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Widder   21.03.–20.04.
Das aktive Kind. Ich will das machen, ich will
das tun und ich will alles sofort und gleich. Ver-
weigert man mir meine Wünsche, so werde ich
zornig! Seien Sie lieb zu Ihrem inneren Kind,
besänftigen Sie es. Es lässt sich leicht ablen-
ken und ist nicht nachtragend. Ihre Gefühle
sind spontan und immer im Hier und Jetzt.
Erfreuen Sie sich an der Präsenz Ihres inne-
ren Kindes.

Stier  21.04.–20.05.
Das genießende Kind. Ich will alles genießen ist
mein Motto. Ich brauche Ruhe. Das  schmeckt mir
gut. Das gehört nur mir. Ich kann sehr bockig
sein, wenn du mich störst und meine Wünsche
nicht erfüllst. Gestatten Sie sich diese Bedürf-
nisse, es stärkt die Eigenliebe. Gönnen Sie
sich immer wieder Ruhe und Entspannung,
um zu genießen, was das Leben für Sie be-
reit hält.

Zwillinge   21.05.–21.06.
Das neugierige Kind. Warum ist das so? Ich
möchte vieles lernen! Ich muss jetzt lesen, mit
Freunden plaudern und dann auf die Party
gehen!  Ihre Interessen sind vielseitig. Für Sie
muss nicht immer alles tiefgründig betrach-
tet werden. Das lässt Sie die Leichtigkeit des
Seins erahnen. Überlassen Sie die Dramen
den Anderen, das Leben kann auch eine Ko-
mödie sein.

Krebs   22.06.–22.07.
Das Kind. Ich brauche meine Ruhe, bleib bei mir,
wenn ich Angst habe. Ist mein Hunger gestillt, so
geht es mir gut. Kuscheln mag ich gerne, streichle
mich!  Sie sind sensibel und reagieren auf
die Unstimmigkeiten des Lebens. Geben
Sie sich die Geborgenheit, die Sie brau-
chen. Lassen Sie sich nicht verunsichern,
Ihre Gefühle sind klar. Vertrauen Sie Ihrem
Bauchgefühl. 

Löwe  23.07.–23.08.
Das strahlende Kind. Ich bin wichtig. Ich spiele
gerne. Das Beste ist gerade gut genug für mich
und natürlich bin ich der Nabel der Welt! Ihr
Selbstverständnis ist Ihr großes Potenzial.
Gestatten Sie sich, dass Sie großartig sein
dürfen. Das macht Sie warmherzig. Falsche
Bescheidenheit schwächt Sie. Stößt man Sie
von Ihrem Podest, dann reagieren Sie mit
Arroganz. 

Jungfrau   24.08.–23.09.
Das kritische Kind. Das gefällt mir nicht, du bist
unordentlich, ich zeige dir Ordnung. Das ist un-
gesund, ich helfe Dir!  Sie erkennen die Schwä-
chen und Fehler Ihrer Mitmenschen. Ihr
Bedürfnis ist, anderen Ordnung und Hei-
lung zu bringen. Wenden Sie Ihre Fähigkeit
der Analyse auch bei sich an. So heilen Sie
sich selbst und stellen die für Ihre Gebor-
genheit wichtige innere Ordnung her.

Waage   24.09.–23.10.
Das vermittelnde Kind. Wenn es Dir gut geht,
geht es mir auch gut. Hört auf zu streiten, ich
mag das nicht! Alles soll schön sein! Der goldene
Schnitt ist ein Symbol für absolute Harmo-
nie. Das ist Vollendung und daher Stillstand.
Das Leben ist immer wieder disharmonisch.
Ihre Kreativität und Ihr Charme dienen der
Herstellung von Harmonie. So fühlen Sie
sich wohl.

Skorpion   24.10.–22.11.
Das dominante Kind. Ich brauche die Kontrolle,
sonst habe ich Angst. Zeig Du mir Deine Gefühle.
Ich bin sehr vorsichtig. In mir brodelt es immer,
ich zeige es Dir nicht! Dieses innere Kind ist
sehr mächtig. Ihre Gefühle sind stark. Seien
Sie sich dessen bewusst, so verlieren Sie die
Angst, Ihre Kraft zu zeigen. Lernen Sie los-
zulassen und erfreuen Sie sich an Ihrer Ge-
fühlstiefe. 

Schütze  23.11.–21.12.
Das geförderte Kind. Ich will  erobern, will alles
kennenlernen. Je mehr ich weiß, umso reicher bin
ich. Fördere mich, sonst fordere ich! Ihr inneres
Feuer brennt und sucht nach Wissen und
Reife. Ihr Leben soll luxuriös sein. Fremde
Kulturen bereichern Sie, Ihre Abenteuerlust
ist nahezu grenzenlos. Seien Sie achtsam,
Sie können sich selbst überfordern – erst die
Reife lässt Sie in sich ruhen.

Steinbock  22.12.–20.01.
Das verantwortungsvolle Kind. Ich trage Deine
Sorgen. Ich bin staatstragend und wichtig. Lass
mich nur machen! Sie glauben, wenn Sie alles
selber machen, dann ist die Welt heil. Damit
verlieren Sie Eigenverantwortung. Nehmen
Sie sich ernst und sorgen Sie in erster Linie
für sich selbst. Entspannen Sie sich, Sie sind
wichtig. Erst wenn Ihre Welt heil ist, fühlen
Sie sich wohl.

Wassermann  21.01.–19.02.
Das rebellische Kind. Ich will es anders machen.
Lass mich in Ruhe. Ich kann das besser! Ihr visio-
närer Geist erkennt, was verändert gehört.
Ihre Individualität ist Ihnen wichtig. Erst die
Freiheit der Wahl gibt Ihnen die Geborgen-
heit, die Sie als Kind nicht zulassen konnten.
In dem Bewusstsein frei zu sein, erlangen
Sie Zufriedenheit und Ruhe. Jetzt können
Sie Nähe zulassen und genießen. 

Fische   20.02.–20.03.
Das träumende Kind. Meine Welt ist viel schö-
ner als eure Welt. Lass mich träumen. Die Welt
draußen ist viel zu hart! Gönnen Sie sich Mo-
mente des Rückzugs, tauchen Sie ein in die
Welt Ihrer Träume, das fördert Ihre Kreativi-
tät. In Ihrer Welt ist alles machbar. Die Be-
schränkungen des Verstandes lösen sich
dort auf. Vertrauen stellt sich ein. Das ist
echte Geborgenheit! Das ist SEIN!

2013 – 
das Jahr des Mondes 
verhilft uns zu besserer Wahr-
nehmung unserer inneren Kraft.
Der Mond symbolisiert unsere 
Gefühle und das Reagieren auf 
die Bedingungen des Lebens. 
Dieses inneres Kind soll nie 
erwachsen werden, es ist der un-
verfälschte Teil in uns. Wir haben
verlernt, unsere echten Gefühle
wahrzunehmen. 
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