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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. gegenseitig 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.
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)

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

"DK" für Meghan Markle

1

Die Verteilung der Elemente. Ein erster Blick auf Meghans Horoskop

Die Verteilung der Elemente. Ein erster Blick auf Meghans 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 Meghan betont ist.

Die Yang-Zeichen im Horoskop von Meghan sind betont
Grundsätzlich wird Meghan ein lebhaftes, aktives und dynamisches Kind, das viel
Bewegung und Abwechslung braucht. Meghan wird vieles selbst und ohne Unterstützung in Gang setzen und beginnen. Sie wird also generell ein Machertyp sein. Diese
Veranlagung bringt ihr in unserer Leistungs- und Informationsgesellschaft viele
Vorteile, vor allem in beruflicher Hinsicht. Meghan wartet grundsätzlich ungern, dass
etwas geschieht, sondern sie selbst sorgt oft dafür, dass sich etwas bewegt und dass
etwas geschieht. Sie besitzt recht viel Eigeninitiative und Energie. Gelegentlich
übertreibt sie hier auch etwas. Dann kann sie zuviel Aktion machen und zuviel in Gang
setzen und sich damit überfordern. Sorgen Sie dann, wenn es nicht anders geht, auch
energisch dafür, dass sie ein Minimum an Disziplin und Verantwortung entwickelt,
damit sie später nicht vor einer Anzahl angefangener, aber nicht fertig gestellter
Projekte steht.

Die linke Hälfte des Horoskops von Meghan ist betont
Meghan wird ein recht willensstarker und Ich-betonter Mensch, der sich generell gern
durchsetzt und sich leicht zu sehr vordrängt. Sie dürfte kaum Mühe damit haben,
eigene Interessen und Ansprüche anzumelden und auch in Angriff zu nehmen. Man
kann kaum behaupten, dass sie schüchtern ist oder wird. Meghan wird vieles allein
und selbstständig in Angriff nehmen wollen, auch ohne auf ihre Eltern zu warten.
Allzu viel Elternaufsicht dürfte ihr schnell unangenehm und lästig werden. Grundsätzlich wird Meghan später als Erwachsene recht autonom und eigenständig. Gerade
deshalb wird sie aber auch ein guter Partner, weil sie einen festen inneren Ich-Punkt
besitzt, und weil sie innerlich weiß, dass sie auch allein gut zurecht kommt. Meghan
wird kaum Probleme damit haben, andere Menschen kennen zu lernen. Auch deshalb
wird sie so schnell nicht einsam in ihrem Leben.

Die untere Hälfte im Horoskop von Meghan ist betont
Meghan 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. Meghan wird ein recht verspieltes und kreatives Kind, das vieles ausprobieren
will und gern experimentiert. Meghan wird viele Interessen haben und sich eher
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kreativ beschäftigen wollen. Sicher hat sie in irgendeiner Form künstlerische oder
gestalterische Fähigkeiten, die gefördert und erweitert werden sollten. Meghan 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. Meghan wird alles Lebendige, Ursprüngliche und Natürliche
lieben und verehren. Sie bekommt ein gutes Gespür für die Natur, für Tiere und für
Pflanzen.
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Der Aszendent. Der erste Eindruck von Meghan
Der Aszendent ist das Tierkreiszeichen, das im Moment der Geburt am Osthorizont stand. Er symbolisiert für
genau diese Person und diesen Moment den Tagesbeginn. Aus ihm kann man ableiten, welchen Eintritt ins
Leben dieser Mensch hatte. Anhand des Aszendenten sieht man auch die Grundstimmung des Horoskopeigners
und wie er auf seine Umwelt zugeht. Daraus ergibt sich das Bild, das die Öffentlichkeit als ersten Eindruck bei
der Begegnung mit diesem Menschen hat – einschließlich gewisser den verschiedenen Tierkreiszeichen zugeordneter Details der äußeren Erscheinung.

Aszendent in Krebs
Andere Menschen erleben Meghan als ein recht sensibles, gefühlsbetontes und
manchmal auch verträumtes Kind, das mehr in ihrer Innenwelt als in der Realität lebt.
Diese nach außen hin doch recht deutlich sichtbare Gefühlsbetontheit, Verletzlichkeit
und Introvertiertheit von Meghan veranlasst andere Menschen recht oft dazu, Meghan
gegenüber eine Beschützer- oder Elternrolle einzunehmen. Auch dürfte die nach
außen hin sichtbare Sensibilität und Gefühlsoffenheit von Meghan viele Menschen
dazu veranlassen, Meghan betont sachlich und distanziert zu begegnen, da so offen
sichtbare Emotionen und Gefühle viele Menschen verunsichern. Meghan hat durch
Beobachtung gelernt, dass Sie, als ihre Eltern, eher kindliches, schutzsuchendes und
bedürftiges Verhalten honorieren und fördern, deshalb wendet sie es auch oft an, um
ihre Ziele zu erreichen, damit jedoch begibt sie sich relativ leicht in Abhängigkeit zu
vermeintlich stärkeren Menschen.

Aszendent im Trigon zum Uranus
Meghan versteht es ausgezeichnet, sich ausgefallen, eigenwillig und betont anders
als die meisten ihrer Freunde zu benehmen, ohne dabei jedoch unangenehm und
exzentrisch zu sein. Sie verfügt über viel persönliche Flexibilität, Wandlungsbereitschaft und Individualismus und zeigt dies auch nach außen. Sie tanzt oft auf wohltuende und amüsante Art und Weise aus der Reihe. Meghan wird gelegentlich auch
gern modische Abenteuer wagen und sich dabei über die entsetzten Reaktionen der
Erwachsenen eventuell köstlich amüsieren.

Aszendent im Quincunx zum Neptun
Bezüglich ihres Verhaltens in der Öffentlichkeit ist Meghan wenig festgelegt und fixiert.
Gern passt sie sich ihren Mitmenschen an und schwingt mit ihrer sozialen Umgebung
mit. Mitunter wirkt sie auf andere ein wenig verträumt, sensibel, abwesend und sich
in höheren Regionen befindend. Es kann auch passieren, dass sie einfach nicht weiß,
wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Dann macht sie lieber gar nichts,
um keine Fehler zu machen. Sie sollte lernen, sich ein wenig mehr persönlich zu
engagieren, auch wenn dabei vielleicht Fehler passieren.

Aszendent im Quadrat zum Pluto
Meghan 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 Meghans wahres Wesen
ist. Sicherlich verbirgt sich unter ihrer rauen und harten Schale ein anders geartetes
Herz. Generell jedoch wird Meghan meist versuchen, ihren Willen mit aller Kraft
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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.
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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 Meghan. Beide Aspekte, sowohl Aszendent als auch die Sonne, bilden zusammen mit dem Mond die
Grundpersönlichkeit von Meghan. Der Mond symbolisiert die Gefühlslage von Meghan und ihre unbewusste
Reaktion auf Außenreize. Die Eigenschaften der Sonne erlebt Meghan 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 1
Der Bereich der persönlichen Darstellung, Selbstentwicklung- und -verwirklichung
wird in Meghans Leben eine immer gewichtigere Rolle spielen. Meghan hat gute
Anlagen, sich selbst darzustellen und zu präsentieren. Hier sollte sie in beruflicher
Hinsicht am ehesten ansetzen. Meghan will gern im Mittelpunkt stehen und von anderen beachtet werden. Eine Hintergrundposition wird sie kaum auf längere Zeit hin
akzeptieren.

Sonne im Löwen
Meghan ist in ihrem Innersten ein recht selbstbewusstes, autonomes und ichbezogenes Kind, das automatisch davon ausgeht, dass es eine Sonderstellung beanspruchen kann. Diese Sonderstellung nimmt sich Meghan auch, und es macht ihr
wenig aus, mit Nachdruck in den Vordergrund zu drängen. Sie sollten hier manchmal
korrigierend eingreifen, aber so, dass Meghan sich nicht in ihrer Würde verletzt fühlt.
Sie müssen oder sollten hier an die soziale Verantwortung von Meghan appellieren,
denn Meghan wird immer versuchen, ehrenhaft und ritterlich zu handeln. Es liegt
nicht in der Natur von Meghan, Schwächere herunterzumachen oder zu schikanieren,
wohl aber liebt sie den großen Auftritt und ehrliche Auseinandersetzungen. Meghan
dürfte Führungspotential und -fähigkeiten entwickeln. Sie als Eltern sollten darauf
achten, dass sie sich ein solides Wissen aneignet, mit dem sie diese Bedürfnisse
rechtfertigen kann, denn Meghan nimmt von sich gern an, schon alles zu wissen.

Sonne in Konjunktion zu Merkur
Meghan wird sich vor allem mit ihren denkenden, handelnden, analytischen und rationalen Anteilen identifizieren und Gefühle, Emotionen und Fantasien als nebensächlich abtun. Diese Komponenten können sich dann durch die Hintertüre einschleichen –
z.B. in Form anderer Menschen in ihrem Umfeld, die sich extrem gefühlsbetont und
emotional verhalten. Diese Menschen können Meghan wegen Ihrer angeblichen Gefühlsseligkeit etwas auf die Nerven gehen.
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Der Mond. Gefühle und Emotionen, und was Meghan braucht, um sich
wohl und geborgen zu fühlen
Die Stellung des Mondes im Zeichen gibt Auskunft darüber, wie Meghan Gefühle und Emotionen äußert,
spontan auf Außenreize reagiert und was sie in ihrem Elternhaus braucht, um sich wohl, sicher und geborgen
fühlen zu können. Der Mond symbolisiert auch die Mutter im Horoskop eines Kindes und Ihren Einfluss auf die
Entwicklung desselben.

Mond in Waage
Meghan wünscht sich einen familiären Rahmen, in dem Ästhetik, Harmonie und
Ausgeglichenheit herrscht. Vor allem das zuletzt Genannte ist wichtig für die innere
Ausgeglichenheit. Es sollte von allem nicht zuviel, aber auch nicht zuwenig vorhanden
sein - dies vor allem in Hinblick auf Aggressionen, Streit und Auseinandersetzungen.
Meghan hat nichts gegen Streit, aber dieser sollte nach den Regeln des Fair Play
ausgetragen werden. Destruktive Aggression bringt Meghan schnell aus der Fassung
und beeinträchtigt ihr inneres Gleichgewicht nachhaltig. Meghan will es sich vor allem
mit niemandem verderben, und nichts hasst sie mehr, als wenn sie zwischen den
Eltern Partei ergreifen soll. Sie braucht beide Elternteile, um innerlich zufrieden zu
sein. Meghan ist recht partnerschaftlich veranlagt und will viele Kontakte knüpfen,
da sie immer wieder das Feedback von anderen Menschen braucht. Vor allem, wenn
sie etwas Neues anfängt und dabei allein auf sich gestellt ist, ist Meghan eher eine
Zweiflerin, die relativ schnell unsicher wird.
Am wohlsten fühlt sich Meghan, wenn rund um sie Menschen sind, denen sie vertrauen kann. Diese müssen aber dennoch ein wenig Distanz zu ihr halten, denn Meghan
ist weniger an gefühlsmäßigen Beziehungen interessiert. Gefühle und Emotionen
machen sie unsicher, da diese keinen erkennbaren Regeln folgen. Meghan ist ein
verstandesbetonter Beziehungsmensch und will viele Beziehungen eingehen, die
jedoch genau strukturiert sind, in denen auch Gefühle und Emotionen kontrolliert
ablaufen, denn grundsätzlich will Meghan nicht allein sein. Sie hat sonst schnell das
Gefühl, nicht ganz vollständig zu sein. Meghan erlebt ihre Mutter meist als ausgleichend, harmonisierend, ästhetisch engagiert und verbindlich, und auch Meghan wird
Ambitionen und Eigenschaften in dieser Hinsicht entwickeln.

Mond harmonisch (Sextil) zu Merkur
Oft wirkt Meghan etwas überreizt, unausgeglichen und hektisch, denn sie neigt dazu,
ihre inneren Wünsche und Bedürfnisse allzu schnell ausdrücken und erfüllen zu
wollen. Ihr fehlt es etwas an innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Sorgen Sie dafür,
dass sie lernt, langsam und überlegt zu handeln und zu sprechen und regelmäßig
Ruhepausen einzulegen, denn sie neigt zu Rast- und Ruhelosigkeit. Meghan verfügt
über erhöhte verbale und kommunikative Talente und Fähigkeiten, und sie wird
später viel über Themen wie Psychologie, Gefühle, Emotionen, Beziehungen und
Familie reden, nachdenken und diskutieren wollen.

Mond disharmonisch (Quadrat) zu Mars
Unbewusst neigt Meghan manchmal zu spontaner Aggressivität und Unüberlegtheit,
sie ist emotional und gefühlsmäßig oft zu unbedacht und hektisch. Sie kann mitunter
recht unausgeglichen und launisch sein, ohne jedoch zu erkennen, warum dies so ist
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und wie sie dies abstellen kann. Sie will gelegentlich einfach ihren Willen durchsetzen,
ohne dabei die Bedürfnisse und Wünsche anderer zu beachten. Sie sollten ihr immer
wieder die Folgen ihrer Unbeherrschtheit vor Augen führen und sie an ihre Verantwortung gegenüber anderen erinnern. Sie wird dann mit Sicherheit einsichtig und
nachdenklich, denn von sich aus hat sie wenig Einsicht in ihre unbewussten Verhaltensweisen.

Mond in Konjunktion zu Jupiter
Meghan neigt dazu, öfter zuviel des Guten zu tun und sich hierbei zu überfordern und
zu verausgaben. Sie übertreibt in allen Lebenslagen gern ein wenig und hat dann
gelegentlich Mühe, einzuhalten, was sie im Übermut versprochen hat. Im Grunde
jedoch ist Meghan meist gutartig und positiv eingestellt. Andere bemerken dies auch
und kommen ihr daher positiv eingestellt entgegen. Sie überschätzt manchmal ihre
eigentlichen Möglichkeiten und Chancen und erwacht dann ernüchtert in der Realität.
Sie verfügt aber auch über die beneidenswerte Gabe der immerwährenden Zuversicht,
sie probiert es immer wieder, und irgendwann stellt sich dann auch der Erfolg ein einfach, weil Meghan es so will. Sie will das, was sie sich vorgenommen hat, auch
erreichen und gibt erst dann auf, wenn sie selbst einsehen musste, dass sie keine
Chance hat.

Mond in Konjunktion zu Saturn
Meghan ist in Gefühls - und Familienangelegenheiten recht beständig, verlässlich und
stabil. Sie neigt kaum dazu, oberflächlich und flatterhaft zu sein. Wen sie einmal in
ihr Herz geschlossen hat, hat dort einen festen Platz. Meghan liebt feste Rituale und
Strukturen in ihrem Alltag, und sie schätzt es wenig, wenn innerhalb der Familie die
Gewohnheiten, Strukturen und Tagesabläufe wechseln. Sie will und sucht Beständigkeit, Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit. Meghan dürfte später eher zu Pessimismus
und Melancholie neigen. Beugen Sie dem schon rechtzeitig vor, indem Sie ihr immer
das Gefühl geben, dass sie geliebt und angenommen ist, und dies weniger durch
Worte, als durch Taten.
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Merkur. Verstand, Lernen, Kommunikation und Interaktion
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Meghan kommuniziert, denkt, lernt und Schlüsse zieht. Kommunikative, analytische und interaktive Prozesse und Fähigkeiten sind in unserer heutigen modernen Informationsund Leistungsgesellschaft recht wichtig, deshalb erhalten Sie hier auch Informationen über Meghans Berufseignungen und Begabungen.

Merkur im Löwen
Meghan versteht es, sich geschickt in Szene zu setzen und aufzufallen - vor allem mit
Hilfe von Worten. Im Gespräch und in Diskussionen kann es daher passieren, dass
Meghan gelegentlich etwas aufschneidet und dick aufträgt. Im Klartext: Sie nimmt
es mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau, wenn sie jemandem imponieren
möchte. Im Grunde ist Meghan jedoch zu stolz, um wirklich handfest zu lügen oder
zu betrügen. Meghan lernt nicht gerne, aber sie versteht und begreift intuitiv sehr
schnell und gut, sodass sie im Allgemeinen dabei auch nicht all zuviel Zeit investieren
muss. Es ödet sie an, wenn sie über längere Zeit hin studieren und lernen muss; sie
ist insgeheim der Meinung, dass sie schon alles weiß. Hier sollten Sie sie gelegentlich
auf den Boden der Realität zurück holen. Meghan dürfte es gut verstehen, in Diskussionen und später in Bereich des Berufes nicht zu kurz zu kommen. Etwaige Bildungslücken kann sie durch beeindruckendes Auftreten und kluge Wortwahl meist geschickt
kompensieren.

Merkur harmonisch (Sextil) zu Jupiter
Meghan dürfte im Allgemeinen recht schnell und zielsicher denken und handeln; sie
überschaut Situationen und Strukturen schnell und ganzheitlich, ohne das Konzept
und die Übersicht zu verlieren. Sie neigt auch dazu, intuitiv meist die richtigen
Worte zu finden, wenn sie kommuniziert und andere überzeugen will. Sie steht meist
auf dem Boden der Tatsachen und verliert selten den Bezug zur Realität. Meghan
dürfte schnell, leicht und gern lernen; die Schule dürfte ihr im Allgemeinen Spaß
machen. Sie will auch immer Neues dazu lernen, es dürfte ihr als Erwachsene kaum
genügen, nur das zu wissen, was sie im Alltag braucht.

Merkur harmonisch (Sextil) zu Saturn
Meghan ist eine sachliche, solide, logische und strategische Denkerin und Planerin.
Sie sieht schnell das Wesentliche einer Situation und ist dann auch in der Lage, so zu
denken und zu handeln, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommt. Es kann vorkommen, dass Meghan fast zuviel Vernunft und Sachlichkeit entwickelt; sie neigt
dann zu Ernsthaftigkeit und Grübelei. Im Allgemeinen aber ist Meghan weder allzu
pessimistisch noch zu optimistisch - sie ist ein Realist, dem Gefühle, Emotionen und
Fantasien nicht so ganz geheuer sind. Sie dürfte ein solides und praxisbezogenes
Lernverhalten entwickeln und einsehen, dass Wissen später im Beruf wichtig ist und
man ohne Wissen kaum Karriere machen kann – genau das ist jedoch, wenn auch
unbewusst, genau ihr Ziel.
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Mars. Durchsetzung, Selbstbehauptung und Konfliktverhalten
Die Art, wie Meghan sich durchsetzt und im Umgang mit Widersachern und Freundinnen behauptet. Die Art,
wie Meghan Aggressionen äußert und wie sie sich gegen Angriffe wehrt.

Mars in Krebs
Meghan verhält sich im Konfliktfall eher zögerlich und abwartend, weil sie niemanden
verletzen und keinem weh tun will. Bei ihr verbindet sich nämlich Aggression immer
mit Gefühl, Sensibilität und Mitleid. Überhaupt wird Meghan kaum Konflikte aktiv
beginnen, sie wird und will ihre Aggressionen eher auf Umwegen ausleben. Es kann
dann auch schon einmal vorkommen, dass sie sich ausgefeilte und auch kluge Taktiken ausdenkt, um sich an ihren Gegnern zu rächen. Der offene und direkte Angriff,
liegt ihr kaum. Meghan ist nicht hinterlistig, aber sie ist einfach zu mitfühlend, um
sich spontan und direkt Respekt zu verschaffen. Meghan wird viele Aggressionen
einfach für sich behalten, und diese Aggressionen gelangen dann in den unbewussten
Bereich ihrer Psyche. Von dort aus können sie sich dann schon einmal, für Meghan
nahezu unkontrolliert, ihren Weg suchen. So kann Meghan schon einmal in Konflikte
hineinschlittern, ohne so recht zu wissen, wie dies geschehen konnte. Animieren Sie
deshalb Meghan dazu, Aggressionen offen und direkt zu äußern, auch wenn es anderen nicht gefällt. Sie kann sie dann besser lenken und kontrollieren, als wenn sie
sie zu lange zurückhält.

Mars im Quadrat zum Jupiter
Wenn Meghan aggressiv wird, und wenn sie sich in Konflikte begibt, tut sie dies meist
mit gutem Gewissen und im festen Glauben daran, dass sie für das Gute kämpft und
im Recht ist. Hier lauern aber auch schon die Gefahren dieser Konstellation.
Auch ihre Gegner, sind der Ansicht, dass sie im Recht sind und für eine gerechte
Sache kämpfen. Wer hier nun wirklich im Recht ist, ist eigentlich Nebensache. Meghan
jedoch wird hier schnell zum Eiferer und Gerechtigkeitsfanatiker, der eigentlich alles
zum Glaubenskampf ernennen kann.
Sie sollten Meghan hier korrigieren und darüber belehren, dass nicht nur sie recht
hat, sondern dass die anderen, von ihrem Standpunkt aus betrachtet, ebenfalls recht
haben können. Meghan vertritt nicht das allein richtige Recht.

Mars im Quadrat zum Saturn
Meghan dürfte recht oft Hemmungen und ein schlechtes Gewissen entwickeln, wenn
sie Aggressionen in sich aufsteigen fühlt. Sie hat gelernt, dass Aggressionen generell
etwas Schlechtes und Destruktives sind, und dass man solche Dinge am besten für
sich behält oder gar unterdrückt.
Damit hat sie teilweise auch Erfolg, aber erlebte Kränkungen und Aggressionen
verschwinden nicht einfach, wenn man sie in sich nieder knüppelt. Sie führen im
unbewussten Teil der Psyche ein unkontrolliertes Eigenleben und brechen sich dann
- im unpassendsten Moment - radikal Bahn, wenn ein bestimmtes Maß an Beherrschung überschritten wird. Dies dürfte Meghan des Öfteren erleben - vor allem dann,
wenn sie erwachsen ist.
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Mars im Quadrat zum Saturn

Sie sollten ihr also beibringen, dass sie Aggressionen nicht unterdrückt, sondern dass
sie sie dann äußert, wenn die richtige Zeit dazu ist. Sie sollten ihr auch vorleben, dass
Dinge wie Streit und Konflikte nichts Schlechtes sind. Diese Dinge werden erst dann
destruktiv und bösartig, wenn man sie zu lange vor sich her schiebt und vermeidet.
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Jupiter. Entfaltung und Glück des Tüchtigen

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

Jupiter in Haus 3
Meghan bringt recht viel positive, expansive Eigenschaften und Energien in den
kommunikativen Bereich ein und dürfte auch ein gutes Verhältnis zu Personen ihres
Umfeldes entwickeln. Da Meghan hier viel zu geben bereit ist, wird sie von wichtigen
Personen ihres Bereiches auch viel Unterstützung, Wohlwollen und Fürsorge zurück
bekommen.
Sie dürfte auch später als Erwachsene immer wieder unerwartete Hilfe von Nachbarn,
Freunden, Bekannten und eventuell vorhandenen Geschwistern erhalten, weil sie
diesem Personenkreis gegenüber meist positiv und wohlwollend auftritt und agiert.
Meghan entwickelt beträchtliche kommunikative und interaktive Fähigkeiten; sie
dürfte immer bestrebt sein, im kommunalen Bereich ihren Handlungsspielraum zu
erweitern und auszubauen. Sie bewegt sich in der Öffentlichkeit recht geschickt,
sodass sie hier - ebenso wie in den oben genannten kommunikativen Bereichen berufliche Fähigkeiten und Begabungen entwickeln dürfte.
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Das Medium Coeli. Lebens und Berufsplan von Meghan

Das Medium Coeli. Lebens und Berufsplan von Meghan
Das Medium Coeli zeigt an, wie Meghan 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 Meghan sich dann aber in Richtung Sonne entwickeln wollen. Deshalb ist das Kapitel zur Sonne
das Wichtigste in dieser Auswertung. In ihm wird Meghans wahre innere Identität beschrieben, wie sie später
als Erwachsene sein will, und was sie später wirklich interessiert.

MC in Widder
Ihre Ziele im Leben wird Meghan vor allem mit aggressivem und eroberndem Verhalten versuchen zu erreichen. Sie wird viel Energie und Elan in ihre Vorhaben stecken,
es kann aber passieren, dass sie recht schnell das Interesse an ihren Zielen verliert,
wenn sie längere Zeit und mit Geduld daran arbeiten soll. Dann neigt sie dazu, schnell
die Flinte ins Korn zu werfen und sich neuen interessanteren Zielen zuzuwenden.
Im Allgemeinen neigt Meghan zu einer Lebensgrundausrichtung und Philosophie, die
wechselhafte, zyklische und dynamische Züge aufweist. Meghan dürfte dazu neigen,
auch später im Beruf diese offensive und veränderliche Grundausrichtung beizubehalten, was bedeutet, dass sie ein Mensch ist, der die Herausforderung und die stetige Veränderung eher in dieser Hinsicht sucht.
Beim Verwirklichen ihrer Ziele und Projekte dürfte Meghan auch zu recht kompromisslosem und radikalem Verhalten greifen, wenn sie ihre Ziele gefährdet sieht.
Achten Sie darauf, dass sie in sinnvollem Maß auch Diplomatie und Kompromissbereitschaft lernt, denn nicht jeder verkraftet die direkte und spontane Art von Meghan,
wenn sie von sich und ihren Plänen fest überzeugt ist.

Medium Coeli im Trigon zur Sonne
Meghans Vater wird Meghan bei ihren Vorhaben und Projekten meist unterstützen
und sie fördern, weil sie schon früh erkennt, dass Meghan sich grundsätzlich so
entwickelt, wie er es für gut, sinnvoll und richtig hält.
Diese weitgehend automatische Übereinstimmung zwischen Meghan und ihrem Vater
dürfte eine starke Rückendeckung und Stütze für Meghan 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 in Opposition zum Mond
Meghan wird sich unbewusst sehr stark von ihrer Mutter im Leben lenken und beeinflussen lassen, vor allem als Heranwachsende, wenn sie eine eigenständige Lebens-,
Berufs- und Karriereeinstellung entwickeln soll. Dies wird sicherlich erst langsam
während der Pubertät klar, wenn sie ihre Freunde beobachtet und Vergleiche anstellt.
Dann wird sie sich wohl oder übel von diesen Einflüssen frei machen müssen, soweit
dies für sie überschaubar ist. ihre Mutter sollte dies recht ernst nehmen und sich früh
darüber Gedanken machen. Sie sollte Meghan immer wieder, auch schon in ihrer
Kindheit, dazu ermuntern, selbst bei wichtigen Entscheidungen Stellung zu beziehen,
auch wenn Sie mit verschiedenen Entscheidungen Probleme hat. Sie sollte nur dann
korrigierend eingreifen, wenn Sie erkennt, dass Meghan Entscheidungen trifft, die ihr
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Medium Coeli in Opposition zum Mond

schaden könnten. Sonst läuft Meghan Gefahr, als Erwachsene zu sehr ein Leben für
die Mutter und gemäß der Muttereinflüsse zu leben und dadurch letztlich natürlich
unzufrieden zu werden.

Medium Coeli im Trigon zum Merkur
Meghan versteht es ausgezeichnet, logisch, weitblickend und zielgerichtet zu denken
und zu planen und dann auch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dies kann sie
schon als Kind im Kindergarten und später in der Schule, wo sie ihre Lehrer und Erzieher oft durch Logik, Scharfsinn und strategisches denken und handeln beeindrucken
dürfte. Sie erkennt schnell und sicher, wo sie ansetzen sollte, um Erfolg zu haben.
Sie kann auch andere geschickt und unbemerkt in Richtungen lenken, die für sie
nützlich sind. Sie kann es mit dieser Konstellation später im Beruf und allgemein im
Leben weit bringen, weil sie gut beobachten und kombinieren und dann auch richtig
und sinnvoll handeln kann.

Medium Coeli im Quadrat zum Mars
Meghan wird ihre Ziele, Projekte und Vorhaben im Leben meist auf recht energische,
konsequente und auch aggressive Art und Weise verwirklichen, wenn sie keine andere Möglichkeit sieht. Sie will im Leben vorankommen und wird kaum abwarten, bis
die Möglichkeit hierfür günstig ist. Sie will diese günstigen Gelegenheiten selbst
schaffen. Sie entwickelt eine aktive, dynamische und draufgängerische Lebensgrundeinstellung und wird vor allem für Lehrer und später für Vorgesetzte mitunter eine
harte Nuss.

Medium Coeli in Opposition zum Jupiter
Meghan 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.

Medium Coeli in Opposition zum Saturn
Meghan wird bei ihren persönlichen Vorhaben, Plänen und Aktivitäten in der Schule,
im Beruf und in der Familie meist zu vorsichtig, misstrauisch und abwartend sein.
Dies kann ihr mitunter schaden, weil sie gelegentlich zu lange wartet und damit
gute Chancen verpasst. Meghan neigt dazu, zuviel Verantwortung zu übernehmen
und zuviel Rücksicht auf die Interessen anderer zu nehmen, weil sie schnell ein
schlechtes Gewissen bekommt. Sie glaubt oft, zu egoistisch zu sein, was mit Sicherheit nicht der Fall sein wird. Sie kann schnell eine zu pessimistische Lebenseinstellung
entwickeln, weil sie, wie oben beschrieben, zuviel zweifelt und zuviel Rücksicht auf
andere Kinder und Erwachsene nimmt. So kann sie schnell einmal zu kurz kommen
und deshalb Groll entwickeln. Ermuntern Sie sie einfach öfter einmal dazu, sich zu
exponieren und Risiken zu wagen. Schimpfen Sie nicht so oft mit ihr, wenn sie vermeintliche Fehler macht.
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