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Einleitung in diese Horoskop-Auswertung für Kinder. Diese sollten Sie 
unbedingt lesen! 

Mit Sicherheit werden Sie in dieser Auswertung auf Widersprüche stoßen, weil manche 
Themen sich scheinbar widersprechen bzw. gegensei ig auszuschließen scheinen. Dies ist 
jedoch kein Deutungsfehler, sondern ein Phänomen, das in fast allen Horoskopen 
auftaucht. Ein Mensch erlebt sich meist als recht eindeutig, er hat aber auch recht 
viele Persönlichkeitsanteile, von denen er nichts weiß. Er verhält sich in verschiedenen 
Situationen verschieden, so dass verschiedene Menschen ihn auch unterschiedlich 
erleben. 

t

Das Horoskop jedoch erstellt ein Gesamtbild einer Person, in dem alle 
Persönlichkeitsanteile, bewusste und unbewusste, auf einmal ersichtlich werden. Ein 
Haus kann man auch von verschiedenen Perspektiven aus betrachten: Man erhält jedes 
Mal ein neues Bild, obwohl es sich immer um dasselbe Haus handelt. So ist es auch mit 
uns Menschen. Wenn Sie also in dieser Auswertung auf Widersprüche stoßen, sollten Sie 
Ihr Kind einmal darauf hin beobachten, in welchen Situationen es wie handelt, agiert und 
reagiert. Sie werden mit der Zeit erstaunt sein, wie treffend diese Auswertung Ihr 
Kind beschreibt. 

Bernd Speicher (Der Autor) 

 

Die Verteilung der Elemente. Ein erster Blick auf Hillarys 
Horoskop 

Die Verteilung der Elemente wird ermittelt, indem man schaut, in welchen Zeichen viele 
Planeten stehen. Die Zeichen des Tierkreises sind den vier Elementen zugeordnet: 
Feuer, Erde, Wasser und Luft. Erdzeichen sind: Stier, Jungfrau und Steinbock. 
Luftzeichen sind: Zwilling, Waage und Wassermann. Wasserzeichen sind: Krebs, 
Skorpion und Fische. Feuerzeichen sind: Widder, Löwe und Schütze. 



Stehen zum Beispiel viele Planeten in den Erdzeichen, ist das Erd-Element im Horoskop 
stark betont, und die Eigenschaften dieses Elements färben maßgeblich die 
Persönlichkeit eines Menschen. Feuerbetonte Menschen sind eher dynamisch, mutig und 
auf Durchsetzung bedacht. Luftbetonte Menschen sind eher intellektuell und 
verstandesbetont. Erdbetonte Menschen sind beständig, ruhig und ausdauernd. 
Wasserbetonte Menschen sind gefühlsbetont, sensibel und fantasievoll. 

Das oben Beschriebene soll nur ein Leitfaden sein und zur Orientierung dienen. Lesen 
Sie nun, welches Element und welche Himmelsrichtung (Hälfte) im Horoskop von Hillary 
betont ist. 

 

Die untere Hälfte im Horoskop von Hillary ist betont 

Hillary entwickelt sich zu einem recht ungestümen und gefühlsbetonten Menschen, der 
oft - aus dem Bauch heraus - unüberlegt Entscheidungen fällt, und der oft genauso 
unbewusst/automatisch im Alltag agiert und handelt. Sie wird also recht lebendig, 
authentisch und ehrlich, aber häufig auch unbesonnen und nachlässig wirken. Hillary wird 
ein recht verspieltes und kreatives Kind, das vieles ausprobieren will und gern 
experimentiert. Hillary wird viele Interessen haben und sich eher kreativ beschäftigen 
wollen. Sicher hat sie in irgendeiner Form künstlerische oder gestalterische 
Fähigkeiten, die gefördert und erweitert werden sollten. Hillary wird später 
grundsätzlich ein ehrlicher und aufrichtiger Mensch, der gar nicht zur Lüge fähig sein 
wird. Man wird ihr sofort ansehen, wenn sie versucht zu lügen oder wenn sie Ausreden 
erfinden will. Hillary wird alles Lebendige, Ursprüngliche und Natürliche lieben und 
verehren. Sie bekommt ein gutes Gespür für die Natur, für Tiere und für Pflanzen. 

Aszendent im Quadrat zum Mond 

Hillary kann sich nach außen oft nicht so verhalten, wie sie sich innerlich fühlt, und dies 
kann zu einigen Problemen bezüglich ihres Verhaltens führen. Vieles von dem, was 
Hillary innerlich bewegt, muss sie für sich behalten, und viele Wünsche und innere 
Vorlieben ebenfalls. Dies kann mit der Zeit zu inneren Verspannungen bei Hillary führen. 
Deshalb sollten Sie als Eltern sie oft dazu ermuntern, sich so zu verhalten, wie sie sich 
innerlich fühlt. Sie wird dann sicherlich ein wenig wechselhaft und unvorhersehbar in 
ihrem Verhalten, weil Gefühle und Emotionen eben nie lange gleich bleiben. Diese 
Tatsache sollten Sie als Eltern einfach so akzeptieren. Allzu viel Gefühlsbetontheit wird 
sie sicherlich ohnehin von sich aus nicht an den Tag legen, weil sie dies als Schwäche 
beurteilt. 

 



Aszendent im Halbquadrat zum Mars 

Hillary wird sich ihren Mitmenschen mitunter recht dominant und aktiv aggressiv 
präsentieren und zeigen. Sie dürfte so schnell keinem Konflikt ausweichen. Dieses oft 
aktiv zur Schau gestellte Konflikt- und Aggressionsverhalten von Hillary kann sich in 
ihrem Leben schnell einmal negativ bemerkbar machen eben, weil Hillary viele Probleme 
und Angelegenheiten des Alltags aggressiv lösen und angehen will. Sie versucht dies 
auch dann, wenn andere Vorgehensweisen angebrachter wären. Sie als Eltern sollten sie 
hier ein wenig bremsen und auch stoppen, wenn sie versucht, über die Stränge zu 
schlagen. 

 

Aszendent im Quincunx zum Jupiter 

Hillary wird oft nicht so genau wissen, ob sie sich in den Vordergrund drängen soll, oder 
ob sie lieber unauffällig im Hintergrund bleiben soll. Sie verschätzt sich da gelegentlich 
und startet dann persönliche Offensiven, wenn sie lieber abwarten sollte. Im Grunde will 
sie alles richtig machen, redlich und ethisch positiv handeln und bei ihren Mitmenschen 
gut ankommen. Sie weiß eben nur nicht immer so ganz genau, wie sie dies sinnvoll 
anstellen soll. Sie sollten ihr hier in ihrer Kindheit einige Hilfestellungen geben und sie 
darauf aufmerksam machen, was für Folgen ihre Aktionen haben können. Sie wird Ihnen 
aufmerksam zuhören und in Zukunft alte Fehler vermeiden wollen. 

Aszendent im Halbquadrat zum Pluto 

Hillary wirkt nach außen hin recht robust, kompakt und kraftvoll. Sie macht auf andere 
oft den Eindruck, dass sie so schnell nichts umwirft. Dies ist sicherlich auch so, doch 
man sollte nicht vergessen, dass das nicht generell Hillarys wahres Wesen ist. 
Sicherlich verbirgt sich unter ihrer rauen und harten Schale ein anders geartetes Herz. 
Generell jedoch wird Hillary meist versuchen, ihren Willen mit aller Kraft 
durchzusetzen. Dabei macht sie auch nicht gern Umwege und geht ungern Kompromisse 
ein. Sie entwickelt schnell und gern eine „Alles-oder-Nichts“- Einstellung. Sie als ihre 
Eltern sollten ihr hier beibringen, sich etwas umsichtiger und toleranter zu verhalten. 

 

Die Sonne. Der innere Wesenskern - hinter der Maske des 
Aszendenten 

Während der Aszendent die Maske der Persönlichkeit symbolisiert, steht die Sonne für 
den inneren Wesenskern von Hillary. Beide Aspek e, sowohl Aszenden  als auch die t t



Sonne, bilden zusammen mit dem Mond die Grundpersönlichkeit von Hillary. Der Mond 
symbolisiert die Gefühlslage von Hillary und ihre unbewusste Reaktion auf Außenreize. 
Die Eigenschaften der Sonne erlebt Hillary erst recht spät (Ab Mitte 20) als zu sich 
gehörend, zuerst einmal identifiziert sie sich mit den Eigenschaften ihres Aszendenten, 
später in der Kindheit kommt noch der Mond dazu. 

 

Sonne in Haus 5 

Als Erwachsene sucht Hillary vor allem das Risiko, das Ungewöhnliche und 
Abenteuerliche. Sie gibt sich kaum mit einem Leben zufrieden, das Sicherheit und 
Absicherung bietet. Sie will innerlich wachsen und autonom werden und nicht immer 
nach Sicherheit und dem Versorgt-Sein schielen. Sie wird recht mutig und wagemutig 
sein und den großen Auftritt lieben. Beruflich sollte sie eine Stellung einnehmen oder 
anstreben, in der sie das Sagen hat. 

Mars in Löwe 

Hillary ist ungemein stolz auf ihre Kraft und ihr mutiges Verhalten im Falle eines 
Konfliktes. Sie lässt sich kaum etwas von anderen Freundinnen und Menschen allgemein 
gefallen und zeigt gern einmal schon im Vorfeld eines Konfliktes, dass man mit ihr nicht 
herumspielen kann. Kurz gesagt, Hillary hat sehr viel Selbstvertrauen und innere Kraft, 
die sie automatisch eine Führungsrolle im Kreis ihrer Freunde und Freundinnen 
einnehmen lässt. Andere sind von Hillarys Kraftdemonstration schnell beeindruckt, und 
vor allem Hillary selbst bekommt hier kaum einmal Zweifel. Hillary ist aber auch zu stolz 
und aufrichtig, Schwächere zu unterdrücken. Im Gegenteil, sie wird von sich aus 
kleinere und schwächere Kinder in Schutz nehmen und verteidigen. Sie hat einen 
ausgeprägten Sinn für Ehre und Ritterlichkeit. Hillary neigt aber auch dazu, sich 
kräftemäßig zuviel zuzutrauen und dann dabei zu überfordern. Sie sollten sie hier zu 
Realismus und Vernunft erziehen. 

 

Mars in Konjunktion zum Pluto 

Hillary kann schon mal heftige Aggressionen entwickeln, die eine recht bedrohliche 
Komponente aufweisen. Sie hat gelegentlich das Gefühl, dass sie um „Alles-oder-Nichts“ 
kämpfen und sich um jeden Preis durchsetzen muss. „Untergang oder Sieg“ ist dann ihre 
Devise, auch wenn andere nicht so recht nachvollziehen können, warum Hillary sich so 
heftig engagiert. Hillary hat einfach zu oft erlebt, dass ein Stärkerer absolute Macht 
über sie hatte und sie sich nicht dagegen wehren konnte. Dies will sie im Umgang mit 



ihren Freunden und Freundinnen nicht erleben, und dementsprechend massiv setzt sie 
sich dort durch. 

 

Jupiter. Entfaltung und Glück des Tüchtigen 

Jupiter im Haus beschreibt den Lebensbereich, in den Hillary viel positive und 
aufbauende Energien investiert und in dem sie deshalb auch viel positive und angenehme 
Rückmeldungen erhält. In diesem Lebensbereich kann Hillary mit einer guten Portion 
Glück und Gewinn rechnen. Sie sollten Hillary hier möglichst viel unterstützen und 
fördern. 

 

Jupiter in Haus 5 

Hillary kann mit glücklichen Umständen und Ergebnissen rechnen, wenn sie Abenteuer 
und Risiken eingeht und sie unbekannte Bereiche erforschen will. Dies deshalb, weil sie 
in dieser Hinsicht eine grundsätzlich positive und expansive Einstellung und wenig Angst 
vor Verlusten hat. Hillary findet dank ihrer guten Spürnase immer wieder gute 
Gelegenheiten, sich selbst zu verwirklichen und frei zu fühlen. Sie ist recht 
selbstbewusst und autonom, ohne jedoch arrogant und überheblich zu sein.  
Später kann sie sich beruflich in Bereichen und Stellungen wohlfühlen und bewähren, in 
denen experimentiert und spekuliert wird und in denen - innerhalb vernünftiger Grenzen 
- Risiken auf sie warten. 

 

Das Medium Coeli. Lebens und Berufsplan von Hillary 

Das Medium Coeli zeigt an, wie Hillary ihre Ziele beruflicher und privater Art erreichen 
will. Hier schaut sie sich viel von ihnen, ihren Eltern, aber auch von den Großeltern ab. 
Dieser Vorgang geschieht recht bewusst bei allen Kindern, denn sie haben bemerkt, 
dass die Eltern die Themen des Medium Coeli positiv bewerten. Später wird Hillary sich 
dann aber in Richtung Sonne entwickeln wollen. Deshalb ist das Kapitel zur Sonne das 
Wichtigste in dieser Auswertung. In ihm wird Hillarys wahre innere Identität 
beschrieben, wie sie später als Erwachsene sein will, und was sie später wirklich 
interessiert. 

 



MC in Fische 

Hillary dürfte recht lange brauchen, bis sie eine selbstständige Lebens- und 
Berufsstrategie entwickelt oder bis sie diesbezüglich einen Plan präsentiert. Bis weit in 
die Pubertät hinein wird sie recht viele Lebensweisen und -theorien ausprobieren und 
Sie als Eltern mit den abenteuerlichsten Berufs- und Lebensplänen überraschen. Grund 
für diese Verhaltensweise ist, dass Hillary sehr viel von anderen abschaut und lernt. Auf 
sich selbst gestellt, weiß sie nicht so genau, was sie will und möchte. Das heißt nicht, 
dass Hillary charakterschwach oder labil ist. Sie ist einfach nur sensibler und will immer 
im Verbund der Masse mitschwingen, ohne allzu sehr aufzufallen. Sie ist auch recht 
sensibilisiert für kollektive Trends und Modeerscheinungen und will hier vieles 
ausprobieren und testen. Sie sollten Hillary die Zeit, die sie braucht um sich im Leben 
der Erwachsenen zurecht zu finden, auch geben, dabei aber auch darauf achten, dass 
sie - aus Bequemlichkeit und Trägheit heraus - die Zügel nicht allzu sehr schleifen lässt.  
Bringen Sie ihr frühzeitig bei, dass sie selbst für ihr Leben sorgen muss, wenn sie 
erwachsen ist. Bis dahin jedoch sollten Sie unauffällig dafür sorgen, dass sie eigene 
Interessen entwickelt und lernt, mehr zu sich selbst zu stehen. 

 

Medium Coeli im Trigon zur Sonne 

Hillarys Vater wird Hillary bei ihren Vorhaben und Projekten meist unterstützen und sie 
fördern, weil sie schon früh erkennt, dass Hillary sich grundsätzlich so entwickelt, wie 
er es für gut, sinnvoll und richtig hält.  
Diese weitgehend automatische Übereinstimmung zwischen Hillary und ihrem Vater 
dürfte eine starke Rückendeckung und Stütze für Hillary in ihrer persönlichen 
Entwicklung sein. Vater und Tochter dürften in vielen Fragen bezüglich Beruf, 
Lebensführung und Karriere ähnliche Vorstellungen haben und sich hier ergänzen. 

 

Medium Coeli im Quadrat zum Jupiter 

Hillary wird in ihrem Leben zuviel auf gute Gelegenheiten warten und auf ihr Glück 
vertrauen, wenn es darum geht, in der Schule, im Beruf und in der Familie ihren Mann zu 
stehen. Sie wird in allen drei Bereichen anfänglich gute Leistungen zeigen, dann aber, 
wenn sie merkt, dass sie Erfolge hat, kann es passieren, dass sie nachlässig und 
übermütig wird. Vieles fällt ihr in ihrem Leben ein wenig zu leicht und einfach zu, weil 
sie sich gut verkaufen kann, und das verleitet sie dazu, zu sehr auf ihr scheinbares 
Glück zu vertrauen. 
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