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Luke 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.

Luke 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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Der Aszendent beschreibt die Eigenschaften, mit denen Luke 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 Luke 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.

Mit Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge geht Luke mit wachem Interesse auf die Welt zu. Schon als

Baby schätzt er es, wenn etwas läuft. Kaum kann er gehen und sprechen, wird seine Kontaktfreudigkeit

offensichtlich. Leicht und schnell findet er den "Draht" zu Menschen jeden Alters. Wenn nicht andere

zurückhaltende Anlagen entgegenwirken, so sprudelt es bei Luke nur so drauflos. Voll Begeisterung

erzählt er Ihnen all seine Erlebnisse, muss Ihnen beispielsweise die tägliche Geschichte aus dem

Kindergarten mitteilen oder den Ablauf eines Spieles im Sandhaufen. So wird Sprache früh schon zu

einem wichtigen Ausdrucksmittel für ihn. Luke dürfte ausgesprochen neugierig sein. Alles will er wissen

und sehen. Er ist zufrieden, wenn Sie ihm auf seine Fragen eine Antwort geben, und fragt kaum lange in

die Tiefe, sondern ist schon wieder beim nächsten. Wie ein Schmetterling von Blume zu Blume schaukelt

und überall ein bisschen nascht, so richtet Luke seine Aufmerksamkeit von Objekt zu Objekt und sammelt

fast wahllos die Dinge und Eindrücke, die sich ihm bieten. Seine Interessen sind aussergewöhnlich

vielfältig, sodass er sich manchmal in nervöser Ungeduld zersplittert. Er wertet kaum, sondern geht mit

erstaunlicher Toleranz und Objektivität an die Dinge heran. Seine Offenheit für Neues kann es ihm

erschweren, sich für etwas zu entscheiden. So kann er sich beim Spielen oft nur schwer konzentrieren.

Kaum hat er begonnen, lässt er sich durch etwas scheinbar noch Spannenderes ablenken. Eltern und

Erzieher kann diese Flexibilität von Luke sehr gelegen kommen, lässt sich Luke leicht dazu bewegen, sein

Spiel abzubrechen, um beispielsweise an den Mittagstisch zu kommen oder mit der Mutter einkaufen zu

gehen. Mit Hinweisen wie "Schau mal dieses Kätzchen" oder "Jetzt gehen wir zur Grossmutter" lässt er sich

willig lenken, denn es locken ihn die neuen Eindrücke. Wenn er älter wird, sind es Spielkameraden, Bücher

oder oft wechselnde Hobbys, die ihn dauernd "auf Trab" halten, das Leben spannend erscheinen lassen,

ihn aber auch daran hindern, seinen wirklichen Interessen nachzugehen.

Wie luke sich zeigt 
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ASzendent in den Zwillingen -
Neugierig und an allem Interessiert 



Die Entwicklung von Wille und Tatkraft sowie eines stabilen Ich-Gefühles wird dadurch geschwächt. Luke

zieht sich lieber zurück, als dass er kämpft und sich durchsetzt. Er braucht immer wieder Ihre liebevolle

Ermunterung, nicht klein beizugeben und der als hart empfundenen Realität die Stirn zu bieten. Fördern

Sie deshalb seine Selbstständigkeit und helfen Sie ihm, Vertrauen in die eigene Kraft zu entwickeln, indem

Sie ihn immer wieder nach seinem Willen und seinen persönlichen Bedürfnissen fragen.

Indem Luke sein Ich-Gefühl stärkt, macht ihn seine angeborene Offenheit und Sensibilität nicht

beeinflussbar und labil, sondern entwickelt sich zu einem ausgeprägten Einfühlungsvermögen und einer

tiefen Verbundenheit mit allem, was ist. So findet Luke in diesem Gefühl des All-Eins-Seins Geborgenheit

in sich selbst. Luke hat eine lebhafte Fantasie. Seine innere Welt ist für ihn Schutz und Zufluchtsort vor der

rauen Wirklichkeit. So braucht er viel Zeit für sich allein, um die Flut der Umwelteindrücke zu verarbeiten.

Musik, Malen oder eine tiefe Naturverbundenheit können ihm dabei eine wertvolle Hilfe sein. Vor allem

wenn ihm die nötige Geborgenheit und mütterliche Wärme und Zärtlichkeit fehlt, neigt er dazu, sich in

seiner Fantasie eine wunderschöne Welt auszumalen und die Hoffnung auf eine Erfüllung seiner

Bedürfnisse in der realen Welt aufzugeben. Er zieht sich dann in sein "Schneckenhaus" zurück und kann

sehr einsam werden. Wird seine Sehnsucht nach Geborgenheit und dem Gefühl des Einsseins mit der

Mutter und mit seiner Umwelt gestillt, so kann er sich zu einem sehr feinfühligen Menschen entwickeln.

Zutiefst in der Seele von Luke lebt das Bild einer sehr starken und fast unwiderstehlichen Mutterfigur. Er

fühlt sich mit seiner Mutter stark verbunden. Gleichzeitig erlebt er die enge Bindung auch als ein

Ausgeliefertsein. Einerseits versucht er mit fast leidenschaftlichen Gefühlsausbrüchen, die Mutter an sich

zu binden, andererseits dürfte er in ähnlich heftigen Reaktionen zeigen, dass er sich aus der emotionalen

Verstrickung lösen möchte. Er hat ein starkes Bedürfnis nach Nähe und gefühlsmässig intensiven

Beziehungen und gleichzeitig Angst vor dem Verlust des geliebten Menschen. So fällt es Luke schwer,

seine wahren Gefühle zu zeigen. Um Ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten, kann er

manchmal recht provokativ sein, denn Strafe ist ihm immer noch lieber als Nichtbeachtung. Sie können

Luke helfen, indem Sie Ihre Gefühle zeigen und klar aussprechen. Nennen Sie Ungereimtheiten beim

Namen und räumen Sie möglichst jedes Tabu aus dem Weg, denn die unausgesprochenen Dinge können

in seinem Gemüt riesige Formen annehmen. Im Laufe der Jahre relativiert Luke das innere Bild einer

gefühlsmässig starken "Übermutter", und die enorme emotionale Kraft, Tiefe und Leidenschaft, die er als

kleines Kind durch die Mutter erlebt, erkennt er als eigene Gefühle. So kann er langsam aus der Haltung

des schwachen und abhängigen Kindes zu seiner inneren Kraft und Stärke finden.

MOND PLUTO IN HARMONISCHEM ASPEKT
tiefe und leidenschaftliche Gefühle 
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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

Bela kommuniziert, was ihn zum Lernen motiviert und was er braucht, um gute Lernerfolge zu erzielen.

 
Luke ist ein aufgeweckter kleiner Bursche. Vermutlich beginnt er schon früh zu sprechen. Kaum kann er

sich halbwegs ausdrücken, so läuft das kleine Mundwerk den lieben langen Tag. Er will alles wissen und

alles erzählen. So braucht er in seinen Eltern aufmerksame Zuhörer, die nie müde werden, ihm auf tausend

Fragen liebevoll und geduldig zu antworten.

Sprache ist für Luke ein wichtiges Ausdrucksmittel. Wenn er nach Lust und Laune schwatzen und somit

üben kann, so steht ihm bei Beginn des Schulalters ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Verfügung, logische

Überlegungen anzustellen und seine Gedanken geschickt zu formulieren.

Luke ist ein neugieriges Kind. Überall, wo es etwas zu sehen gibt, ist er dabei und sammelt neues Wissen.

Sofern keine anderen Anlagen ihn in eine gegenteilige Richtung beeinflussen, dürfte er auch der Schule mit

Neugier und Offenheit entgegentreten und mit Freude Lesen und Schreiben lernen.

Neugier ist eine der stärksten Lernmotivationen von Luke. Es bereitet ihm Spass, Wissen und

Informationen fast wahllos zu sammeln und bei Gelegenheit weiterzugeben. Von Kinder-Fachbüchern,

beispielsweise über das Leben von Tieren, könnte er sehr angetan sein. Seine Interessen sind

aussergewöhnlich vielseitig, und er mag Mühe haben, sich auf das eine oder andere zu konzentrieren. Der

Gedanke, etwas zu verpassen, erschwert es ihm, mit Geduld und Ausdauer an einer Beschäftigung zu

bleiben, seien dies nun Schulaufgaben oder ein selbst gesetztes Ziel.

Luke verfügt über eine gute sprachliche Begabung. Er findet in jeder Situation das richtige Wort und bleibt

kaum je eine Antwort schuldig. Da er ohne grosse Hemmungen einfach drauflos schwatzen kann, lernt er

vieles fast ohne Anstrengung. Auch Fremdsprachen dürften ihm leicht von der Zunge gehen. Luke

interessiert sich für grössere Zusammenhänge und für weltanschauliche und philosophische Fragen,

weniger jedoch für sachliche und alltägliche Kleinigkeiten.

WIE LUKE DENKT, LERNT UND KOMMUNIZIERT
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die Freude am sprechen und lernen 
MERKUR IM TIERKREISZEICHEN ZWILLINGE

merkur Jupiter im harmonischem aspekt - ein rhetorisches talent 


