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Liebe Corinna, lieber Peter, 

 

das Horoskop eures Sohnes soll ihn nicht einschränken und ich möchte damit 

sein Wesen in keinster Weise in eine Schublade, in ein „Sternzeichen“, 

stecken, sondern es soll euch Einsicht in die Vielfalt seines Wesen, 

Verständnis und Unterstützung geben.  

Es ist ein falsches Denken, wenn man glaubt, dass die Sterne unser Leben 

beeinflussen können. Sie laufen nur im kosmischen Einklang mit den Sternen 

in uns selbst und wir können an ihnen die Qualität der Zeit in uns ablesen.  

Das Horoskop zeigt die Entwicklungspotenziale an. Jeder Mensch hat es 

selbst in der Hand, sein Leben im Einklang mit den kosmischen Einflüssen zu 

gestalten, in die er naturgemäß eingebettet ist.  

Ihr als Eltern könnt euren Sohn durch die Erziehung fördern und 

unterstützen damit er seine Potenziale optimal entwickelt.  

 

Ich habe mein jahrelanges Studium der Astrologie und meine ganze 

Berufserfahrung, seit 2002, als Astrologin und Astrologie-Lehrerin in die 

Deutung einfließen lassen.  

Sollten darüber hinaus für euch noch Fragen zu speziellen Themen 

entstehen, empfehle ich euch eine persönliche Beratung. Bitte schaut dazu 

auf meiner Website: 

www.astrologie-heilbronn.de 

 

Ich wünsche euch viel Freude und reiche Erkenntnisse mit den kosmischen 

Einsichten eures Sohnes und verbleibe mit herzlichen Sternengrüßen 

 

Daniela Christina Tawhid, 

geprüfte Astrologin DAV 
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Paul Mustermann

Di, 10.03.2020, 16:05 MEZ; Heilbronn (L: 009°13 / B: 49°08)

Radix Placidus
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Tierkreiszeichenliste  

A Widder   G  Waage 

B Stier   H Skorpion 

C  Zwillinge  I  Schütze 

D Krebs   J  Steinbock 

E Löwe   K Wassermann 

F  Jungfrau  L Fische 

 

Planetenliste  

a  Sonne   b   Mond 

c  Merkur   d  Venus 

e  Mars   f   Jupiter 

g  Saturn 
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Das Geburtshorokop deines Sohnes 

Der Aszendent (Ac) - Das Tor zur Außenwelt 

Bevor ich den Aszendenten deines Sohnes übersetze, möchte ich kurz seine 

Bedeutung erläutern. Der Aszendent lag zum Zeitpunkt der Geburt deines 

Sohnes in dem im Osten aufsteigenden Tierkreiszeichen. Das bedeutet, das 

Tierkreiszeichen in dem der Ac steht, zeigt bei ihm an, welche Brille er seinen 

Mitmenschen von sich aufsetzt bei der Begegnung. Er zeigt uns auch an, wie 

sein Spontanverhalten ist und mit welcher Energie er alle Taten beginnt und 

wie er die Welt wahrnimmt. 

 

Der Aszendent deines Sohnes liegt im Tierkreiszeichen Löwe 

Dein kleiner Sohn zeigt sich schon von klein auf mit viel Würde im Alltag. Kaum 

war er auf der Welt, richtete sich alle Aufmerksamkeit auf ihn. Er strahlt eine 

Menge Selbstvertrauen aus, wodurch er alle Augen auf sich zieht. Er möchte 

immer beachtet und unterhalten werden. Alleine in der Wiege zu liegen, das 

schätzt er wenig. Er genießt es, wenn man ihm beim Spielen zuschaut und ihn 

für seine Fortschritte auch gebührend lobt. In jedem Alter steht er gerne im 

Mittelpunkt. 

Aktiv geht er auf seine Umwelt zu und versucht diese nach seinem Willen zu 

formen. Am liebsten hat er es, wenn sich alle nach seinen Anweisungen 

bewegen, aber er bewegt sich selbst auch sehr gerne. Sobald er krabbeln und 

laufen kann, ist seine Unternehmungslust geweckt. Wehe dem, der es wagt, 

sein ausgeprägtes Bedürfnis nach Selbstständigkeit einzuschränken. Er 

möchte schon sehr früh eigenständig essen und sich selbst anziehen. Helfen 

lässt er sich nur sehr ungern. Je älter er wird, desto schlechter wird er es 

vertragen, wenn man ihm etwas zeigen oder vormachen möchte, da er der 

Meinung ist, dass er es eh schon kann. Es verletzt seinen Stolz, wenn du als 

Mama ihm behilflich sein möchtest. Nur wenn er selbst bestimmen kann, wann 

er Unterstützung braucht und wann er selbstständig sein will, dann kann er 

auch die Hilfe annehmen.  
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Manchmal hat er Mühe sich im richtigen Licht zu sehen, den richtigen Ton zu 

finden und sich angebracht zu verhalten, da er sich als Zentrum der Welt 

empfindet. Damit er nicht zum kleinen Egoisten wird oder schlimmster Weise 

sogar vereinsamt, braucht er immer wieder Hinweise, dass es neben seinem 

Ich noch ganz viele andere Ichs gibt, die alle dieselbe Daseinsberechtigung 

haben. Das kann er dann auch gut verstehen und annehmen, da er ein Herz 

aus Gold hat. In dem er immer wieder die Erfahrung macht, dass er nicht die 

Größte ist aber das er trotzdem geliebt und geschätzt wird festigt sich sein 

Selbstvertrauen und er findet seinen Platz im Gefüge der 

zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie und unter seinen 

Spielkameraden. 
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Der Mond - die innere Welt der Gefühle 

Der Mond nimmt bei Kinderhoroskopen eine zentrale Stellung ein. Auch wenn 

dein kleiner Sohn mal greifen, krabbeln und sprechen kann, bestimmt die 

Mond-Stellung immer noch den größten Teil seines Daseins. Bis zum Alter von 

drei bis vier Jahren ist das Leben eines Kindes fast ausschließlich von Gefühlen 

bestimmt. Jedes Kind handelt nach dem Lustprinzip und braucht Geborgenheit 

und Zuwendung.  

Nur langsam gewinnen die anderen Planetenprinzipien ihren Raum im Leben 

eines Kindes. Erst mit dem Einsetzen der Pubertät tritt der Mond seine zentrale 

Stellung an die Sonne ab. Solange ein Kind noch Kind ist, untersteht es der 

Herrschaft des Mondes.  

 

Der Mond deines Sohnes steht im Tierkreiszeichen Waage 

Für deinen kleinen Sohnemann ist die Gewissheit geliebt und akzeptiert zu 

werden noch viel wichtiger als bei anderen Kindern. Wirklich wohl fühlt er sich 

nur in einer harmonischen Umgebung. Es kann vorkommen, dass er seine 

eigenen Bedürfnisse zurückstellt und er sich den Eltern, insbesondere seiner 

Mama anpasst, um ihr keine Umstände zu machen. Er wird in den ersten 

Jahren ein problemloses Kind sein, dass sich dem Willen seiner Eltern beugt. 

Daher ist es wichtig, ihn in seinem Willen zu unterstützen. Seine natürliche 

Veranlagung, auf andere einzugehen, könnte sich sonst zu einer 

Durchsetzungsschwäche und übermäßigen Anpassungsbereitschaft 

entwickeln. Streit empfindet er als große Belastung und er neigt dazu leicht 

nachzugeben, um den Frieden wieder herzustellen. Aus Angst vor 

Zurückweisung hat er Mühe seine Meinung klar zu äußern.  

Er hat große Fähigkeiten, das Verbindende und das Gemeinsame in dem 

Menschen zu sehen und er kann gut vermitteln und schlichten. Er wird immer 

ein guter und treuer Freund und Kamerad sein. Auch zeigt er schon früh seine 

Empfänglichkeit für die schönen Dinge und für die Schönheit der Natur. Er 

spricht stark auf ein hübsch eingerichtetes Kinderzimmer und auf attraktive 

Kleidung an. 
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Für Schmeicheleien ist er sehr empfänglich und er versucht kaum durch Trotz 

seinen Willen durchzusetzen, sondern er vertraut auf seinen Charme. Mit 

seiner diplomatischen und werbenden Art verführt er seine Umwelt und macht 

sie so seinem Willen gefügig.  

Für euch als Eltern ist es wichtig, nicht zu sehr nachzugeben und immer nur 

den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Seiner Tendenz mit 

Oberflächlichkeit und Charme alle Probleme zu übergehen könnt ihr 

entgegentreten, in dem ihr ihn anhaltet konkrete Forderungen zu stellen und 

ihn ermuntert klar zu sagen: „Ich will“ anstatt zu schmeicheln.  

Konfliktsituationen versucht er nach Möglichkeit zu meiden. Gerät er doch mal 

in eine solche, dann ist die Versuchung dieser auszuweichen oder in einer Lüge 

Zuflucht zu finden groß.  

Er ist nicht willensschwach, aber aus dem Bedürfnis nach Nähe und 

Anerkennung wagt er es oft nicht seinen Willen direkt zu äußern. Er wird 

versuchen, durch Umwege und ohne direkte Konfrontation, durch 

Schmeicheln, Betteln und andere indirekte Formen seinen Willen zu erzielen. 

Er braucht immer wieder die Bestätigung, dass man ihn auch liebhat, wenn er 

anderer Meinung ist und dass die Konfrontation keinen Liebesverlust 

beinhalten muss. 
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Der Merkur - die Kommunikation, das Denken, 

Handeln und Lernen 

Merkur steht in der Astrologie für den Vermittler. Er vermittelt zwischen 

Körper. Geist und Seele und manifestiert sich im Denken, Lernen, 

Kommunizieren und Handeln.  

Oft wird Merkur in Kinderhoroskopen nur mit Lesen und Schreiben in 

Verbindung gebracht, dabei umfasst er den gesamten Bereich der sprachlichen 

und wahrnehmenden Entwicklung eines Kindes.  

Im Kleinkindalter sind dies insbesondere folgende Themen: 

- Begreifen 

- Sprachentwicklung und die ersten Wörter 

- Das Fragealter 

Im Übergang vom Kleinkind zum Schulkind: 

- Entwicklung des abstrakten, logischen Denken 

 

Der Merkur deines Sohnes steht im Tierkreiszeichen Wassermann 

Dein Söhnchen besitzt die Gabe weit über die Grenzen des „Hier und Jetzt“ 

hinauszudenken. Er fühlt sich im Science-Fiction-Bereich vielleicht fast mehr 

Zuhause als im Alltag. Seine Vorstellungen bewegen sich außerhalb aller 

vorstellbaren Grenzen. Sein Einfallsreichtum und seine Zukunftsvisionen 

überraschen euch immer wieder. Er glänzt mit seiner geflügelten Fantasie und 

seiner Vorstellungskraft.  

Er ist umso motivierter, je mehr er den Lernstoff in seine innere freie 

Gedankenwelt einbeziehen kann.  
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Das Lesen und Schreiben notwendige und von der Gesellschaft geforderte 

Fähigkeiten sind, beeindruckt ihn wenig. Die Aussicht, seine Gedanken in den 

Laptop oder ins Handy zu schreiben und es sogar per SMS oder Mail an Freunde 

zu versenden motiviert ihn dafür umso mehr. Dass das Lesen die 

Voraussetzung im Umgang mit modernen Medien ist, kann auch ein gutes 

Lernargument und ein Motivationspunkt sein. Die Zukunftsperspektive mit 

allen Menschen in den Social-Medien vernetzt zu sein gibt ihm die 

Durchhaltekraft langweilige Buchstabenreihen ins Schulheft zu malen. 

Grundsätzlich ist dein kleiner Mann vielseitig interessiert, offen und 

kontaktfreudig. Wenn er sich nicht in seiner Gedankenfreiheit und der Wahl 

seiner Interessen eingeschränkt fühl, ist er auch leicht zum Lernen zu 

motivieren.  
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Die Venus - Nahrungsaufnahme, Genuss und 

Beziehung 

Die Venus ist neben dem Mond in der Astrologie das zweite passive, 

aufnehmende Prinzip. Wobei die Stellung des Mondes uns beschreibt was wir 

brauchen, zeigt uns die Stellung der Venus an, was wir mögen. Aus dem 

vielfältigem Angebot der Umwelt, sucht man mit der Venus-Energie aus, was 

einem gefällt. 

 

Die Venus deines Sohnes steht im Tierkreiszeichen Stier 

Ei, was ist dein kleiner Mann für ein großer Genießer. Sein Körper und seine 

Sinne saugen die Umweltreize förmlich auf um sie dann in „gefällt mir“ und 

„gefällt mir nicht“ zu sortieren. Es geht ihm dabei rein um die Sache und nicht 

um irgendwelche Spielchen. Wenn er feststellt, dass ihm der Karottenbrei 

schmeckt und ihm wohl bekommt, dann verdrückt er ihn mit ganz großem 

Genuss. Schmeckt ihm etwas nicht, so lässt er sich durch nichts auf der Welt 

bewegen, sich dies einzuverleiben.  

Auch im Beziehungsbereich neigt der Kleine zum Festhalten am Bestehenden. 

Die Phase es Fremdelns dürfte bei ihm sehr ausgeprägt sein. Wenn er älter 

wird, geht er neue Beziehungen nur langsam und nicht wahllos mit jedermann 

ein. Beständigkeit und Treue sind ihm sehr wichtig. Ein Freund und 

Spielkamerad wird von ihm ebenso als „meins“ betrachtet, wie ihr als Eltern. 

Seine natürliche Grundhaltung ermöglicht viel Nähe, bringt aber auch 

ausgeprägte Besitzansprüche mit sich. Eifersuchtsreaktionen bei der Geburt 

eines Geschwisterchens sind dabei nichts Außergewöhnliches. 
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Der Mars - der Wille und die Durchsetzung 

Im Strampeln und Schreien eines Babys ist die Mars-Energie genauso 

gegenwärtig wie im Durchbruch der ersten Zähnchen. Das Festhalten und 

Beißen sowie kriechend die Wohnung erkunden, Schränke ausräumen, auf die 

Fensterbank klettern sind die nächsten Etappen der Mars-Energie. 

 

Der Mars deines Sohnes steht im Tierkreiszeichen Steinbock 

Mit kleinen Schritten und mit großer Beharrlichkeit, Ausdauer, Disziplin und 

Pflichtbewusstsein gekoppelt geht dein Junior durchs Leben. Was er macht, 

macht er immer korrekt und zuverlässig. Er probiert erstmal vorsichtig aus, 

um es dann hartnäckig umzusetzen. Er passt auf, dass seine neue Hose keinen 

Riss bekommt und hört gerne auf deinen Rat, um sich lieber zum Klettern eine 

alte Hose anzuziehen. Regeln, die ihm sinnvoll und vernünftig erscheinen 

befolgt er ohne Murren. Experimentierfreudig ist er nur im inneren seines 

eigenen Bereiches. Ist sein Ehrgeiz aber mal geweckt, z. B. im sportlichen 

Wettkampf, dann mobilisiert er ungeheure Kräfte und kennt keine Schonung, 

weder sich selbst noch den anderen Gegenüber, und versucht mit aller Kraft 

und Ausdauer seinen Gegner auszustechen.   
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Der Jupiter - die Bereitschaft für neue 

Erfahrungen 

Jupiter steht in der Astrologie symbolisch für Wachstum und Ausdehnung. Er 

steht für die Kraft, gegebene Grenzen zu überschreiten und sich neunen 

Horizonten zuzuwenden. Jupiter ist neben dem Mond das einzige Planeten-

Prinzip, das Kindern von Anfang an in voller Fülle zur Verfügung steht. Es 

wächst vom ersten Tag an, ohne dass man sich die Fähigkeiten dazu erst 

erwerben muss.  

Da Jupiter durch seine Umlaufzeit nur einmal im Jahr das Tierkreiszeichen 

wechselt, ist seine Stellung im Haus (im Lebensbereich) viel interessanter und 

individueller als seine Zeichenstellung. 

 

Der Jupiter deines Sohnes steht im Lebensbereich des 5. Hauses in 

seinem Horoskop 

Dein kleiner Mann ist so richtig in seinem Element, wenn er spielen kann. Er 

saugt jedes Lob und jede Ermunterung, die man ihm ausspricht ein und 

verinnerlicht es. Vor allem wenn er kreativ tätig ist und viel von sich, von 

seinem Wesen, zeigt. Als Kleinkind ist es ein erstes Wort, ein herzhaftes 

Lachen oder eine Sandburg, die ihm Anerkennung bringen und ihn anspornen 

weiterzumachen. Im Schulalter sind es dann etliche „Auftritte“, die ihm die 

Türe zu neuen Erfahrungen öffnen. Möglicherweise möchte er sich später mal 

sogar in einer Jugendorganisation profitieren. 

Es geht im immer darum, auf einer Bühne zu stehen, um etwas vortragen zu 

können.  

In seinem Selbstausdruck fühlt er sich von Euch als Eltern und von seiner 

Umwelt unterstützt und kann so ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln.  

Da er sich kaum selbst Grenzen setzt, ist es erstmal Eure Aufgabe als Eltern, 

das für ihn zu übernehmen. Er neigt dazu im Spiel zu übertreiben und er ist 

sehr risikobereit. Er muss über die Jahre lernen ein tragbares Maß zu finden 

und beispielsweise die Grenzen seines Körpers im Sport zu akzeptieren, 

Risiken abzuschätzen und seine verspielte Seite an geeigneten Orten 

auszuleben.  
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Der Jupiter deines Sohnes steht im Tierkreiszeichen Steinbock 

Dein Sohn zeigt viel Sinn für Verantwortung, Zuverlässigkeit, Pflichterfüllung 

und klare Regeln und Grenzen. 
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Saturn - der Weg zur Eigenverantwortung 

Saturn bedeutet in seiner entwickelnden Form die innere Stabilität und die 

Bereitschaft das Beste aus den gegebenen Möglichkeiten zu machen. Diese 

Gelassenheit beruht nicht auf äußeren Normen und Gesetzen, sondern aus der 

genauen Kenntnis der eigenen Fähigkeiten und Grenzen.  

Es geht um: „Das bin ich, das kann ich, das weiß ich. Ich gehe meinen Weg 

und fülle meinen Platz im Leben aus.  

Saturn hat eine Umlaufzeit von ca. 29 Jahren, so wechselt er nur alle 2 Jahre 

das Tierkreiszeichen und wird von mir daher auch nur ausführlich in seiner 

Häuserstellung (in seinem Lebensbereich) beschrieben.  

 

Der Saturn deines Sohnes steht im Lebensbereich des 6. Hauses in 

seinem Horoskop 

Der Alltag ist für deinen Sohn von zentraler Bedeutung. Er braucht den 

geordneten Tagesablauf. Die einzelnen Begebenheiten des täglichen Lebens 

reiht er auf, wie der Perlen auf eine Schnur. Zu wissen, was als nächstes 

kommt gibt ihm Sicherheit. Er möchte sich im vorgeschrittenen Alter auch 

gerne am Alltag beteiligen, so erfüllt es ihn mit Stolz und Freude, wenn er mal 

den Tisch decken darf oder mal die Wäsche aufhängen kann.  

Von seinem Körper ist er fasziniert und er mag Stunden damit verbringen, ihn 

und seine Bewegungsmöglichkeiten zu erkunden.  

Er ist grundsätzlich vorsichtig und braucht viel Zeit, um sich mit seinem Umfeld 

gründlich auseinanderzusetzen. Durch viele kleine Erfolgserlebnisse wird er 

langsam zuversichtlicher und mutiger, aber er möchte nicht gedrängt werden, 

sondern in seinem eigenen Tempo vorankommen.  

Da er immer alles ganz penibel und gründlich erledigen möchte, solltet ihr als 

Eltern darauf achten, dass er sich nicht überfordert und Dinge anpackt, für die 

er noch zu klein ist. Denn das könnte dazu führen das er Misserfolge erlebt 

und seinen Mut wieder verliert. 

Der Saturn deines Sohnes steht im Tierkreiszeichen Steinbock 

Der Saturn deines Sohnes steht in einer starken Stellung, da er sich in seinem 

eigenen Tierkreiszeichen befindet. Er zeigt sich bei deinem Sohn mit 

besonderem Ehrgeiz, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft aber 

auch in der Angst zu versagen und vor der Angst von anderen eingeschränkt 

und unterdrückt zu werden. 
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Die Sonne - wer bin ich denn? 

Ein Kind zeigt etwa im Alter von drei bis vier Jahren die ersten 

Ausdrucksformen des Sonnenzeichens, das oft auch fälschlicher Weise als 

„Sternzeichen“ missbraucht wird. Das allgemeine Verhalten ist immer noch 

vorwiegend vom Mond geprägt und vermischt sich erst im vorlaufenden Alter 

mit den anderen Planeten. Wenn ein Kind anfängt „Ich“ zu sagen, dann beginnt 

es mit der Entwicklung seiner Sonne, die erst mit der Pubertät abgeschlossen 

wird.  

 

Die Sonne deines Sohnes steht im Tierkreiszeichen Fische 

Dein kleiner Mann lässt sich so ein bisschen vom Leben auf seinen richtigen 

Weg treiben. Sobald er beginnt sich selbst in seiner schöpferischen Kraft zu 

erkennen, droht seinem, noch sehr zartem und wackeligem „Ich“ schon die 

Auflösung. Er steht vor der schweren Aufgabe, sich innerlich und äußerlich 

abzugrenzen und sein „ich“ in der von ihm nebelumgebenden Welt zu finden. 

Dadurch mag er manchmal sehr verträumt und manchmal sogar ein bisschen 

verpeilt erscheinen. Er braucht viel Zeit, um sich zu finden und um seinem 

Leben eine eigne Richtung zu geben. Hat er dann aber mal Vertrauen in sich 

gefunden wird er einen guten und vor allem führsorglichen Weg gehen. 
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Über Daniela Tawhid 

Daniela Tawhid hat ihr Astrologie-Studium in Rottenburg a. N. am 

Ausbildungszentrum des Deutschen Astrologen-Verbandes bei Eva 

Stangenberg und Ernst Ott absolviert. Klassische Astrologie hat sie unter 

anderen in Studien bei Drs. Erik van Slooten gelernt und die spirituelle 

Astrologie bei Dr. Christoph Schubert-Weller.  

Im Jahre 2005 hat sie die Prüfung vor dem Deutschen Astrologen-Verband 

abgelegt und ist seither berechtig den weltweit anerkannten und geschützen 

Titel „geprüfte Astrologin DAV“ zu führen. 

Seit 2013 leitet Daniela das Ausbildungszentrum Heilbronn des Deutschen 

Astrologen-Verbandes. Schon lange vor Corona, im Jahre 2018, hat sie ihr 

Ausbildungszentrum auf Webinare umgestellt. Sie unterrichtet in deutscher 

Sprache Studenten der Astrologie in Deutschland, Österreich, Schweiz, 

Frankreich, England und Italien.  

In den Jahren von 2005 bis 2014 wurde Daniela als Vorstandsmitglied für 

Organisation und Verwaltung in den Deutschen Astrologen-Verband gewählt 

und konnte in dieser Zeit viele Neuerungen im Verband und in der 

Astroszene bewegen. Sie hat in dieses Amt viel Herzblut gesteckt und ist nur 

schweren Herzens von dem Amt zurückgetreten, da sie zu dem damaligen 

Zeitpunkt ihre kranke und pflegebedürftige Mutter betreuen musste.  

 

Ihre Beratung bietet Daniela Tawhid in ihrer Praxis in Heilbronn-Kirchhausen, 

per Telefon, WhatsApp-Call und per Zoom-Meeting an. Hier erstellt sie neben 

Geburtshoroskopen auch Jahres- sowie Partnerhoroskope und berät mit Hilfe 

der Astrologie und der Stundenastrologie zu den verschiedensten 

Lebensfragen.  

 

Kontakt 

Homepage: www.astrologie-heilbronn.de 

Kundentelefon: +49 (0)7066 912 018 

E-Mail-Kontakt: d.tawhid@astrologie-heilbronn.de 
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