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Kinder-Persönlichkeitsanalyse für Marilyn Monroe

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 Marilyn. Ein Computerprogramm
berechnet aus dem Zeitpunkt und Ort ihrer Geburt zunächst ihre Horoskopdaten, unter anderem die
Positionen von Mond und Aszendent. In einem zweiten Schritt wird aufgrund dieser Informationen dieses
persönliche Horoskop für Marilyn erstellt. Dabei werden die Symbole des astrologischen Geburtsbildes in
Worte und konkrete Beispiele übersetzt und so das Persönlichkeitsprofil von Marilyn abgeleitet. Was
letztlich hinter der Tatsache steht, dass sich aus den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt des
Geburtsmomentes von Marilyn 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. Marilyn erlebt die Umwelt auf ihre ganz spezielle Art. Ihr Leben ist der Ausdruck ihres Wesens.

Was kann die Astrologie beitragen?
Astrologie kann die individuellen Charakterzüge Ihres Kindes beschreiben. Die
Persönlichkeitsanalyse hilft Ihnen, Marilyn als vielschichtiges Individuum besser zu verstehen.

Kinder-

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 Marilyn und gibt Ihnen damit ein Mittel in die Hand, sie
bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit optimal zu unterstützen.

Astrologie beschreibt die einzelnen Aspekte der Persönlichkeit Ihres Kindes.
Marilyn 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. Marilyn lernt im Laufe ihrer Entwicklung, selbst Regie zu
führen über ihre Schauspieler, das heisst, sich ihrer Qualitäten bewusst zu werden und diese aktiv
einzusetzen. Je besser sie als Erwachsene ihre Schauspieler, bzw. ihre eigenen Charaktermerkmale, kennt
und sie einzusetzen versteht, desto freier kann sie ihr Leben gestalten.
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Was Marilyn von Ihnen braucht
Die Grundsteine dafür legt Marilyn jetzt in ihrer Kindheit. Jetzt entwickelt sich ihr Charakter, sie sammelt
Erfahrungen und entscheidet sich unbewusst für bestimmte Verhaltensweisen. Sie orientiert sich an
Ihrem Vorbild und braucht Ihre Liebe und Bestätigung, um sich ungehindert entfalten zu können. Sie
braucht unzählige Übungsmöglichkeiten, um sich Sprache, Verstand, Kontaktfähigkeit, Kreativität und
vieles mehr anzueignen. Ihre Durchsetzungskraft kann Marilyn nur entwickeln, wenn Sie hin und wieder
Nein sagen und ihr Widerstand leisten. Marilyn braucht Sie, um ihren Charakter an Ihnen schleifen zu
können.
Als Eltern können Sie ihr auf diesem Weg der Selbstfindung helfen, indem Sie ihr Möglichkeiten bieten,
mit ihren Charakteranlagen zu experimentieren und ihre Schauspieler auf die Bühne zu bringen. Das
Kinder-Persönlichkeitshoroskop beschreibt, was Marilyn 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
Marilyn 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 Marilyn
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt das
Bedürfnis nach einem ruhigen Zuhause, und in einem anderen Abschnitt steht, dass Ihr Kind Anregung
und Abwechslung in der Familie sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, dass
das Kind die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in sein Leben zu integrieren.
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Marilyn als Persönlichkeit respektieren
Die Kinder-Persönlichkeitsanalyse soll nicht Ihrem Kind eine Form überstülpen und aussagen, wie Ihr Kind
zu sein hat. Ihr Kind ist viel mehr, als diese Analyse zu beschreiben vermag! Sie soll Ihnen helfen, die
individuelle Eigenart von Marilyn zu verstehen und sie entsprechend zu fördern.
Marilyn ist auf dem Weg, ihre eigene Persönlichkeit zu entdecken. Als Eltern können Sie ihr weder
steinige Wegstrecken ersparen, noch zeigen, welche Richtung sie einschlagen soll. Sie können Marilyn
nur unterstützen, mit all Ihrer Liebe begleiten und so annehmen, wie sie ist.
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Wie Marilyn sich zeigt
Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Marilyn sich spontan zeigt. Dabei macht sie
immer wieder die Erfahrung, dass ihr Bezug zur Umwelt gut funktioniert, wenn sie sich mit diesen
Qualitäten zeigt. So legt sie sich mit der Zeit eine bestens durchtrainierte Verhaltensweise zu, mit der sie
sich sicher und vertraut fühlt. Gleichzeitig betrachtet Marilyn die Umwelt auch selbst durch diese
"Maske" oder "Brille", das heisst, sie filtert die Qualitäten des Aszendenten aus der Vielfalt der
Umwelteindrücke heraus und sieht diese verstärkt.

Aszendent im Tierkreiszeichen Löwe
"Selbst ist die Frau"
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe strahlt Marilyn viel Selbstvertrauen aus. Schon als Baby
will sie auf den Arm genommen und unterhalten werden. Alleinsein im Stubenwagen schätzt sie
dagegen weniger. Auch wenn sie älter wird, steht sie gerne im Mittelpunkt. Sie geniesst es, wenn Sie ihr
beim Spielen zuschauen und ihren Fortschritten Beachtung schenken.
Sie geht aktiv auf die Umwelt zu und versucht diese nach ihrem Willen zu formen. Seit sie laufen kann,
zeigt sie einen starken Bewegungsdrang, verbunden mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach
Selbstständigkeit. So will sie vielleicht früh schon selbst essen oder sich selbst anziehen. Im Kleinkindwie auch im späteren Schulalter lässt sich Marilyn nur ungern helfen. Sie möchte eine Persönlichkeit
sein und reagiert selbstbewusst und eigenwillig. Sie will die Dinge selbst in die Hand nehmen und
probieren. Lassen Sie deshalb lieber eine Bastelarbeit kaputt gehen, als dass Sie ihr diese aus der Hand
nehmen und ihr zeigen, wie man sie handhabt, denn damit könnten Sie ihren Stolz empfindlich treffen.
Wenn Marilyn selbst bestimmen kann, wann sie Unterstützung braucht und wann sie selbstständig sein
will, kann sie die Hilfe auch annehmen.
Sie mag manchmal Mühe haben, sich selbst im richtigen Licht zu sehen, den richtigen Ton und die
angebrachten Verhaltensweisen zu finden. Sie erlebt sich selbst sehr stark als Zentrum der Welt. Aus
dieser Sicht fällt es ihr oft schwer, sich in andere einzufühlen und auf andere zuzugehen. "Starallüren"
würden ihr viel näher liegen. Damit sie nicht zu einem kleinen Egoisten wird oder sogar vereinsamt,
braucht sie immer wieder Hinweise von anderen, dass es neben ihrem Ich noch viele andere Ichs gibt,
die alle dieselbe Daseinsberechtigung haben. Indem Marilyn immer wieder die Erfahrung macht, dass
sie zwar nicht die Grösste ist, aber trotzdem geschätzt und geliebt wird, festigt sich ihr Selbstvertrauen,
und sie findet ihren Platz im Gefüge der zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Familie und unter
ihren Spielkameraden.
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Wichtige Charakterzüge von Marilyn
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 Marilyn gibt Hinweise auf ihren Grundcharakter. Die
Elementeverteilung beschreibt Grundzüge von Marilyn, die sich wie rote Fäden durch ihr Leben und
Verhalten ziehen.
Weitere wichtige Stellungen im Horoskop ergänzen ihr Charakterprofil.

Betonung des Luftelementes
Interessiert, aufgeweckt und kontaktfreudig
Schon als kleines Kind liegt Marilyn nicht gern allein in der Wiege, sondern will dabei sein. Mit wachem
Interesse verfolgt sie alles, was um sie herum läuft. Im Kleinkind- und Schulalter ist sie ruhig und
zufrieden, wenn es etwas Neues kennenzulernen gibt. Fasziniert und neugierig schaut sie zu, wenn Sie
etwas tun, das sie nicht kennt.
Sie beginnt früh zu sprechen und kann Sie mit ihren unermüdlichen Fragen ganz schön stressen. Marilyn
will einfach alles wissen. Ihre geistige Flexibilität zeigt sich auch im Spiel. So bevorzugt sie Spielsachen,
die immer wieder neu kombiniert werden können, oder erfindet auch selbst Spiele. Solche kreative
Beschäftigungen regen ihr Denken an. Das Kombinieren und immer wieder neu Überlegen macht ihr
Spass. So kann sie in den ersten paar Lebensjahren spielend lernen, ihren Verstand zu gebrauchen.
Auch im Schulalter ist Marilyn grundsätzlich offen für alles Neue. Durch ihren Wissensdurst lässt sie sich
leicht zum Lernen motivieren, jedoch auch ohne Weiteres ablenken. Da sie für ihre innere
Gedankenwelt immer wieder neue Anregung sucht, dürfte sie gerne Geschichten hören und sich im
Schulalter vielleicht sogar zu einer "Leseratte" entwickeln. Es fällt ihr leicht, die Gedanken und
Vorstellungen eines anderen nachzuvollziehen; und so mögen Bücher zu treuen Begleitern ihrer Kindheit
werden.
Marilyn will selbstständig sein. Sie ist kein Schmusekind, das gerne kuschelt und sich halten lässt. Beim
Spielen mag sie schnell einmal zu Ihnen kommen, Küsschen und Umarmung, und schon ist sie wieder in
ihre Beschäftigung vertieft, wie wenn sie sich nur schnell hätte vergewissern wollen, ob Sie da sind und
alles in Ordnung ist. Nicht nur bezüglich Zärtlichkeit, sondern ganz grundsätzlich sagt Marilyn, was sie
will. Geht etwas nicht nach ihrem Kopf, so wehrt sie sich mit lautem Protest und Argumenten, sagt
Ihnen, wie gemein Sie sind und Ähnliches. Ob im Streit oder bei bester Laune, Marilyn sucht immer
wieder den Kontakt und das Gespräch und lässt sich durch sachliche Erklärungen gut lenken.
Da sie ihre Umwelt sehr mit dem Verstand zu erfassen sucht und dabei ihre Gefühlsseite manchmal zu
vergessen scheint, braucht sie immer wieder Hinweise von den Eltern, dass das Leben nicht nur aus
Sachlichkeit und abstrakter Logik besteht. Zeigen Sie ihr durch das eigene Vorbild, dass Tränen keine
Schande sind, und nehmen Sie ihre emotionalen Bedürfnisse ernst, damit sie lernt, zu ihren Gefühlen zu
stehen und sie nicht mit Vernunftgründen zu überspielen.
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Ein stark gestellter Neptun
Eins mit der Umwelt
Marilyn ist sehr offen und sensibel für alles, was um sie ist. Sie lebt mit dem Gefühl, in erster Linie Teil
eines grösseren Ganzen zu sein. Es fällt ihr entsprechend schwer, ein stabiles Ich zu entwickeln und ihre
eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu äussern.
In den Abschnitten, die mit "Neptun" überschrieben sind, wird diese Seite der Persönlichkeit von
Marilyn näher beschrieben.

Sonne im Tierkreiszeichen Zwillinge
Ein aufgewecktes und sachliches Mädchen
Mit zunehmendem Alter entwickelt Marilyn als sogenannter "Zwilling" immer mehr die Eigenschaften
dieses Zeichens. So dürfte sie sich im Laufe des Schulalters und vor allem während der Pubertät zu
einem aufgeweckten und sprachgewandten Mädchen entwickeln. Sie findet schnell Kontakt und ist an
fast allem interessiert. Zu den meisten Dingen - und oft auch zu Menschen - hält sie eine gewisse
Distanz, die ihr eine objektive Beurteilung ermöglicht. Zu ihren grössten Stärken gehört ein sachlicher
und klarer Verstand, mit dem sie ohne Vorurteil oder emotionale Verstrickung an jede neue Situation
herangeht. Wenn kein objektiver Grund dafür oder dagegen spricht, fallen ihr Entscheidungen schwer.
Sie bleibt auch hier lieber in der Rolle der Beobachterin oder Berichterstatterin, als dass sie sich mit
etwas identifizieren würde.
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Die gefühlvolle Seite von Marilyn
Ein Kind lebt und reagiert zu einem grossen Teil aus dem Gefühl heraus. Wille, Verstand, Tatkraft und
vieles mehr entwickeln sich erst mit den Jahren. Die Fähigkeit, durch Weinen Gefühle auszudrücken, ist
jedoch von Geburt an da, und schon nach wenigen Wochen lächelt das Baby, um sein Wohlbehagen
kundzutun.
Dieses Kapitel über die Gefühlswelt ist also vor allem im Kleinkind- und Vorschulalter von zentraler
Bedeutung. Es zeigt aufgrund der Mondstellung im Geburtsbild Ihrer Tochter auf, was sie braucht, um
sich wohlzufühlen und wie sie spontan "aus dem Bauch" auf die Umwelt reagiert. Vor allem als Kleinkind
zeigt sie die Mondeigenschaften stark. Im Laufe des Schulalters werden diese langsam von den in den
anderen Kapiteln beschriebenen Qualitäten überlagert, wobei sie im spontanen und gefühlsmässigen
Bereich immer einen Teil ihrer Persönlichkeit ausmachen werden.

Mond im Tierkreiszeichen Wassermann
Sich selbst sein, um sich wohlzufühlen
Marilyn ist eine kleine Individualistin. Aufgeweckt und neugierig beobachtet sie ihre Umwelt, um
letztlich doch ihren eigenen Weg zu gehen. Vieles in ihrer emotionalen Entwicklung läuft vor dem
Hintergrund einer ausgeprägten Eigenwilligkeit ab. Marilyn möchte etwas Besonderes sein. Tief in ihrer
Seele weiss sie auch, dass sie ein einmaliges Wesen ist, und versucht immer wieder, dieser Einmaligkeit
Ausdruck zu verleihen.
So zeigt sie früh schon ein Bedürfnis nach Selbstständigkeit. Sie ist kein ausgesprochenes Kuschelkind,
sondern sucht eher Kameradschaft. Sie kann erstaunlich kühl und distanziert auftreten und klar äussern,
dass sie keine Einmischung in ihre persönlichen Angelegenheiten wünscht. Als Eltern sollten Sie dies
unbedingt respektieren. Marilyn fühlt sich völlig unverstanden, wenn Sie aus falscher Besorgnis in sie
dringen. Lassen Sie sie allein, wenn sie dies wünscht, denn sie braucht für eine gesunde Entwicklung
nicht nur die Wärme und Geborgenheit des Elternhauses, sondern auch viel persönlichen Freiraum.
Dazu gehört die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und gewisse Dinge für sich behalten zu dürfen.
Marilyn reagiert gesellschaftlichen Normen gegenüber eher ablehnend. Wenn sie etwas tun soll, weil
"man" es so tut, beispielsweise Hand geben und Danke sagen, so kann sie mit Rebellion oder Rückzug
darauf reagieren. Persönliche Freiheit ist ihr wichtig, und sie wehrt sich gegen jeden erzieherischen
Druck, dem sie keine Einsicht entgegenbringen kann. Erklären Sie ihr deshalb, warum Sie dies oder jenes
von ihr verlangen. Leuchtet es ihr ein, so spielt sie mit.
Freundschaften sind für Marilyn schon im frühen Kindesalter wichtig. Sie fühlt sich zu Gleichaltrigen und
Gleichgesinnten hingezogen. Natürlich braucht sie wie jedes Kind die Wärme und Geborgenheit eines
"warmen Nestes". Doch - um beim Bild des Nestes zu bleiben - ist sie kein Nesthäkchen, sondern verhält
sich eher wie ein Nestflüchter. Die kameradschaftlichen Bande bedeuten ihr oft mehr als die familiären.
Wenn Sie allzu sehr auf ein traditionelles und geregeltes Familienleben wert legen, so dürften Sie ihre
Opposition geradezu herausfordern, beispielsweise mit Verwandtenbesuchen. Marilyn braucht mehr
persönlichen Freiraum als andere Kinder. Wird sie zu sehr in einen gesellschaftlichen Rahmen gepresst,
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so reagiert sie mit Rebellion.
Andererseits identifiziert sie sich leicht mit einem besonderen Status der Familie, mit einem
aussergewöhnlichen Beruf des Vaters oder der Zugehörigkeit an eine spezielle Gemeinschaft. Sie
sprechen ihr aus der Seele, wenn Sie sagen: "Wir sind etwas Besonderes!" Falls sie ein Einzelkind ist
oder eine besondere Begabung zeigt, so spürt sie auch hier sehr gut das Spezielle heraus. Der Schritt zur
Annahme, etwas Besseres als alle anderen zu sein, ist sehr klein. Deshalb ist es wichtig, sie immer
wieder daran zu erinnern, dass sie zwar ein unverwechselbares Individuum ist, dass jedoch alle anderen
ebensolche unverwechselbare Individuen sind.
Marilyn überrascht Sie vermutlich immer wieder mit ihren originellen Einfällen. Dies sowie ihr offenes,
kontaktfreudiges Wesen erleichtern ihr vieles im Leben. Doch kann sich hinter dieser fröhlichen Maske
eine zurückhaltende und verletzliche Kinderseele verbergen. Marilyn mag oft aus Angst, ihre
Besonderheit gar nicht zum Ausdruck bringen zu können, auf Distanz bleiben, wie ein Kind, das über den
Zaun in Nachbars Garten schaut, es aber nicht wagt, hineinzugehen und mitzuspielen. Solange sie
draussen bleibt, kann sie davon träumen, wie alles geworden wäre, wenn sie sich eingelassen hätte. Sie
braucht Ihre Liebe und Ermunterung, um sich ganz in etwas einzugeben und zu akzeptieren, dass die
Realität sich oft schmerzlich von den eigenen Vorstellungen unterscheidet und trotzdem wert ist, gelebt
zu werden. So erfährt sie immer wieder, dass sie sich selbst und ihre innere Unabhängigkeit nicht
verliert, auch wenn sie sich eingibt und nicht Zaungast bleibt.
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Wie Marilyn 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
Marilyn kommuniziert, was sie zum Lernen motiviert und was sie braucht, um gute Lernerfolge zu
erzielen.

Merkur im Tierkreiszeichen Zwillinge
Die Freude am Sprechen und Lernen
Marilyn ist ein aufgewecktes kleines Mädchen. Vermutlich beginnt sie schon früh zu sprechen. Kaum
kann sie sich halbwegs ausdrücken, so läuft das kleine Mundwerk den lieben langen Tag. Sie will alles
wissen und alles erzählen. So braucht Marilyn in ihren Eltern aufmerksame Zuhörer, die nie müde
werden, ihr auf tausend Fragen liebevoll und geduldig zu antworten.
Sprache ist für Marilyn ein wichtiges Ausdrucksmittel. Wenn sie nach Lust und Laune schwatzen und
somit üben kann, so steht ihr bei Beginn des Schulalters ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Verfügung,
logische Überlegungen anzustellen und ihre Gedanken geschickt zu formulieren.
Marilyn ist ein neugieriges Kind. Überall, wo es etwas zu sehen gibt, ist sie dabei und sammelt neues
Wissen. Sofern keine anderen Anlagen sie in eine gegenteilige Richtung beeinflussen, dürfte sie auch der
Schule mit Neugier und Offenheit entgegentreten und mit Freude Lesen und Schreiben lernen.
Neugier ist eine der stärksten Lernmotivationen von Marilyn. Es bereitet ihr Spass, Wissen und
Informationen fast wahllos zu sammeln und bei Gelegenheit weiterzugeben. Von Kinder-Fachbüchern,
beispielsweise über das Leben von Tieren, könnte sie sehr angetan sein. Ihre Interessen sind
aussergewöhnlich vielseitig, und sie mag Mühe haben, sich auf das eine oder andere zu konzentrieren.
Der Gedanke, etwas zu verpassen, erschwert es ihr, mit Geduld und Ausdauer an einer Beschäftigung zu
bleiben, seien dies nun Schulaufgaben oder ein selbst gesetztes Ziel.
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Herausforderungen in der Entwicklung von Marilyn
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 Marilyn einzelne Lebensbereiche weniger leicht als andere. In ihrer kindlichen
Direktheit zeigt sie auch ihre schwachen Seiten ohne Hemmungen. Sie experimentiert damit, lernt diese
kennen und mit ihnen umgehen.
Marilyn fordert Sie als Eltern heraus, auch ihre schwierigen Charakterzüge zu akzeptieren und ihr die
Möglichkeit zu bieten, daran zu schleifen. Eventuell setzt sie ihre ganze Energie auf solche
Herausforderungen. So verwandeln sich Schwächen langsam zu Stärken. Im Erwachsenenalter können
diese oft wirkungsvoller eingesetzt werden als angeborene Talente, da Marilyn sie von Grund auf geübt
hat und sie deshalb "von Herzen kommen".
Je nachdem, wie die Umwelt und insbesondere Sie als Eltern auf die Herausforderungen Ihres Kindes
reagieren, lernt es, seine Schwierigkeiten zu akzeptieren und daran zu wachsen oder aber sie zu
verdrängen.
Im Folgenden werden einige Charakterzüge Ihrer Tochter beschrieben, die mit grosser Wahrscheinlichkeit
nicht einfach zu bewältigen sind, die aber gerade deshalb ein enormes Potenzial enthalten, das zur
Entfaltung drängt.

Ein stark gestellter Neptun
Feinfühlig und beeindruckbar
Neptunthemen im Geburtsbild eines Kindes zeigen eine grosse Sensibilität und Beeindruckbarkeit an.
Die Abgrenzung zwischen Ich und Umwelt ist schwach, und das Kind identifiziert sich weitgehend mit
seiner Umwelt.
Marilyn hört die Aufforderung "Sei kein Egoist!" fast schon, bevor sie ausgesprochen wird, und wagt es
kaum, eigene Bedürfnisse ernst zu nehmen und offen anzumelden. Als Eltern haben Sie die nicht ganz
einfache Aufgabe, Ihrer Tochter bei der Bildung eines stabilen Ich-Gefühles zu helfen, indem Sie sie
immer wieder nach ihren Bedürfnissen fragen und sich nicht damit zufriedengeben, wenn Marilyn die
Antwort gibt, die - wie sie denkt - Sie gerade hören wollen. Wenn sie lernt, sich nicht von
Fremdeinflüssen hinwegschwemmen zu lassen, wächst sie zu einem feinfühligen und hilfsbereiten
Menschen heran.
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Neptun Mond in Spannung
Ein Gefühl der Verbundenheit mit allem
Marilyn ist sehr offen für die Gefühle und das Leiden anderer. Sie übernimmt leicht die Stimmung der
anderen und kann äussere Einflüsse nur schwer von den eigenen Wünschen und Bedürfnissen
unterscheiden. Wenn Sie als Eltern aus irgendeinem Grund traurig sind, überträgt sich die bedrückte
Atmosphäre auf Marilyn, auch wenn sie selbst damit nichts zu tun hat. Sie ist so offen für das
emotionale Klima ihrer Umgebung, dass die eigenen Anliegen untergehen. Diese Beeinflussbarkeit
erschwert es Marilyn, sich selbst als eigenständiges Ich zu spüren. Da sie wenige Forderungen stellt, ist
die Versuchung gross, dass Sie als Eltern weiterhin über sie bestimmen, auch wenn sie längst diesem
Alter entwachsen ist. Marilyn passt sich Ihnen an und wiederholt somit immer wieder die Erfahrung,
dass die Mutter ja schon weiss, was sie braucht. Ihre Grundhaltung könnte etwas übertrieben so
formuliert werden: Alle sind füreinander da, jeder weiss, was für den anderen gut ist, und das eigene
Wohlbefinden kommt erst nach demjenigen des anderen. Da sie diese Haltung auch nach aussen
ausstrahlt, wird sie möglicherweise von anderen übergangen, was sie wiederum in ihrer Grundhaltung
stärkt.
Damit Marilyn zu einer unabhängigen erwachsenen Frau heranwachsen kann, braucht sie immer wieder
die Ermunterung, zu den eigenen Gefühlen zu finden, zu sagen, wie es ihr zumute ist oder was sie
gerade möchte. Nehmen Sie ihre spontanen Wünsche nach Nähe oder Alleinsein, Geborgenheit oder
Bewegung ernst, da Marilyn so lernt, sich selbst zu spüren und auch ernst zu nehmen. Wenn Sie Ihre
eigenen Gefühle und Wünsche klar aussprechen, hilft dies Marilyn, zwischen sich und Ihnen zu
unterscheiden.
Marilyn lebt in einer reichen Traum- und Fantasiewelt. Wird ihr die Realität zu unangenehm, so zieht sie
sich in ihr inneres Paradies zurück. In solchen Momenten ist sie nur noch körperlich anwesend. Damit
dieses Eintauchen in die innere Welt nicht zu einer Flucht wird, ist es wichtig, dass Marilyn eine
Verbindung zwischen dem Realen und dem Irrealen findet, beispielsweise indem sie ihre Fantasien
durch Malen, Musizieren oder Rollenspiel ausdrückt. Sie soll jedoch auch träumen dürfen; und sie
braucht viel Zeit für sich allein, um immer wieder neu sich selbst zu spüren und ein inneres
Gleichgewicht herzustellen.

Absteigender Mondknoten im sechsten Haus
Von der Alltagswirklichkeit in transpersonale Bereiche
Vor allem in den ersten sieben Lebensjahren beschäftigt sich Marilyn gerne und ausgiebig mit ihrem
Körper, mit Nahrung und anderen alltäglichen Dingen. Feste, tägliche Gewohnheiten sind für sie fast ein
Ritual. Die alltägliche Arbeit der Mutter, Aufstehen, Körperpflege, Essen, Spielen und andere
Handlungen, die immer wieder gleich ablaufen, erwecken in Marilyn den Eindruck des Altvertrauten und
geben ihr 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 Marilyn recht schwer fallen. Wenn Sie ihr eine
tiefe Naturverbundenheit, Liebe zur Musik oder Rückhalt in der Religion zu vermitteln vermögen, so
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kann sie einmal als Erwachsene gut ausgerüstet ihren Weg der Hingabe und Spiritualität gehen, auch
wenn sie zwischendurch immer wieder in den realen und vertrauteren Alltag zurückkehrt.

Wie Marilyn lernt, Verantwortung zu übernehmen
Um wachsen zu können, braucht ein Baby den Schutz und die Sicherheit der Eltern. Sein Rücken ist weich
und biegsam, und es muss gestützt und gehalten werden. Doch schon bald hebt es den Kopf, sitzt, steht
und läuft selbst. Nach wenigen Jahren sind sein Rücken und seine Beine kräftig geworden, und es braucht
den körperlichen Rückhalt seiner Eltern nicht mehr.
Die psychische Entwicklung eines Kindes verläuft grundsätzlich ähnlich, wenn auch wesentlich langsamer.
Ein kleines Kind ist vollständig von seinen Eltern abhängig. Im zweiten und dritten Lebensjahr beginnt es,
einen eigenen Willen zu entwickeln und in kleinen Ansätzen einen eigenen Weg zu gehen. Im Laufe der
Kindheit übernimmt es immer mehr die Verantwortung für sein Leben. Es setzt Strukturen und Ziele und
baut vermehrt auf seine eigenen Fähigkeiten. So braucht es immer weniger den Halt der Eltern und steht
schliesslich als junger erwachsener Mensch auch im übertragenen Sinne auf eigenen Beinen.
Damit diese Entwicklung ungestört ihren Lauf nehmen kann, braucht ein Kind das Vorbild seiner Eltern,
die ihm immer wieder vorleben, wie man sein Leben strukturiert und Verantwortung trägt. Vorbild sein
heisst auch, dem Kind Grenzen zu setzen. Nur so lernt es, sein zunehmend stärker werdendes Egos so
weit zu kontrollieren, dass es sich in Familie, Schule und Gesellschaft einfügen kann. Es gilt, die
gesellschaftlichen Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren und das richtige Mass an Verantwortung
für sich und für die anderen zu finden. Dabei orientiert sich das Kind am Vorbild der Eltern.
Je mehr Gelegenheit es hat, sich in kleinen Dingen zu bewähren, desto besser lernt es, Verantwortung zu
übernehmen und sich auch von Kritik und Misserfolg nicht entmutigen zu lassen.
Im Geburtsbild ist es der Saturn, der diesen Prozess im körperlichen sowie im psychischen Bereich
symbolisiert. Die Stellung des Saturn sagt aus, welche Lebensbereiche Marilyn für diesen
Entwicklungsprozess bevorzugt.

Saturn im vierten Haus
Sicherheit durch Geborgenheit
Marilyn braucht ein warmes Familienklima und viel Geborgenheit, um sich sicher zu fühlen. Ihr Bettchen
ist für sie nicht nur Schlafstätte, sondern ein kuscheliges Nest, in dem sie sich wohl und geborgen fühlt.
So schätzt sie es gar nicht, in einem fremden Bett an einem ungewohnten Ort oder zu ungewohnter Zeit
schlafen zu müssen. Zumindest ihre Kuscheltiere oder Tüchlein sollten sie überallhin begleiten und ihr
auch in einem fremden Bett, beispielsweise in den Ferien, ein Stück Geborgenheit vermitteln.
Marilyn möchte sich in der Familie aufgehoben fühlen. Mehr als andere Kinder braucht sie immer
wieder die Bestätigung, dass die Eltern sie gern haben und dass sie auf Ihre Hilfe zählen kann. Ein trautes
Zuhause ist eine wichtige Voraussetzung für ihre Entwicklung. Auf eine instabile Familiensituation
reagiert sie sehr verletzlich. Klare Regeln des Zusammenlebens geben ihr Halt. Manchmal muss man
Einschränkungen in Kauf nehmen, damit sich alle wohlfühlen. Marilyn erwartet solche Grenzen und
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kann sehr herausfordernd werden, wenn diese fehlen.
Fühlt sie sich sicher und aufgehoben, so beginnt sie schon früh, auch für andere zu sorgen.
Beispielsweise wird ihre Puppe gefüttert und unter die warme Decke gesteckt. Mit zunehmendem Alter
hütet sie vielleicht jüngere Geschwister oder das Baby der Nachbarin, bringt der kranken Mutter Tee
oder füttert und pflegt ihr eigenes Haustier. Wenn sie für andere sorgen kann, wächst ihr
Selbstvertrauen.
Marilyn kann ausgesprochen fürsorglich sein. Dabei stellt sie sich selbst hohe Anforderungen bezüglich
Zuverlässigkeit. Wird ihr ein kleines Kind oder ein Tier anvertraut, so nimmt sie diese Aufgabe sehr
ernst. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihre Tochter nicht überfordern und ihr zu viele
Verpflichtungen übergeben, sie jedoch ermuntern, ihrem Alter entsprechend Verantwortung für ein
Tier, für Zimmerpflanzen, ein Stückchen Garten oder für jüngere Kinder zu übernehmen. Marilyn
braucht kleine Aufgaben, in denen sie ihrer Fürsorglichkeit Ausdruck verleihen kann. Wenn sie dabei
immer wieder die Erfahrung macht, dass sie fähig ist, für ihr eigenes sowie für das Wohl anderer zu
sorgen, so wachsen ihr Selbstbewusstsein und ihre Sicherheit.

Saturn Mond in Spannung
Verantwortlich für Geborgenheit
Marilyn kann Liebe und Zuneigung nicht einfach nur geniessen. Sie neigt vielmehr zu einer fast kritischen
Haltung, als wollte sie prüfen, ob es wirklich ernst gemeint ist. So braucht sie ein warmes Familienklima
und sehr viel Zuwendung, um ihre Zweifel, ob sie es wert sei, geliebt zu werden, zu überwinden. Wenn
Sie Marilyn schelten oder strafen und dabei eine Bemerkung fallen lassen wie "Wenn du dies tust, habe
ich dich nicht mehr gern!", so kann sie dies zutiefst verletzen und in ihrem Gefühl, zu wenig liebenswert
zu sein, bestätigen. Sie braucht Eltern, die ihr Grenzen setzen - und dazu gehören auch Strafen -, die ihr
jedoch immer wieder zeigen, dass sie sie bedingungslos lieben. Konkret kann dies heissen, dass Sie
Marilyn in die Arme nehmen, ihr die Strafe, die sie absitzen muss, erklären und ihr sagen, dass Sie sie
trotzdem gern haben.
Marilyn neigt zur Einstellung, Liebe, Wärme und Geborgenheit müssten verdient werden. Diese
Grundhaltung wird verstärkt, wenn Sie ähnliche Bedingungen stellen und zum Beispiel oft sagen, Sie
hätten Marilyn nur gern, wenn sie dieses oder jenes tun würde. Um Ihre Liebe nicht zu verlieren,
bemüht sie sich dann sehr, sich so zu verhalten, wie Sie es verlangen, Ihnen zu helfen oder Partei für Sie
zu ergreifen. Dabei geht viel von ihrer Spontaneität verloren, und sie reagiert vermehrt mit
Zurückhaltung.
Erfährt sie jedoch in ihrer Kindheit bedingungslose Liebe, Nähe und Zärtlichkeit, so kann sich aus ihrer
Grundhaltung ein Verantwortungsgefühl für sich und für andere entwickeln. Da Geborgenheit und
Wärme für sie nicht selbstverständlich sind, ist sie auch bereit, etwas dafür zu tun. Schon als Kleinkind
sorgt sie mit Kuscheltüchern und Stofftierchen für die eigene Geborgenheit. Später mag sie jüngere
Geschwister oder Nachbarskinder hüten oder ein eigenes Haustier betreuen. Im Schulalter ist eine
Gruppenleiterfunktion in einer Jugendgruppe denkbar. Was auch immer sie hütet oder betreut, ist es
wichtig, ihr Pflichtbewusstsein nicht auszunutzen und ihr zu viel Verantwortung zu übergeben. Sie würde
sich sonst unter Druck setzen, denn sie will ja eine gute Betreuerin sein. Indem Marilyn die Bedürfnisse
der anderen ernst nimmt, findet sie einen Weg zu ihrer eigenen Gefühlswelt. Sie kann so zu einer
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warmherzigen und fähigen Frau heranwachsen, die im späteren Berufsleben andere in einer
verantwortungsvollen Elternposition leitet, in der Erziehung, Personalbetreuung oder Psychologie oder
als Mutter eigener Kinder.

Saturn Mars in harmonischem Aspekt
Gründliches und zielstrebiges Vorgehen
Wenn Marilyn Ihnen als kleines Mädchen bei einer Arbeit zuschaut, beeindruckt sie besonders die Art
und Weise, wie Sie Ihrem Vorgehen Struktur verleihen, planen und zielstrebig etwas ausführen. Schon
früh versucht sie, es Ihnen gleich zu tun, sich Ziele zu setzen und diese nach einem klaren Konzept zu
verwirklichen. Marilyn hat eine natürliche Begabung, ihren Aktivitäten einen gewissen Ernst und eine
Richtung zu verleihen. Sie kann ausdauernd und pflichtbewusst etwas tun. Ihre solide Einstellung zur
Arbeit verhilft ihr in der Schule und auch im späteren Berufsleben zu vielen Erfolgen.

Saturn Neptun in Spannung
Zwischen Traum und Wirklichkeit
Wenn Marilyn sich von Traumgestalten oder anderen irrealen Dingen fürchtet, so sollten Sie nicht
versuchen, ihr dies auszureden, denn für sie ist die irreale Welt der Träume und Fantasien ebenso
wirklich wie die sogenannte Realität. Sie fühlt sich oft zwischen diesen beiden Welten hin- und
hergerissen und hat Mühe, sie zu unterscheiden. Sagt ihr jemand, was sie erzähle, sei verrückt, so
beginnt sie schnell an sich zu zweifeln. Sie braucht eine liebevolle Unterstützung, um die Spannung
zwischen der äusseren Wirklichkeit und ihren inneren Fantasien zu überwinden.
Beispielsweise spürt es Ihre Tochter, wenn es Ihnen schlecht geht. Wenn Sie sie nicht mit Ihren Sorgen
belasten wollen und ihr beteuern, es fehle Ihnen nichts, so stimmt die äussere Realität, das heisst Ihre
Beteuerung, nicht mit dem überein, was sie in ihrem Innern gefühlsmässig wahrnimmt und was als
ungewisse Fantasie in ihrem Kopf herumgeistert. Um diesem Widerspruch auszuweichen, neigt Marilyn
dazu, sich mit dem einen oder anderen Pol zu identifizieren und entweder ihre innere Stimme zum
Schweigen zu bringen oder sich ganz in die innere Welt zurückzuziehen. Ihre Aufgabe besteht jedoch
darin, sowohl die Realität wie die Traum- und Gefühlswelt zu akzeptieren und eine Brücke zwischen den
beiden Welten zu bauen. Helfen Sie ihr, ganz in die Realität einzutauchen und diese zu meistern, ohne
dass sie dabei ihre innere Welt der Fantasie und Bilder verleugnen muss. Im oben aufgeführten Beispiel
würde dies bedeuten, dass Sie Marilyn bestätigen, dass sie Ihre Stimmung richtig wahrgenommen hat,
auch wenn Sie nicht darüber sprechen wollen.
Marilyn muss im Laufe ihrer Kindheit lernen, in welchen Situationen die Realität gefragt ist und wann sie
sich ihrer inneren Welt hingeben kann. Eine Beziehung zu Musik oder zur Natur kann ihr helfen, die
verträumte Seite zu leben und Sinn und Kraft daraus zu schöpfen.
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Wie Marilyn neue Erfahrungen sammelt
Ein Kind hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Es erweitert seinen Aktionsradius fast von Tag zu
Tag und sammelt neue Erfahrungen. Das Bestreben, körperlich und geistig zu wachsen und sich voll
Vertrauen und Optimismus ins Leben einzugeben, wird vom Planeten Jupiter symbolisiert. Seine Stellung
im Horoskop zeigt diejenigen Bereiche, in denen einem Kind sehr viel gelingt, es von den Eltern und der
Umwelt ein positives Echo erhält und ihm so der Erfolg fast von allein zufällt.
Im Folgenden werden die Bereiche beschrieben, in denen Ihre Tochter gemäss der Stellung des Jupiters
vieles leicht fällt und sie keine Grenzen und Einschränkungen kennt. In einer Art Glückserwartung
vertraut Marilyn darauf, dass Sie ihr das Gewünschte anbieten. Der Planet Jupiter symbolisiert, wo Ihr
Kind zum Übertreiben neigt und leicht zu hohe Ansprüche stellt.

Jupiter im siebten Haus
Begegnungen bereichern das Leben
Marilyn fühlt sich getragen von anderen Menschen. Jede Beziehung, sei sie zu Eltern oder anderen
nahestehenden Personen oder eine flüchtige Begegnung im Zug, scheint ihr eine neue Türe zur Welt zu
öffnen. Sie geht mit der Einstellung, dass alle Menschen gut sind, auf andere zu und betont das
Gemeinsame und Verbindende, beispielsweise indem sie als Dreijährige in der Strassenbahn zu einer
fremden Frau sagt, sie hätte dieselbe Tasche wie ihre Mutter. Auch anderen Kindern gegenüber ist sie
offen und tolerant.
Unbewusst geht sie davon aus, dass ihr der Kontakt zu anderen Menschen neue Erfahrungen ermöglicht.
So geht sie voll Vertrauen auf jeden zu. Die Kehrseite dieses offenen Wesenszuges ist die Gefahr, dass
sie sich von einem Fremden zum Mitgehen überreden lässt. Wenn nicht andere Charaktereigenschaften
in eine entgegengesetzte Richtung weisen, so kennt sie keinen Argwohn und lässt sich leicht von ein
paar freundlichen Worten dazu verleiten, in ein fremdes Auto zu steigen. Als Eltern sollten sie ihr
deshalb immer wieder erklären, dass sie nicht mit einem Unbekannten gehen darf. Da ihre eigene
Haltung diesbezüglich sehr optimistisch ist, vergisst sie Ihre Ermahnungen schnell, wenn diese nicht
öfters wiederholt werden.
Auch in weniger dramatischen Begegnungen, in Kinderfreundschaften oder in Beziehungen zu
Erwachsenen erlebt Marilyn hin und wieder Enttäuschungen, wenn sie ihr Gegenüber allzu sehr
idealisiert. Doch gerade dadurch kommt sie der Realität näher. Die Begeisterung für andere Menschen
ist so stark in ihr, dass sie sich kaum durch ein paar Misserfolge beeindrucken lässt, sondern diesen
Wesenszug geniesst und sich damit immer wieder neue Horizonte erschliesst.
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Jupiter Venus in harmonischem Aspekt
Charmant und herzlich
Marilyn hat ein weites Herz und schliesst jeden schnell hinein. Mit ihrer grosszügigen Offenheit und
Toleranz findet sie zu den unterschiedlichsten Menschen schnell Kontakt. Sie sieht im anderen vor allem
das Gute. Die meisten Menschen fühlen sich veranlasst, Marilyn ihre beste Seite zu zeigen, sodass sie
viele positive Erfahrungen mit Beziehungen machen kann.

Jupiter Neptun in Spannung
Ein starker Glaube
Marilyn ist offen für religiöse und mystische Themen. Das Übersinnliche gehört für sie genauso zum
Leben wie das Konkrete und Sichtbare. So braucht sie einerseits die Sicherheit, dass Sie ihrer inneren
Welt mit Verständnis begegnen, andererseits die Ermunterung, im realen Alltagsleben Fuss zu fassen.
Sie neigt dazu, sich das Leben so auszumalen, wie sie es gerne möchte. Stimmt die Realität nicht mit
ihrer Vorstellung überein, so verschliesst sie gerne die Augen.
*********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So ist Marilyn! Dieses und jenes tut sie, und so denkt sie!", auch wenn es
von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen
Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort der Geburt von Marilyn am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Persönlichkeit eines
Kindes nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit zu bringen, sodass Sie Marilyn besser verstehen
und auf ihrem Weg begleiten können. Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen, kann
Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist, und Sie
entdecken immer wieder neue Wesenszüge an Ihrer Tochter.
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