforderungen an sein soziales Verhalten und hält sich deshalb in Gruppen
oft ängstlich im Hintergrund. Er braucht als kleines Kind die Unterstützung der Eltern, um sich auf
dem Spielplatz, in Spielgruppen und Kindergarten wohlzufühlen. Vielleicht benötigt er in den ersten
Tagen Ihre Begleitung. Zu wissen, dass Sie ihm bei Bedarf geradezu wörtlich Rückendeckung
geben, stärkt sein Selbstvertrauen. Auch konkrete Aufgaben vermitteln ihm Sicherheit, so
beispielsweise Stühle anordnen, Boden wischen oder den andern Kindern etwas verteilen.

Die Beschäftigung in der Gruppe ist für ihn eine Art sicherer Anker, an dem er sich festhalten kann;
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er weiss genau, was er zu tun hat. Schwierig wird die Situation, wenn kein bestimmtes Verhalten
vorgegeben ist. So sind konkrete Anweisungen eine nicht zu unterschätzende Hilfe für George
Alexander Louis, um in einer Gruppe seinen Platz zu finden und sich wohlzufühlen.

Andererseits neigt er zur Einstellung, immer etwas für die anderen tun zu müssen, um akzeptiert zu
sein. Wenn Sie dies beobachten, so zeigen Sie ihm durch das eigene Beispiel, dass man auch einmal
einfach Gruppenmitglied sein kann, ohne etwas Besonderes beizutragen. Auch für Freunde und
Kollegen fühlt George Alexander Louis Verantwortung. So erklärt er einem kranken Kameraden
gerne die Schulaufgaben oder organisiert etwas für einen gemeinsamen Nachmittag mit Freunden.

George Alexander Louis braucht die stetige Auseinandersetzung mit einem Freundeskreis oder der
Schulklasse, um sich selbst zu finden. Er braucht aber auch Grenzen und Regeln, um sich daran zu
orientieren. Er fühlt sich den andern verpflichtet und möchte gleichzeitig sich selbst treu bleiben.
Jede Gruppenerfahrung bringt ihn auf diesem Weg ein Stück weiter, sodass die Gruppensituation für
ihn der Ort wird, an dem er sich ausgesprochen stark und sicher fühlt. Beispielsweise in einer
Jugendorganisation könnte seine grosse Einsatzbereitschaft ihm viele positive Erlebnisse
ermöglichen. Wenn er aufgrund seines Pflichtbewusstseins mit speziellen Aufgaben betreut wird, so
fühlt er sich in seiner Eigenart geschätzt und gewinnt daran grosses Selbstvertrauen.

Saturn Sonne in Spannung

Durch Autoritätskonflikte zur eigenen Stärke finden

George Alexander Louis erlebt seinen Vater als starke Autorität. Als kleines Kind sucht er Halt und
Rückendeckung bei ihm. Sind seine Erfahrungen vorwiegend positiv, so wächst in ihm das
Verlangen, selbst so zu werden; und der Vater wird im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einem
Vorbild, gleichzeitig jedoch auch zur Konkurrenz. George Alexander Louis will seinen "Mann
stellen". Sein Wille steht dem des Vaters frontal gegenüber. Obwohl oder gerade weil Sie als Vater
in der stärkeren Position sind, gilt es, auf das Kräftemessen Ihres Sohnes mit fairen Mitteln
einzugehen, sodass er sich darin üben kann.

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

George Alexander Louis stellt hohe Ansprüche an sich. Immer wieder muss er sich selbst und
anderen beweisen, dass er zu etwas taugt. Ein sportlicher Wettkampf kann ein gutes Mittel dazu
sein. Auch jede Gelegenheit zu einer selbstständigen Tat stärkt sein Selbstvertrauen. Wenn Sie ihm
im Vorschulalter kleine Aufgaben wie Einkaufen oder Tischabräumen übergeben, so wird sein
Verantwortungsbewusstsein angeregt und er fühlt sich nützlich und ernst genommen. Versagt er
einmal, so ist für ihn nicht einfach ein Teller kaputt, sondern er nimmt die Angelegenheit sehr
persönlich und neigt leicht zur Überzeugung, ein Versager zu sein und sich klein und unfähig zu
fühlen. Auch wenn Sie für ihn ehrgeizige Pläne haben, die er kaum erfüllen kann, steigert dies den
Leistungsdruck enorm, den er sich selbst sowieso auferlegt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie ihm
immer wieder selbstständige Aufgaben übergeben, ihn jedoch auch nicht überfordern. Er braucht
viele Erfolgserlebnisse, um sich sicher zu fühlen.
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George Alexander Louis hält sich an seine Verpflichtungen, an Regeln und Normen in Familie und
Gesellschaft. Er neigt dazu, den gegebenen Rahmen als unverrückbar hinzunehmen, und sich und
anderen in ihrem Verhalten wenig Spielraum zu lassen. Indem er immer wieder zu Spontaneität,
Spiel und Spass ermuntert wird, lockert sich seine etwas starre Haltung. Ein warmes Familienklima
trägt dazu bei, damit George Alexander Louis neben seinen Anlagen zu harter Arbeit und
Zielgerichtetheit auch Herzenswärme entwickeln kann und nicht zu einem harten
"Karrieremenschen" heranwächst, sondern seine Fähigkeiten zum Wohl aller einsetzen kann.

Saturn Mars in harmonischem Aspekt

Gründliches und zielstrebiges Vorgehen

Wenn George Alexander Louis Ihnen als kleiner Junge bei einer Arbeit zuschaut, beeindruckt ihn
besonders die Art und Weise, wie Sie Ihrem Vorgehen Struktur verleihen, planen und zielstrebig
etwas ausführen. Schon früh versucht er, es Ihnen gleich zu tun, sich Ziele zu setzen und diese nach
einem klaren Konzept zu verwirklichen. George Alexander Louis hat eine natürliche Begabung,
seinen Aktivitäten einen gewissen Ernst und eine Richtung zu verleihen. Er kann ausdauernd und
pflichtbewusst etwas tun. Seine solide Einstellung zur Arbeit verhilft ihm in der Schule und auch im
späteren Berufsleben zu vielen Erfolgen.
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Wie George Alexander Louis neue Erfahrungen sammelt

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

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

Jupiter im achten Haus

Die Freude, ein Tabu zu brechen

George Alexander Louis zeigt gerade in schweren Situationen eine ungebrochene Lebensfreude. Mit
grosser Natürlichkeit begegnet er den dunkleren Themen des Lebens wie Krankheit oder Tod, stellt
offene Fragen und sieht sich überhaupt nicht veranlasst, ein Tabu daraus zu machen. Auch alles
rund um Sexualität mag ihn brennend interessieren. Er schaut gern unter die Oberfläche, entdeckt
die Schattenseiten des Menschseins und forscht Geheimnissen und Ungereimtheiten nach. Etwas
extrem formuliert findet er Sinn und Befriedigung, indem er im "Dreck wühlt". Auch konkret dürfte
ihm das "Dreckeln" Spass bereiten. Er fühlt sich in dieser Haltung von Ihnen akzeptiert und
unterstützt.

Krisen erlebt er weniger belastend als andere und vermag auch schweren Situationen immer noch
etwas Positives abzuringen.

George Alexander Louis erlebt vermutlich immer wieder, dass andere ihn grosszügig beschenken,
ihm Geld geben oder etwas zur Verwaltung anvertrauen. Auch in Wettbewerben mag er Glück
haben. Er neigt dazu, alles als selbstverständlich anzunehmen, verschenkt vieles grosszügig und
geht auch mit Geld kaum sparsam um. Das Vertrauen, das andere in ihn setzen, kann für ihn zu
einem berauschenden Erlebnis werden und seine masslose Seite aktivieren. So kommt er
beispielsweise leicht in Versuchung, anvertrautes Geld für eigene Zwecke auszugeben oder
anderweitig das in ihn gesetzte Vertrauen zu missbrauchen. Geben Sie ihm als Eltern diesbezüglich
klare Richtlinien vor und setzen Sie ihm Grenzen.

In der Pubertät dürften die Wellen hoch schlagen, wenn George Alexander Louis mit seiner
grosszügigen und sich nach neuen Erfahrungen sehnenden Grundhaltung sich auf eine sexuelle
Entdeckungsreise macht. Auch hier ist es Ihre Aufgabe, George Alexander Louis frühzeitig mit der
Realität vertraut zu machen und ihm Grenzen und Gefahren klar aufzuzeigen.
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Jupiter Mars in Konjunktion

Frisch und frei wie ein Cowboy

Alles, was George Alexander Louis in Angriff nimmt, tut er mit Überzeugung und steckt andere
leicht mit seiner Begeisterung an. Der starke Glaube an ein Gelingen bewirkt, dass er von seiner
Umwelt unterstützt wird und vieles mühelos erreicht, was er sich vorgenommen hat.

Um etwas zu tun, muss er dazu motiviert sein. Fehlen Anreiz, Sinn und Begeisterung, so lässt es
George Alexander Louis ganz einfach bleiben. Ist er jedoch "Feuer und Flamme", so hält ihn kaum
etwas auf. Obwohl diese Eigenart viel Farbe in sein Leben bringt, ist sie nicht immer ungefährlich.
George Alexander Louis kann in seinem Enthusiasmus jedes Mass vergessen. Wenn er dies
beispielsweise beim Ballspiel auf der Strasse tut, müssen Sie als Eltern einschreiten und klare
Grenzen setzen. Andererseits schätzt es George Alexander Louis sehr, wenn Sie ihm Gelegenheit
zum Herumtollen und Ausleben seines Temperamentes bieten. So lernt er, den überschäumenden
Tatendrang in sinnvolle Bahnen zu lenken.

Jupiter Pluto in Spannung

Der Wunsch, den Sinn des Lebens zu erfahren

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

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

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

* * * * * * * * *

Wenn Sie die ganze Kinder-Persönlichkeitsanalyse in kurzer Zeit durchgelesen haben, sind Sie
vielleicht etwas verwirrt. Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist George Alexander Louis! Dieses
und jenes tut er, und so denkt er!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie
zum Zeitpunkt und am Ort der Geburt von George Alexander Louis am Himmel standen. Laut
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Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen.
Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Persönlichkeit eines Kindes nutzen
und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit zu bringen, sodass Sie George Alexander
Louis besser verstehen und auf seinem Weg begleiten können. Beobachten Sie Ihren Sohn! Wenn Sie
die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen, kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden,
der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist, und Sie entdecken immer wieder neue Wesenszüge
an George Alexander Louis.
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Astrologische Daten
George Alexander Louis Cambridge
Geburtsdatum: 22.07.2013 16h24
Geburtsort  : London Land: GB
              Breite: 51n30  Länge: 000e10

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         29.58'44" d Krebs         8 ( 8)    0.57'16"
MO Mond          28.17'10" d Steinbock     2 ( 2)   15.10'22"
ME Merkur        13.31'37" d Krebs         8 ( 8)    0.10'39"
VE Venus          0. 8'10" d Jungfrau      9 ( 9)    1.12' 8"
MA Mars           6. 7' 9" d Krebs         8 ( 8)    0.40'11"
JU Jupiter        5.58'19" d Krebs         8 ( 8)    0.13' 6"
SA Saturn         4.59'20" d Skorpion     11 (11)    0. 1'25"
UR Uranus        12.30'44" r Widder        4 ( 4)   -0. 0'14"
NE Neptun         4.51'37" r Fische        3 ( 3)   -0. 1'16"
PL Pluto          9.47' 6" r Steinbock     2 ( 2)   -0. 1'24"
CH Chiron        13.14'58" r Fische        3 ( 3)   -0. 1'51"
LL Lilith         4.49' 9" d Krebs         8 ( 8)    0. 6'42"
MK Mondknoten    12.52' 0" r Skorpion     12 (12)   -0. 3'11"

Häuser
AC 27.25'23" Skorpion       DC 27.25'23" Stier
 2 29.43'17" Schütze         8 29.43'17" Zwillinge
 3 11.33'42" Wassermann      9 11.33'42" Löwe
IC 20.58'37" Fische         MC 20.58'37" Jungfrau
 5 19.56'13" Widder         11 19.56'13" Waage
 6 10.54'57" Stier          12 10.54'57" Skorpion

Aspekte
SO-180-MO -1.42' a    ME-120-MK -0.40' s    JU-180-PL  3.49' a
SO-030-VE  0.09' s    VE-180-NE  4.43' a    SA-120-NE -0.08' s
SO-090-SA  5.01' a    MA-000-JU  0.09' s    CH-030-UR -0.44' a
SO-150-NE -4.53' a    MA-120-SA -1.08' s    CH-120-MK  0.23' s
MO-150-VE -1.51' a    MA-120-NE  1.16' s    UR-090-PL  2.44' s
ME-120-CH  0.17' s    MA-180-PL  3.40' a    UR-150-MK -0.21' a
ME-090-UR  1.01' s    JU-120-SA -0.59' s
ME-180-PL -3.45' s    JU-120-NE  1.07' s

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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