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                       I.  EINLEITUNG auch wenn sie die gleichen Eltern und das gleiche
soziale und ökonomische Umfeld haben - von den

     Eure Kinder sind nicht eure Kinder. ersten Tagen ihres Lebens an deutlich verschiedene
     Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht Persönlichkeiten und Reaktionsweisen auf die äuß-
des Lebens nach sich selbst. ere Welt zeigen. Kinder sind keine unbeschriebenen
     Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, Blätter, die erst von ihrer Umwelt geprägt werden.
     und obwohl sie bei euch sind, gehören sie euch Wenn  wir  unseren  Kindern  "das  Beste"  geben
nicht. wollen, müssen wir zunächst herausfinden, wer sie

sind und wie wir sie am besten unterstützen können
     Ihr könnt ihnen eure Liebe geben, aber nicht -  und  zwar  gemäß  ihren  Bedürfnissen  und  nicht
eure Gedanken, denen der Eltern.
     denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
     Ihr könnt ihren Körpern ein Zuhause geben, aber     Über Kindererziehung gibt es sehr viel Kluges
nicht ihren Seelen, zu hören und zu lesen - von Freunden, Familienmit-
     denn ihre Seelen leben im Haus der Zukunft, dasgliedern,  Ärzten,  Kinderpsychologen  und  in  der
ihr nicht betreten könnt, nicht einmal in euren umfangreichen Literatur, die es zu diesem Thema
Träumen. gibt. Doch keine allgemeine Regel kann jemals der
     Ihr könnt versuchen, wie sie zu sein, doch ver- einzigartigen  Persönlichkeit  gerecht  werden,  die
sucht nicht, sie euch gleichzumachen. jedes einzelne Kind besitzt. Gerade hier kann die
     Denn das Leben geht nicht rückwärts, noch ver- Astrologie einen tiefgehenden und kreativen Bei-
weilt es beim Gestern. trag zum Verständnis unserer Kinder leisten - und

auch  zu  einem  Verständnis  des  Kindes,  das  wir
                                        - Kahlil Gibran, Der Prophet selbst einmal waren.

     Die meisten Eltern wünschen sich nichts sehn-      Das Geburtshoroskop eines Kindes ist wie eine
licher, als ihren Kindern in jeder Hinsicht das Be- Landkarte der Anlagen und Möglichkeiten, die in
ste zu geben. Doch was ist "das Beste"? Eltern, die diesem Kind vom Augenblick seiner Geburt an be-
nicht allzuviel über sich selbst wissen, werden in stehen. Untersucht ein Erwachsener sein Horoskop,
ihrem  Kind  ein  Sinnbild  aller  unverwirklichten so sind viele dieser Möglichkeiten schon ausgelebt,
Möglichkeiten  ihrer  eigenen  Jugend  sehen.  So je nach den tatsächlichen Lebenserfahrungen und
fassen  sie  nicht  die  Zukunft  ins  Auge,  die  als den Entscheidungen, die dieser Mensch im Laufe
Entwicklungsrichtung  am  besten  zu  ihrem  Kind vieler Jahre getroffen hat. Die Zeit, die Umstände
paßt, sondern die Zukunft, die sie für sich selbst und  die  Beziehungen  zu  anderen  Menschen  ver-
gewünscht hätten. Eltern, die schon etwas weiter festigen Möglichkeiten zu festen Verhaltensmustern
sind, werden die Weisheit in Kahlil Gibrans Worten und Einstellungen. Bei einem Kind werden diese
verstehen und nicht nur den Zauber ihres Kindes Möglichkeiten    nur    allzuleicht    durch    wider-
als  Symbol  des  neuen  Lebens  erkennen,  sondernsprüchliche  Forderungen  seitens  der  Familie  er-
auch das große Geschenk, die Sorge für eine sich drückt, durch unpassende Umstände behindert oder
entwickelnde Seele zu übernehmen. Diese Seele ist einfach nicht erkannt und deshalb übergangen. Die
ein einzigartiges Wesen und hat eine Reise durch Förderung seiner Potentiale in der Kindheit kann
das Leben vor sich, deren Route nicht im voraus dem  Kind  helfen,  mehr  Vertrauen  zu  entwickeln
festgelegt werden kann. und auf eine Zukunft zu hoffen, die wirklich seine

eigene  ist.  Auf  diese  Weise  wird  ihm  später  im
     Kinder  haben  einen  eigenen  inneren  Lebens- Leben mehr Glück und Erfüllung möglich sein.
plan, der von äußeren Faktoren unabhängig ist. In
jeder Familie werden die verschiedenen Kinder -
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     Auch  Kinder  leiden  unter  inneren  Konflikten auf seine eigene Individualität zu achten und zu
und Unsicherheiten, und gerade wie bei den Er- unterstützen. Dann kann sich eine Beziehung ent-
wachsenen  ist  es  auch  für  sie  ganz  gesund  und wickeln, die von gegenseitigem Respekt und gegen-
natürlich, sich manchmal zu fürchten. Doch alle seitiger Anerkennung getragen ist. Eine solche Be-
Menschen haben ihre eigene, individuelle Art und ziehung wirkt kräftigend und heilsam, statt uns und
Weise, mit Ängsten umzugehen, und es mag manchedie Kinder zu verkrampfen, zu ersticken oder zu
Abwehrhaltung geben, die nicht als solche erkannt untergraben.
wird. Da wir nicht die gleichen Ängste haben wie
unsere Kinder, verstehen wir vielleicht die Sprache      Das  Geburtshoroskop  beschreibt  weder  das
ihrer Ängste nicht. So machen wir uns möglicher- "Schicksal" eines Kindes, noch sagt es uns voraus,
weise über diese Ängste lustig oder versuchen, sie was aus unseren Kindern werden wird - das hängt
auf eine Art und Weise zu "beheben", die dem Kind hauptsächlich    von    deren    eigenen    künftigen
nicht    angemessen    ist.    Das    Geburtshoroskop Entscheidungen ab. Ebensowenig kann das Horo-
spiegelt nicht nur aufkeimende Fähigkeiten wider, skop ein Hilfsmittel bei dem unbewußten Versuch
es  beschreibt  auch  die  verschiedenen  Mittel  und ehrgeiziger  Eltern  sein,  die  Bestimmung  ihres
Wege, mit deren Hilfe jedes Individuum versucht, Kindes  zu  lenken,  denn  das  individuelle  Wesen
sich  gegen  die  Ungewißheiten  des  Lebens  zu jedes Kindes wird früher oder später einen Weg
schützen. Versteht man das Wesen der Ängste eines finden, sich zu äußern - wenn nicht aufgrund seiner
Kindes, so kann dies eine unschätzbare Hilfe sein, Erziehung, so ihr zum Trotz. Vielmehr zeigt das
um ein Gefühl der inneren Sicherheit und Kraft bei Horoskop  getreulich  eine  innere  Rollenbesetzung
ihm zu fördern. und eine innere Geschichte, die zu ihrer Entfaltung

nur noch Zeit und Entscheidungen benötigt. Das
     Jedes  Kind  hat  aber  auch  eine  höchst  in- Geburtshoroskop  eines  Kindes  zu  erforschen  ist
dividuelle Art und Weise, seine Liebe auszudrücken eine Erfahrung, die uns demütig werden läßt. Es ist
- und es hat emotionale Bedürfnisse, die sich nicht auch eine bewegende Gelegenheit, an der Bewah-
immer mit denen der Eltern decken. Das eine Kind rung eines neuen Lebens teilzuhaben und ihm ge-
mag körperliche und zärtliche Liebesbeweise brau- recht zu werden.
chen,  während  ein  anderes  mehr  auf  den  Geist
orientiert und darauf angewiesen ist, daß die Liebe
im  Gespräch  und  in  einem  echten  Interesse  an                                       - - -
seinen Gedanken und Lernfortschritten zum Aus-
druck  kommt.  Manchmal  können  diese  Unter-
schiede    zu    schmerzlichen    Mißverständnissen     II.  DER PSYCHOLOGISCHE TYPUS
zwischen Eltern und Kind führen. Dann fühlen sich                        IHRES KINDES
womöglich beide ungeliebt, einfach weil ihre Art zu
lieben so unterschiedlich ist. Die Einsicht in die      Die vielfältigen individuellen Möglichkeiten und
unverwechselbare emotionale Natur eines Kindes Fähigkeiten in Harrys Geburtshoroskop stehen vor
kann uns helfen, diese Trennungen zu überbrücken dem   Hintergrund   einer   angeborenen   Prägung
und die Beziehungen zu unseren Kindern mit mehr seines Temperaments. Diese mag teilweise ererbt
Liebe und Toleranz zu erfüllen. sein, doch zeigt sich darin auch eine geheimnis-

volle  Essenz,  die  allein  ihm  gehört.  Wir  können
     In den Kindern spiegelt sich für uns sowohl eine diese    Voreinstellung    seinen    psychologischen
tiefe  Einsicht  in  die  Kontinuität  des  Lebens  als "Typus"  nennen,  denn  damit  ist  eine  typische,
auch die Hoffnung auf die Zukunft. Statt "perfekte" charakteristische Art und Weise gekennzeichnet, in
Eltern zu sein oder "perfekte" Kinder erziehen zu der Harry auf all die Situationen reagieren wird, in
wollen, sollten wir versuchen, das Recht des Kindes die ihn das Leben bringt -und das gilt bereits in den

4tkg  as.8028.142-2



KINDERHOROSKOP
für  Harry Potter

ersten Wochen und Monaten seiner Kindheit. Kein Einfühlsames Eingehen auf die Bedürfnisse
Kind beginnt sein Leben als ein ganzes und voll- anderer
kommenes  Wesen,  und  alle  Kinder  haben  in  be-
stimmten Bereichen eine natürliche Begabung, die      Im  Innersten  von  Harrys  empfindsamer  und
ihnen hilft, mit den Herausforderungen, Konflikten feinfühliger  Persönlichkeit  gibt  es  ein  tiefes  Be-
und  Problemen  ihres  sich  entwickelnden  Lebens dürfnis nach Zusammengehörigkeit und emotiona-
umzugehen.   Wie   die   Muskeln   seines   Körpers len Beziehungen zu anderen Menschen. Einige ihm
werden  diese  angeborenen  Stärken  von  Harrys wohlgesonnene Freunde oder Freundinnen und eine
Persönlichkeit um so stärker werden, je mehr sie gute  emotionale  Beziehung  zu  einem  oder  zwei
auf seinem Weg von der Kindheit in die Jugend be- Lehrern werden ihn zweifellos beim Lernen unter-
ansprucht werden. stützen und Fortschritte machen lassen. Sein Be-

dürfnis, akzeptiert zu werden und dazuzugehören,
     Neben den Stärken gibt es bei allen Kindern von muß zumindest in einem gewissen Maße abgedeckt
Geburt   an   Bereiche   ihrer   Persönlichkeit,   die werden, bevor er neuen intellektuellen Anforderun-
schwächer  reagieren,  sich  langsamer  entwickeln gen in der Schule begegnen kann. Harry besitzt ein
und Ursache vieler Ängste während der Kindheit angeborenes Mitgefühl und will, daß er gebraucht
sein  können.  Harrys  psychologischer  Typus  wirdwird. So übernimmt er möglicherweise schon früh
nicht während seines ganzen Lebens der gleiche eine Art Elternrolle, kümmert sich um jüngere Ge-
bleiben. Es gibt etwas in uns allen - ob wir es nun schwister und will jeden Hund und jede Katze mit
das Unbewußte, das Selbst oder die Seele nennen -, nach Hause nehmen, die ihm über den Weg laufen.
das sich ein Leben lang bemüht, all jene Eigen- In der Schule wird er ein ganz natürliches Mitge-
schaften zu integrieren, die von Natur aus schwach fühl für den Sündenbock in der Klasse haben. Er
sind,  vernachlässigt  oder  unterbewertet  werden. liebt   es,   anderen   zu   helfen,   und   er   möchte
Dieses geheimnisvolle "Etwas" ist auch in Harry niemandem  weh  tun.  Diese  schöne  Eigenschaft
schon am Werk und hilft ihm, seine Persönlichkeit sollte niemals ausgebeutet werden. Die Eltern und
in eine Richtung zu entwickeln, die für ihn gesund andere Familienmitglieder müssen möglicherweise
und   natürlich   ist.   Dieser   innere   Kern   seiner darauf  achten,  daß  sie  seine  Großzügigkeit  nicht
Persönlichkeit ist tiefer und weiser als die weiseste ausnützen  und  ihn  für  ihr  eigenes  Wohlbefinden
Erziehung. Er wird Harry an den entscheidenden verantwortlich machen, denn er wird diese Verant-
archetypischen Wendepunkten der Kindheit in Kon- wortung  -  zu  seinem  eigenen  großen  Nachteil  -
flikte bringen, die es ihm ermöglichen, auch die übernehmen, ohne viel zu fragen.
weniger angepaßten Bereiche seiner Persönlichkeit
zu  entwickeln  und  auf  diese  Weise  zu  größerer      Wie jedes andere Kind braucht Harry Zeit und
Ganzheit  zu  gelangen.  Uns  allen  verhilft  früher Platz für sich selbst, doch er kann dies nur schwer
oder später das Leben zu diesem Ziel. Eine der einfordern, weil er Angst hat, abgelehnt oder allein-
größten Freuden am Austausch mit einem Kind ist gelassen zu werden. Da ihm die Gefühle anderer so
es,  Entwicklungen  zu  fördern,  von  denen  wir wichtig sind, wird er wahrscheinlich seine eigenen
wissen, daß sie seinem inneren Selbst dabei helfen, Bedürfnisse unterdrücken, um die der anderen er-
sein Ziel zu erreichen: Eine einzigartige, aber aus- füllen zu können. Er besitzt einen seltenen Charme
geglichene Persönlichkeit, die mit den verschieden- und eine natürliche Fähigkeit, die Verstimmungen
sten Lebenserfahrungen Schritt halten kann. anderer  auszugleichen  und  zu  besänftigen.  Dies

sind wunderbare Gaben, die respektiert und nicht
einfach als gegeben hingenommen werden sollten.
Die Erfahrung der Zugehörigkeit zu einer größeren
Gemeinschaft - zuerst zu seiner Familie und später
zu einem engen Freundeskreis - wird Harry froh
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und glücklich machen, doch ebenso braucht er die      Es wäre sehr hilfreich, Harry im Laufe seines
Ermutigung, seine eigenen Werte zu erkennen und Heranwachsens dazu anzuhalten, seine Zeiten der
zu äußern. Er sollte daher niemals in die Rolle des Zurückgezogenheit als normal und natürlich anzu-
Familienseelsorgers gedrängt werden, auch wenn er sehen. Dann könnte er diese Zeiten dazu nutzen,
sich immer wieder freiwillig dafür anbietet. seinen wirklichen Gedanken und Gefühlen nachzu-

gehen, ohne Repressalien von Familienmitgliedern
Der Kampf um Unabhängigkeit befürchten zu müssen, die ihn lieber in seiner hilfs-

bereiten und freundlichen Art sehen würden. Daher
     Harrys größte Schwierigkeit besteht sehr wahr- ist  es  auch  von  grundlegender  Bedeutung,  daß
scheinlich in einer zu starken Abhängigkeit von der Harrys  liebevolles  Wesen  nicht  von  der  übrigen
Liebe  und  Zustimmung  anderer.  Sein  empfind- Familie als eine Art seelische Nahrung mißbraucht
sames und stark intuitives Wesen macht ihm sehr wird. Vielleicht ist er sogar gern dazu bereit, doch
deutlich  bewußt,  wie  andere  ihn  wahrnehmen, letzten Endes würde es ihn innerlich sehr wütend
selbst wenn sie es zu verbergen suchen. Folglich machen.  Seine  angeborene  Neigung  zu  mensch-
verwendet er vermutlich viel Zeit und Mühe darauf, licher Nähe und Harmonie verlangt als Ausgleich
liebevolle und bestätigende Reaktionen von seinen die Fähigkeit, Auseinandersetzung und Alleinsein
Eltern  und  anderen  Familienmitgliedern  zu  be- zu ertragen.
kommen. Doch die Stimmungen und Bedürfnisse
dieses Kindes bilden einen Kreislauf, und es wird Verständigungsschwierigkeiten
immer wieder einmal nötig sein, daß er sich zu-
rückzieht, um sich zu erneuern und ein deutliches      Obwohl Harry intuitiv stark auf die Gefühle an-
Identitätsgefühl  in  sich  selbst  zu  entdecken.  Im derer eingeht, könnte er in der Entwicklung seiner
Laufe seines Heranwachsens wird er öfter Phasen kommunikativen Fähigkeiten etwas langsamer sein,
der  Zurückgezogenheit  brauchen  und  persönliche so daß es ihm schwerfällt, diese Gefühle in Worte
Dinge ganz stark für sich behalten wollen. Dazu zu  fassen.  Sein  natürliches  Verständigungsmittel
gehören z.B. Tagebücher, Alben und alles, was mit sind nicht Worte, sondern Gefühle und bildhafte
ganz privaten Gefühlen und Gedanken verbunden Vorstellungen. Die Körpersprache anderer, ihr Ge-
ist.  Eltern  und  andere  Familienmitglieder  sollten sichtsausdruck und der Ton in ihrer Stimme bilden
auf  diese  Bedürfnisse  feinfühlig  reagieren  und zusammen eine Sprache, die Harry sehr viel leich-
seine Geheimnisse respektieren. Seine gelegentli- ter versteht als Worte. Sein sich entwickelnder Ver-
chen düsteren Stimmungen und Perioden der Zu- stand  wird  immer  seinem  Herzen  folgen  -  und
rückgezogenheit bilden den notwendigen Ausgleich jenen Lehrern und Vorbildern, die sich wirklich für
zu  seinem  manchmal  überwältigenden  Bedürfnis das  begeistern,  was  sie  vermitteln.  Da  Worte  in
nach  Liebe,  Zustimmung  und  Anerkennung.  In mancher Hinsicht ein umständliches Medium für
Wirklichkeit zeigen Harrys Stimmungswechsel das sein  hoch  entwickeltes  emotionales  Wesen  sind,
starke Bedürfnis, mehr innere Unabhängigkeit zu fühlt sich Harry manchmal unbeholfen oder wie zu-
erreichen  -  erst  von  seinen  Eltern,  dann  von geschnürt, wenn es darum geht, anderen seine Be-
Freunden und Lehrern, die als einzige Quelle der dürfnisse mitzuteilen. Statt die Dinge offen auszu-
Liebe und Zustimmung alle eine viel zu große Be- sprechen, neigt er vielleicht zu subtilen Andeutun-
deutung  angenommen  haben  könnten.  Er  muß gen.   Diese   Andeutungen   können   von   kleinen
lernen, sich selbst zu schätzen und zu bestätigen, psychosomatischen  Symptomen  bis  hin  zu  Wut-
ohne  dabei  auf  ständige  Rückmeldungen  ange- anfällen reichen, die sich auf etwas scheinbar Uner-
wiesen zu sein. Diese Notwendigkeit - die er so hebliches  beziehen  und  die  wirkliche  Ursache
früh im Leben wahrscheinlich nicht als solche er- seiner Wut verdecken. Auch kleinen emotionalen
kennt  -  äußert  sich  in  seinen  plötzlichen  Stim- Manipulationen und vorgetäuschter Hilflosigkeit ist
mungsumschwüngen. er nicht unbedingt abgeneigt. Später, in der Schule,
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wird sich Harry vielleicht mehr auf eine gute Be- Leben  verbessert,  statt  auf  eine  Spaltung  hin-
ziehung   zu   einem   Lehrer   verlassen   als   auf zuwirken.   Aus   den   Spannungen   zwischen   den
akademische Fähigkeiten. Obwohl er wahrschein- Hauptteilnehmern   an   Harrys   innerem   Zwiege-
lich über einen sehr einfallsreichen Geist verfügt, spräch entsteht die Energie, die auf Wachstum, Be-
kann es schwierig für ihn sein, originelle Ideen vor- wegung und die Herausbildung einer gesunden In-
zubringen, weil er befürchtet, die anderen könnten dividualität  abzielt.  Es  gibt  auch  noch  andere,
nicht zustimmen. Der Bereich der Kommunikation weniger deutlich umrissene Gestalten in Harry - sie
ist deshalb so wichtig für ihn, weil seine natürli- spielen Nebenrollen, die manchmal mit den Haupt-
chen  Verständigungsmittel  subtil  und  nonverbal figuren harmonieren und manchmal mit ihnen im
sind. Geduld, Aufmunterung und Verständnis kön- Zwiespalt  liegen.  Diese  Nebenrollen  tragen  mit
nen viel dazu beitragen, daß er sich anderen gegen- ihren individuellen Eigenschaften zu einer einzig-
über mit größerer Zuversicht klar und objektiv äuß- artigen Persönlichkeit bei. Sofern sie im Horoskop
ert. stark hervortreten, wird auch von ihnen eine Be-

schreibung gegeben.

                                      - - - Ein Kind mit einer geheimen inneren Welt

     Niemand,  ob  jung  oder  alt,  ist  eine  Insel,
                   III.  WESENTLICHE niemand lebt nur für sich allein, ohne Verbindung
         PERSÖNLICHKEITSANTEILE zur Außenwelt. Doch Harry wird, während er her-

anwächst, sein möglichstes tun, um wenigstens eine
     Eine  der  wichtigsten  Einsichten,  die  uns  die Halbinsel zu sein. Introvertiert und ernsthaft, wie er
Tiefenpsychologie gebracht hat, ist die Erkenntnis, ist,  besitzt  er  eine  lebendige,  stets  gegenwärtige
daß das Wesen des Menschen im Grunde zweige- Verbindung zu seiner inneren Welt der Phantasie
teilt  ist  -  manche  Persönlichkeitsanteile  sind  be- und der Seele. Während der ganzen Kindheit wird
wußt, andere sind unbewußt. Diese Polarität ist im er   es   immer   vorziehen,   einige   wenige,   echte
Keimstadium schon in der Kindheit vorhanden. Ob- Freunde oder Freundinnen zu haben, statt sich an
wohl dieses sich entwickelnde zweigeteilte Selbst der   gemeinschaftlichen   Welt   der   Vereine   und
durch  Umwelteinflüsse  beeinflußt,  gefördert  oder Mannschaften zu beteiligen. Wahrscheinlich ist es -
behindert werden kann, ist es doch untrennbar mit selbst für sehr liebevolle Eltern - nicht leicht, ihn
jedem  einzelnen  Kind  verbunden  und  wird  sich kennenzulernen, und es wird Seiten seiner Persön-
früher oder später lebendig äußern. Die Wechsel- lichkeit  geben,  die  er  nicht  einmal  den  nächsten
wirkung   zwischen   bewußten   und   unbewußten Familienangehörigen zeigt - und schon gar nicht
Persönlichkeitsanteilen ist ein komplizierter Dialog den Kindern, die er nur im Klassenzimmer sieht.
zwischen  zwei  wichtigen  inneren  Gestalten,  die Seine Persönlichkeit ähnelt ein wenig der Burg von
manchmal miteinander übereinstimmen, manchmal König  Blaubart  im  Märchen:  Ein  Raum  bleibt
streiten und manchmal die Gegenwart des jeweils immer verschlossen. Das liegt keineswegs daran,
anderen einfach ignorieren. Diese Gestalten inner- daß ihm andere gleichgültig wären - ganz im Ge-
halb eines Individuums wechseln auch die Garde- genteil, bestimmte Menschen bedeuten ihm enorm
robe und zeigen während verschiedener Lebensab- viel, und er ist zu großer Treue und beständiger
schnitte  verschiedene  Spielarten  ihres  VerhaltensZuneigung fähig. Doch Harry ist ein sehr zurückge-
und ihrer Einstellung. Gerade während der Kind- zogener  Mensch,  und  das  wird  im  Laufe  seiner
heit ist das Potential für einen kreativen Austausch Entwicklung immer deutlicher werden. Es ist sehr
zwischen  bewußten  und  unbewußten  Persönlich- wichtig, daß man nicht in seine Privatsphäre ein-
keitsanteilen noch am leichtesten zugänglich und dringt oder sich über seine Grenzen hinwegsetzt,
kann  dahingehend  gefördert  werden,  daß  es  das sondern sie respektiert, denn sein großes kreatives
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Potential entspringt seiner Fähigkeit, in aller Stille erst anziehend wirkt. Doch auch wenn er nicht in
mit seiner inneren Welt zu kommunizieren. Wenn Stimmung  ist,  brauchen  sich  die  Eltern  keine
er älter wird, kann er langdauernde Freundschaften Sorgen zu machen, er könnte ungesellig oder un-
schließen und tiefe Bindungen eingehen. Doch ge- glücklich  sein.  Er  muß  einfach  nur  seine  Wahr-
wisse innere Erfahrungen gehören ihm allein und nehmungen von der Außenwelt mit seiner eigenen
sind  nicht  für  die  Öffentlichkeit  bestimmt  -  wie Geschwindigkeit und auf seine eigene, höchst in-
groß  seine  Zuneigung  zu  den  Menschen,  die  er dividuelle Art und Weise verarbeiten.
liebt, auch sein mag.

     Er ist auch sehr stolz, und wenn er älter wird,
Natürliche Scheu und Empfindlichkeit mag er seine Gefühle immer mehr vor anderen ver-

bergen. Folglich wird er zuweilen eine merkwürdig
     Da  Harry  ein  sehr  ernsthaftes  Wesen  besitzt, erwachsene Selbstgenügsamkeit an den Tag legen.
hinterlassen  Menschen  und  Ereignisse  tiefe  und Hänseleien oder Schikanen wird er sich nicht ge-
bleibende  Eindrücke  -  sowohl  positive  als  auch fallen lassen - er kann sich mit einer Heftigkeit zur
negative  -  bei  ihm,  die  er  möglicherweise  über Wehr setzen, über die andere, dickfelligere Kinder
Jahre  hinweg  bewahrt.  Obwohl  er  einen  ausge- staunen mögen. Vorhaltungen und Spott treffen ihn
prägten Sinn für Humor hat, könnten seine Vorstel- schwer und können ihn lange Zeit schmerzen; dann
lungen davon, was lustig ist, überraschend subtil läßt er sich auch nicht sagen, daß es das andere
sein. Die Geschichten und Fernsehsendungen, die Kind "nicht böse gemeint" hat und er nun wieder
ihm   gefallen,   sind   vielleicht   nicht   jedermanns Frieden  schließen  solle.  Harrys  Wahrnehmungen
Sache, und er könnte über Späße lachen, die für densind sehr genau, und wenn er sich wegen eines sol-
Geschmack anderer Kinder zu ironisch oder zu "er- chen Vorfalls vor einem Klassenkameraden zurück-
wachsen" sind. Er beobachtet die Welt um sich her- zieht, so meinte dieser es wahrscheinlich doch böse
um sehr sorgfältig und wird schon in jungen Jahren - wie sehr er es auch abstreiten mag. Auch wenn
Gegenstände, Menschen und Erfahrungen intensiv Harry nicht in Worte fassen kann, was er wahr-
studieren, genau untersuchen und ihr Wesen in sich nimmt, weiß er instinktiv genau, wann Menschen
aufnehmen,  bevor  er  irgendeine  äußere  Reaktion im Grunde freundlich und anständig und wann sie
zeigt. Deshalb sollte man ihn nie zur Eile antreiben, hart und gefühllos sind, ganz gleich, wie sie sich
denn  er  braucht  diese  Phase  des  Nachdenkens  - nach außen hin verhalten. Diese instinktive Weis-
seien es einige Augenblicke oder ein paar Wochen heit kommt tief aus seinem Inneren, und die Eltern
-, bevor er sich sicher genug fühlt, um sich einer können von ihm eine ganze Menge darüber lernen,
neuen Herausforderung zu stellen. Auch wenn er was sich unter der Oberfläche des Lebens verbirgt.
schnell und gut lernt, weigert er sich vielleicht, vor Dieses Bewußtsein bringt in jungen Jahren gewisse
allen  anderen  im  Klaßzimmer  laut  vorzulesen. Probleme mit sich, nicht zuletzt auch ein Gefühl
Mögen seine Körperbewegungen auch sehr gut ko- der Einsamkeit und der Getrenntheit von anderen
ordiniert sein, wird er sich doch von allen Mann- Kindern. Deshalb braucht Harry soviel liebevolle
schaftssportarten  und  Aktivitäten  innerhalb  einer Unterstützung und Verständnis, wie ihm die Eltern
Gruppe fernhalten und es vorziehen, allein oder in nur  immer  geben  können.  Was  er  ausdrücklich
Gesellschaft    einiger    weniger    Freunde    oder nicht braucht, ist, zu einem "sozialeren" Verhalten
Freundinnen zu sein. In alledem zeigt sich eine ge- gedrängt zu werden, nur weil die Eltern stärker ex-
wisse   Scheu   und   Empfindlichkeit,   die   ganz travertiert sind und seine Tiefe und Vielschichtig-
natürliche  Begleitumstände  eines  von  Natur  aus keit nicht richtig würdigen können.
fein     unterscheidenden     und     nachdenklichen
Temperaments  sind.  Harry  kann  sehr  freundlich
und offen sein, wenn er dazu aufgelegt ist, und er
besitzt einen sanften, verhaltenen Charme, der äuß-
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Starke untergründige Emotionen zung und den eher allgemeinen, unbewußten Ag-
gressionen  unterscheiden,  die  viele  Menschen  in

     Harry  empfindet  alles  überaus  intensiv,  doch sich tragen - denn auf der emotionalen Ebene fühlt
wenn  er  heranwächst,  wird  er  diese  Emotionen sich für ihn beides gleich an. Seine wachsame und
wahrscheinlich  nur  sehr  widerwillig  und  nur  in manchmal mißtrauische Haltung entspringt seinem
Situationen äußern, in denen er sich absolut sicher instinktiven Wissen darum, daß die Menschen nicht
fühlt.  Familienangehörige,  Lehrer  und  Freunde immer  die  Verantwortung  für  ihre  Motive  und
haben vielleicht keine Ahnung von seinen wirkli- Taten übernehmen. Da Harry von seinem Wesen
chen Gefühlen und glauben womöglich, irgendeine her sowohl sehr einsichtsvoll als auch sehr intensiv
unangenehme Erfahrung beschäftige ihn, wenn er ist, braucht er sehr ehrliche Eltern und Familienan-
in Wirklichkeit schwer beleidigt ist und dies nur gehörige. Es ist schwer, ihn an der Nase herumzu-
aus Stolz und Zurückgezogenheit nicht zeigt. Er ist führen, und es wäre auch unklug, das zu versuchen,
auch ausgesprochen feinfühlig für die emotionale denn er wird schrecklich verwirrt und argwöhnisch
Atmosphäre  in  seiner  Umgebung.  Unterdrückte werden, wenn er weiß, daß irgend etwas vor sich
Wut, verhaltener Groll und stilles Unglück einzel- geht, während man ihm sagt, daß er sich das nur
ner Familienmitglieder können ihn sehr stark beein- einbildet.  Wenn  die  Eltern  dazu  bereit  sind,  die
flussen.  Vielleicht  scheint  es  manchmal  so,  als Weisheit  seiner  alles  durchdringenden  Wahrneh-
würde ihm eine Schicht "Haut" fehlen, die bei an- mung zu erkennen, werden sie feststellen, daß sie
deren Kindern vorhanden ist. Er empfindet jede Er- von  ihm  ebensoviel  lernen  können  wie  er  von
fahrung - sei sie glücklich oder traurig - doppelt so ihnen.
intensiv, und mit seinem "inneren Ohr" hört er klar
und  deutlich  alle  unausgesprochenen  Worte,  be- Das Bedürfnis nach Einsamkeit
wußt nicht Gesagtes ebenso wie unbewußt Unter-
drücktes. So ist Harry ein kleiner Psychologe, der      Harry braucht sehr viel Zeit für sich allein. Er
im Laufe seiner Entwicklung mehr über diese un- hat eine starke Vorstellungsgabe und muß sich re-
sichtbare  Unterwelt  der  Gefühle  und  Motive  er- gelmäßig in seine eigene innere Welt zurückziehen,
fahren will - teils, um sich selbst vor Verletzungen denn  gerade  durch  diese  Aufenthalte  im  Reich
zu schützen, und teils, weil er sich von Natur aus zu seiner Phantasie sammelt er wieder Kräfte, um den
den verborgenen Seiten des Lebens und der Men- Herausforderungen  der  Außenwelt  zu  begegnen.
schen hingezogen fühlt. Er mag schon früh eine Da er sehr zurückgezogen ist und viele Geheim-
merkwürdig reife Selbstbeherrschung an den Tag nisse für sich behält, sollte man seine Grenzen nie
legen und wird alles um sich herum aufmerksam verletzen oder überschreiten. Versuchen Sie, seine
beobachten,  ohne  sich  viel  anmerken  zu  lassen. eigenständige Individualität anzuerkennen, und er-
Wenn er aber doch explodiert, so wahrscheinlich weisen  Sie  ihr  gebührenden  Respekt.  Eine  häus-
mit vulkanischer Gewalt; dann sollten die Eltern liche   Atmosphäre,   in   der   alle   Mitglieder   der
versuchen, die Intensität hinter diesen Ausbrüchen Familie so eng miteinander verflochten sind, daß
zu verstehen, anstatt davor zurückzuschrecken. Es sie unbewußt und ohne zu fragen die Zeit, die Ener-
wäre  äußerst  verletzend  oder  sogar  destruktiv, gie  und  den  Besitz  der  anderen  in  Anspruch
Harry  wegen  der  Stärke  seiner  Gefühle  zu  ver- nehmen,  würde  Harry  als  bedrohlich  empfinden.
spotten oder zu tadeln. Vielmehr braucht er Bestär- Geben Sie ihm möglichst bald ein eigenes Zimmer,
kung, um zu erkennen, daß seine Wahrnehmungen und vergessen Sie nicht anzuklopfen, ehe Sie ein-
echt und seine Reaktionen gerechtfertigt sind - auchtreten - er versteht die Grundregeln der Höflichkeit
wenn  er  als  Ausgleich  dazu  noch  etwas  mehr instinktiv und wird auf eine so anständige Behand-
Distanz und Objektivität entwickeln muß. Solange lung immer positiv reagieren. Seine innere Welt ist
er noch so jung ist, kann er möglicherweise nicht sehr vielfältig, und seine Träume und Phantasien
zwischen einer absichtlichen, persönlichen Verlet- werden  einen  dramatischen,  lebhaft  bunten  Zug
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aufweisen.  Außerdem  ist  er  auch  ausgesprochen Eltern  müssen  verstehen,  daß  es  für  Harry  nicht
aufnahmebereit für die emotionalen Strömungen in tröstlich oder beruhigend ist, zu sein wie alle an-
seiner   Umgebung,   so   daß   es   ihm   manchmal deren. Im Gegenteil, er fühlt sich von der Menge
schwerfallen   mag,   seine   eigenen   Gefühle   von bedroht und hat Angst vor der nur allzu menschli-
denen der anderen zu unterscheiden. Ernste Fami- chen Neigung, jemanden zum Sündenbock zu ma-
lienkrisen könnten sich bei ihm in Alpträumen und chen,  die  auf  jedem  Pausehof  und  Spielplatz,  in
Zuständen   unerklärlicher   Ängstlichkeit   nieder- jedem Land und in jeder gesellschaftlichen Schicht
schlagen. Es ist wichtig, daß die Eltern Ehrlichkeit sichtbar wird.
und faire Diskussionen innerhalb der Familie för-
dern. Wenn Konflikte oder Trennungen unvermeid-      Kinder brauchen die Sicherheit der Gruppe noch
lich sind, sollten Sie versuchen, ihm dies möglichst mehr als Erwachsene, und sie können denen, die
deutlich  und  objektiv  zu  erklären,  auch  wenn  erirgendwie "anders" zu sein scheinen, ihr Mißfallen
scheinbar noch zu jung ist, um es zu verstehen - das auf   noch   grausamere   Weise   kundtun   als   Er-
wäre allemal besser als das stumme Leiden einzel- wachsene. Obwohl Harry so anziehend und liebens-
ner Familienmitglieder um einer äußeren "Normali- würdig ist wie jedes andere Kind, besitzt er doch
tät"  willen.  Harrys  überaus  kreative  innere  Welt eine geheimnisvolle innere Selbstgenügsamkeit, die
muß sich mit schöpferischen Mitteln äußern kön- andere als störend empfinden könnten. Er könnte
nen, und dazu kann man am besten beitragen, in- von   seinen   Gleichaltrigen   verspottet   und   zum
dem man ein vertrauensvolles emotionales Klima Prügelknaben gemacht werden, einfach weil er so
schafft. Dann wird er auf seinen Streifzügen in die betont er selbst ist. In der frühen Kindheit könnte
Außenwelt sehen, daß sie ebensoschön sein kann sich diese subtile Eigenständigkeit äußern, indem er
wie die innere. besonders ängstlich oder schwierig ist, wenn die

Familie  als  ein  Kollektiv  handelt,  z.B.  während
Ein Alleindarsteller eines Familienurlaubs. Sobald man von ihm erwar-

tet, daß er sich vorherrschenden kollektiven Regeln
     Harry  fühlt  sich  in  großen  Gruppen  nicht  zu oder   Trends   anpaßt,   wird   er   instinktiv   damit
Hause und wird im Laufe seiner Entwicklung ein reagieren,   seine   Individualität   zu   behaupten   -
gewisses Mißtrauen gegen eine kollektive Mentali- manchmal mit unangenehmen Folgen. Man sollte
tät entwickeln, die einheitliche Kleidung, Sprache sein Bedürfnis respektieren, sich als eigenständiger
und Gewohnheiten fordert. Er kann sogar ausge- Mensch  zu  entwickeln.  Es  ist  eine  unschätzbare
sprochen widerspenstig sein, was solche kollekti- Gabe,  die  während  seines  ganzen  Lebens  reiche
ven Moden angeht. Wenn alle anderen Schulkinder Früchte tragen wird. Vor allem sollte man nie ver-
einen bestimmten Film gesehen haben, wird er ab- suchen, Harry so zu verbiegen, daß er der kollekti-
sichtlich nicht hingehen, und wenn sie alle T-Shirts ven Vorstellung von einem "normalen" Kind ent-
und Jeans tragen, wird er dafür sorgen, daß man ihn spricht. Er braucht Liebe und Vertrauen und nicht
nie in einem solchen Aufzug zu sehen bekommt. Er die gut gemeinte, aber falsche Überzeugung, daß er
fürchtet  instinktiv,  seine  Identität  würde  aufge- sich nach den anderen richten sollte.
sogen  werden,  wenn  er  einfach  den  Beschlüssen
der Gruppe folgen würde. Während seiner ganzen Selbstvertrauen kommt von innen
Kindheit  wird  er  versuchen,  seine  Persönlichkeit
nicht   nur   durch   seine   eigenen   Vorlieben   zu      Harry  ist  von  seinem  Wesen  her  introvertiert
definieren, sondern auch durch das Gegenteil von und  nachdenklich,  und  deshalb  wird  er  während
dem, was alle anderen machen. Es ist sehr wichtig seiner Entwicklung lieber auf die eigenen Mittel
für  ihn,  daß  er  in  seinem  Bedürfnis  nach  In- und Reserven zurückgreifen, als bei anderen Men-
dividualität durch eine einfühlsame Umgebung zu schen Anleihen zu nehmen. Das wird dazu führen,
Hause unterstützt wird. Eher kollektiv orientierte daß er fest gegründete und sehr individuelle Wert-
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vorstellungen bildet, während er ins Leben hinaus- einer Gruppe anerkannt zu sein. Zwischen diesen
zieht.  Da  er  auf  der  Suche  nach  Sicherheit  und beiden  Seiten  seines  Wesens  entsteht  ein  starker
Wahrheit den Blick eher nach innen wendet, ist er innerer  Konflikt,  der  ausgesprochen  kreativ  sein
stark, mutig und ausdauernd. Doch manchmal kann kann. Doch dazu muß man ihm helfen, die Tat-
er für andere schwer zu verstehen sein, denn er sache zu akzeptieren, daß sein Bedürfnis nach der
wird seine Gedanken und Gefühle oft selbst vor Zustimmung der Gemeinschaft nicht notwendig zu
jenen Menschen verbergen, die er am meisten liebt. Verletzungen,  Demütigungen  oder  dem  Verlust
Lehrer und Freunde, die zu unterscheiden und zu seiner Individualität führen muß. Er würde sich nur
urteilen  wissen,  werden  ihn  lieben  und  unter- selbst zu einer unnötig schmerzlichen Isolation ver-
stützen, denn sie werden seine innere Integrität und urteilen, wenn er sich in eine defensive, stolze und
sein Mitgefühl auch dann spüren, wenn er es nicht unzugängliche Haltung zurückziehen wollte. Sein
deutlich sichtbar äußert. Allerdings wird er wahr- instinktives Mißtrauen gegen jede Gruppensituation
scheinlich   nie   eines   jener   lärmenden,   lustigen mag  auf  echten  Erfahrungen  verletzenden  Ver-
Kinder sein, die in amerikanischen Filmen immer haltens beruhen; es mag sich auch aus Phantasien
wieder   als   Idealbild   des   Normalen   präsentiert vorweggenommener Ablehnung nähren, die keiner-
werden. Harry traut anderen nicht ohne weiteres, lei Grundlage in der Wirklichkeit haben. So oder so
doch wenn er einmal Vertrauen gefaßt hat, ist er ein werden die guten Erfahrungen die schlechten über-
ungemein  treuer,  zuverlässiger  und  großzügiger wiegen, wenn Harry den anderen nur eine Chance
Freund.  Gewaltsame  Anstrengungen,  ihn  in  eine gibt. Das bedeutet nicht, daß die Eltern ihn gegen
kollektive Modellform zu zwängen, könnten sein seinen  Willen  in  Situationen  bringen  sollten,  die
äußerst sensibles Wesen zutiefst verletzen. Er ist ihn ängstigen -er ist ein tiefgründiger und zurück-
ein wahrhaft individuelles Kind, das sich mit dem gezogener Mensch und wird es auch sein ganzes
Verständnis, der Liebe und der Unterstützung von Leben lang bleiben. Doch man kann ihn ermutigen,
Eltern, die seine Besonderheit und Tiefe erkennen, wenn er Interesse an einer Party, einem Verein oder
zu   einem   weisen,   einfallsreichen   und   überaus irgendeiner geselligen Zusammenkunft zeigt. Harry
kreativen Erwachsenen entwickeln wird. müßte der Außenwelt etwas mehr von seinem in-

neren Reichtum zeigen, um zu entdecken, daß die
Ein heimliches Bedürfnis nach Menschen im großen und ganzen freundlich sind
Zusammengehörigkeit und  nur  darauf  warten,  ihm  im  Gegenzug  ihre

Freundschaft und Anerkennung anzubieten.
     Es gibt bei Harry ein heimliches Bedürfnis nach
der Zustimmung anderer, das in scharfem Gegen- Das heimliche Bedürfnis, im Rampenlicht zu
satz  zu  seiner  großen  Selbstgenügsamkeit  und stehen
seinem  höchst  individualistischen  Wesen  steht.
Doch  wenn  er  älter  wird,  zeigt  er  vielleicht  nur      Harry sehnt sich insgeheim danach, im Rampen-
wenig von seinem verborgenen Bedürfnis nach Zu- licht zu stehen; er will umschmeichelt und beachtet
sammengehörigkeit. Den Menschen seines Vertrau- sein. Doch er besitzt nicht das extravertierte Wesen,
ens wird er - wenn auch sehr vorsichtig - seine das nötig wäre, um diesem Bedürfnis durch allge-
emotionalen Bedürfnisse zeigen, doch eine größere meine Beliebtheit zu entsprechen - dazu ist er zu
Gemeinschaft weckt zutiefst ambivalente Gefühle empfindlich,  seine  Wahrnehmung  zu  individuell
bei ihm. Von Natur aus scharfsinnig und introver- und sein Mißtrauen gegen das Kollektiv zu groß.
tiert,  wird  er  es  gewöhnlich  vorziehen,  sich  auf Eher  wird  er  seine  verborgenen  Sehnsüchte  er-
seine inneren Kräfte und Reserven zu stützen, statt füllen, indem er sich in der Schule, bei kreativen
seine   verletzbaren   Gefühle   vor   Menschen   zu Hobbys oder im Sport besonders hervortut - oder,
zeigen, die er nicht gut kennt. Andererseits hat er falls  er  bei  all  diesen  Aktivitäten  zu  versagen
auch den tiefen Wunsch, beliebt und als Mitglied fürchtet, indem er so auffallend individuell ist, daß
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man ihn einfach nicht übersehen kann. Vielleicht brauchen können, um zu verstehen, warum auch
spielt er diese Rolle auch innerhalb der Familie und solche Menschen ihn sehr leicht verletzen können,
versucht, sich bei einer bestimmten Aufgabe oder die ihm angeblich gleichgültig sind. Er würde sich
Fertigkeit besonders hervorzutun, damit die Men- gern  stärker  auf  eine  größere  Gemeinschaft  ein-
schen,  die  er  liebt,  seine  Besonderheit  erkennen.lassen, doch zugleich befürchtet er, von denen, die
Vielleicht gibt oder kleidet er sich auch provozie- ihn  nicht  gut  kennen,  mißverstanden,  abgelehnt
rend,  um  bemerkt  zu  werden.  Wenn  er  beginnt, oder lächerlich gemacht zu werden. Ihm einfach zu
irgendwelchen Ärger zu machen, so liegt es wahr- sagen, er solle nicht so empfindlich sein, wäre nicht
scheinlich  daran,  daß  er  sich  mißverstanden  und nur  nutzlos,  es  wäre  auch  unklug,  denn  er  hat
nicht geschätzt fühlt. Aber er kann nicht einfach zu Grund   genug,   das   destruktive   Potential   des
einem  Familienmitglied  hingehen  und  mit  einem Kollektiven zu fürchten. Die Menschen neigen zu
süßen  Lächeln  darum  bitten,  in  den  Arm  ge- weit weniger Einfühlsamkeit und Rücksicht auf in-
nommen oder angehört zu werden - dazu ist er zu dividuelle  Bedürfnisse  und  Rechte,  wenn  sie  als
stolz und fürchtet sich zu sehr davor, abgelehnt zu Masse denken und fühlen - das gilt für eine liebe-
werden. Viele Kinder können durch ihren sponta- volle Familie ebenso wie für eine Gruppe von Kin-
nen,  extravertierten  Charme  Bewunderung  und dern auf dem Spielplatz. Die Geschichte lehrt uns
Aufmerksamkeit  erregen,  doch  Harry  mag  das einige  erschreckende  Beispiele  zu  dem  Thema,
schwerfallen.  Obwohl  er  ausgesprochen  liebens- wozu Menschen fähig sind, wenn sie zu einem Mob
würdig ist, wird er selbst paradoxerweise der letzte werden. Harry hat ein instinktives Verständnis von
sein, der das glaubt. Ermutigen Sie ihn dazu, bei der Schattenseite des Kollektiven, doch vielleicht
dem, was er macht, hervorragende Leistungen an- braucht er Hilfe, um zu erkennen, wie lohnend es
zustreben;  das  wäre  ein  richtiger  und  kreativer sein  kann,  das  eigene  Wesen  mit  anderen  Men-
Weg, Anerkennung zu finden, ohne sich emotional schen zu teilen.
allzusehr exponieren zu müssen. Doch lassen Sie
ihn nicht die Überzeugung gewinnen, dies sei der      Seine  Wahrnehmungen  sollten  respektiert  und
einzige Weg, die Bewunderung zu finden, die er geachtet werden, auch wenn die Eltern selbst keine
braucht. Harry ist in jeder Gruppensituation zutiefst solchen Empfindlichkeiten verspüren. Harry besitzt
verletzbar und sehr unsicher - auch wenn er gar viele  außergewöhnliche  Gaben,  und  seine  innere
nicht den Eindruck macht. Die Eltern sollten sich Weisheit, sein Mut und seine Treue zu sich selbst
durch  seine  scheinbar  wasserdichte  Selbstgenüg- werden  ihm  während  seines  ganzen  Lebens  sehr
samkeit nicht zum Narren halten lassen. Er braucht zugute kommen. Akzeptieren Sie ihn als den ganz
die Bewunderung und Anerkennung seiner Beson- besonderen Menschen, der er ist, anstatt zu versu-
derheit,  unabhängig  davon,  ob  er  gerade  etwas chen, ihn zu einem "gewöhnlichen" Kind zu ma-
Wunderbares vollbracht hat oder einfach nur sein chen. Er wird sehr viel Verständnis und Treue von
gewöhnliches, stilles Selbst ist. den   Eltern   brauchen,   um   ein   Gleichgewicht

zwischen    den    gegensätzlichen    Seiten    seines
Das Bedürfnis nach anderen zu äußern Wesens herstellen zu können. Sobald er alt genug
lernen ist, um sich zu äußern, sollten Sie möglichst viel

mit ihm über seine Beziehungen zu anderen Men-
     Wenn   Harry   älter   wird,   könnten   es   seine schen und seine Gefühle ihnen gegenüber sprechen.
Empfindlichkeit, seine Tiefe und sein instinktives Besonders wichtig ist es, ihn dazu zu ermutigen,
Vertrauen  auf  die  eigenen  inneren  Kräfte  ihm sein eigenes Wesen zu schätzen und zu achten. Auf
schwer machen, sein tiefes Bedürfnis nach Zusam- keinen Fall sollte man ihm - offen oder "durch die
mengehörigkeit   zuzugeben   oder   auszudrücken. Blume" - zu verstehen geben, daß es der Familie
Sein innerer Konflikt ist zwar etwas ganz Gesundes lieber  wäre,  er  wäre  anders.  Da  er  sich  wie  ein
und Natürliches, doch ein bißchen Hilfe wird er ge- Außenseiter fühlt, unterschätzt er möglicherweise
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die   Freundlichkeit   und   Gutwilligkeit   anderer bildeter Krankheiten. Seine innere Vorstellung des
Kinder. Bei Harry kann es sehr lange dauern, bis Schönen und Zauberhaften ist so stark, daß er es
ihm klar wird, daß andere ihn vielleicht wirklich vielleicht schlicht und einfach ablehnt, die rauheren
mögen und kennenlernen wollen. Andere könnten Seiten der Wirklichkeit anzuerkennen - die unbe-
dagegen  das  Gefühl  haben,  er  sei  derjenige,  der wußte Grausamkeit anderer Kinder, den Tod eines
sich  ablehnend  verhält,  weil  sie  seine  Scheu  für Haustieres,  die  alltäglichen  kleinen  Schrammen
Distanziertheit halten. Ein Verständnis dieser einfa- und Beulen. Gelegentlich mag es scheinen, als sei
chen  Wechselwirkung  kann  für  sein  Selbstver- Harry im Vergleich zu anderen Kindern psychisch
trauen  Wunder  wirken  und  es  ihm  ermöglichen, sehr "dünnhäutig", so daß ihn das Leben schnell
sich in der äußeren wie auch in der inneren Welt verletzt. Doch trotz seiner Feinfühligkeit hat er Zu-
sicherer zu fühlen. gang  zu  einem  sehr  subtilen  und  tiefgründigen

Aspekt der Wirklichkeit - zur magischen Welt der
Zwei weitere wichtige Gestalten Träume  und  Vorstellungen.  Ausreichende  Förde-

rung und Unterstützung kann es ihm ermöglichen,
     Die bisher beschriebenen Charaktere repräsen- diese Welt in das Hier und Jetzt zu übertragen.
tieren den eigentlichen inneren Dialog in Harry:
Die hauptsächliche, bewußte Lebensrichtung und Das Leben ist voller Zauber
die verborgenen, unbewußten Stärken, die - wenn
sie erkannt und integriert werden - dazu beitragen,      So gibt es etwas schwer Faßbares, Ätherisches
die  Persönlichkeit  ausreifen  zu  lassen.  Daneben und Jenseitiges an Harry, das zwar zauberhaft ist,
läßt das Horoskop noch andere innere Gestalten das aber auch eine große Verletzbarkeit gegenüber
erkennen, die wahrscheinlich im Laufe von Harrys den Herausforderungen der materiellen Welt wider-
Entwicklung hervortreten werden - sie werden im spiegelt. Er braucht nicht übermäßig beschützt zu
Folgenden kurz beschrieben. werden; seine Neigung, im Reich der Phantasie zu

leben, würde es ihm -zusammen mit einer gewissen
Der Zauber der Traumwelt Verhätschelung durch die Eltern - nur schwerer ma-

chen, ein angemessenes Gleichgewicht zu finden,
     Obwohl Harry auf der Erde zu leben scheint wie während er heranwächst. Gewiß braucht er Ermuti-
andere Kinder auch, ist sein Herz doch auch dem gung  dazu,  die  Herausforderungen  der  äußeren
Höheren verbunden. Er ist ein Kind mit einer be- Welt  anzunehmen  -  besonders  was  die  schmerz-
sonderen Vorstellungskraft, das sich innerhalb der hafte Aufgabe betrifft, sich abzulösen und eine un-
Grenzen des materiellen Lebens wohl nie ganz zu abhängige Identität herauszubilden. Doch vor allem
Hause fühlen wird. Wie eine Märchengestalt sucht sollte er als das geschätzt werden, was er wirklich
er instinktiv nach einer Welt, die vom Guten, Wah- ist. Einige seiner größten Stärken liegen in seiner
ren und Schönen durchstrahlt ist und in der das Vorstellungskraft und der Fähigkeit, eine feinere,
Schlechte, Falsche und Häßliche immer unterliegt. höhere  und  schönere  Dimension  des  Lebens  zu
Im Laufe seiner Entwicklung könnte Harry instink- spüren,  als  viele  Menschen  sie  je  wahrnehmen
tiv annehmen, daß es im Leben immer so ist. Wenn werden. Harry wird manche Schwierigkeit zu über-
er dann den Zauber, den er sucht, in den Aufgaben winden  haben,  und  vielleicht  ist  er  gelegentlich
und   Enttäuschungen   des   gewöhnlichen   Lebens etwas allzu dünnhäutig, um mit den rauhen Seiten
nicht findet, zieht er sich vielleicht hin und wieder des Lebens gut zurechtzukommen. Die Gewalt der
in eine von ihm selbst geschaffene Phantasiewelt Eltern, der Tod eines Haustieres oder die unter Kin-
zurück. Fühlt er sich verwirrt und bedroht, so kann dern  häufige,  unerklärliche  Grausamkeit  können
er sehr melancholisch werden und sich abkapseln. genügen, um einen langdauernden Kummer zu be-
Dann bleibt er lieber im Bett und versteckt sich vor wirken. Wenn Sie ihm helfen, eine objektivere und
der äußeren Welt hinter einem Schutzschild einge- realistischere Haltung zu erreichen, ohne ihm dabei

13tkg  as.8028.142-2



KINDERHOROSKOP
für  Harry Potter

Vorgaben zu machen oder seine jungen Ideale an- Ein Gleichgewicht zwischen Körper und
zugreifen, so ist dies zugleich auch die kreativste Seele herstellen
Art  und  Weise,  mit  seiner  Verletzbarkeit  umzu-
gehen.  Vertrauen  und  Optimismus,  seine  ange-      Dieses  zauberhafte  und  bezaubernde  Kind  ist
borenen Eigenschaften, werden Harry letzten Endes offen für eine magische Welt, doch es ist auch erd-
immer in die Lage versetzen, sich von allen mögli- verbundener und intensiver, als es den Anschein
chen schwierigen Erfahrungen des Lebens wieder haben mag. Harry verfügt über eine ganz besondere
zu erholen. Verbindung  von  äußerster  Feinheit  und  Einfühl-

samkeit auf der einen Seite mit einer starken Sinn-
Ein großes Verlangen will anerkannt sein lichkeit und emotionalen Intensität auf der anderen.

Für das erstere braucht er Beistand und Unterstüt-
     Im  Gegensatz  zu  Harrys  hellem,  ätherischem zung, damit seine fruchtbare Vorstellungskraft und
Geist gibt es auch noch eine andere, etwas rauhere sein Feingefühl anderen gegenüber den Schlägen
Gestalt  in  seinem  inneren  psychischen  Drama. des Lebens widerstehen kann. Ohne die Schwere
Diese weniger stark entwickelte Seite kann ihm den einer starken körperlichen und emotionalen Natur
so nötigen Realismus und große Ausdauer geben, wäre Harry in Gefahr, auf einer Wolke idealisierter
wenn sie nur verstanden und zur Entwicklung ange-Vorstellungen zu entschweben und von sich selbst
regt wird. Hier verbergen sich all jene starken in- und den Menschen, die er liebt, allzu viel zu er-
stinktiven und emotionalen Bedürfnisse, die Harry warten.  Werden  seine  grundlegenderen  Instinkte
während seiner Entwicklung in Konflikte bringen richtig geschätzt und gefördert, so kann ihm das
können, weil sie so intensiv und ursprünglich sind. helfen, sich stärker auf andere bezogen und mehr
Willenskraft und ein starkes Verlangen werden un- zuhause  in  seinem  Körper  zu  fühlen.  Auf  diese
weigerlich zu Konflikten mit den Eltern und Kon- Weise wird er auch zunehmend besser in der Lage
kurrenz  mit  den  Geschwistern  führen,  und  für sein, seine Feinfühligkeit und seinen Idealismus vor
Harrys friedliebendes und sanftes Wesen werden den rauheren Seiten des Lebens und anderer Men-
derartige  Konflikte  zweifellos  recht  schmerzhaft schen zu schützen. Eine solche Zusammenführung
sein.  So  ist  es  wahrscheinlich,  daß  er  im  Laufe von Gegensätzen fällt niemandem leicht. Doch sie
seines Heranwachsens versucht, die Erfahrung und beginnt in der Kindheit: Mit der Hilfe und dem
Äußerung seiner auf Trennung gerichteten Gefühle Verständnis der Eltern wird Harry sowohl seine In-
zu  vermeiden.  Das  könnte  zu  indirekten,  unbe- stinkte als auch seine Phantasie erforschen, ohne
wußten Äußerungsweisen wie etwa psychosomati- dabei  im  Lauf  der  Zeit  zu  der  Überzeugung  zu
schen   Symptomen   (Hautreizungen,   Magenver- kommen, diese beiden Welten müßten sich gegen-
stimmungen,  Kopfschmerzen),  Alpträumen  oder seitig ausschließen.
unberechenbaren Anfällen destruktiven Verhaltens
führen.  Jeder  Mensch  hat  mehrere  Seiten,  und
Harry macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme.                                       - - -
Ermutigen  Sie  ihn  dazu,  seine  manchmal  höchst
aggressiven Gefühle und Bedürfnisse anzuerkennen
und zu schätzen. So tragen Sie zur Entwicklung      IV.  EMOTIONALE BEDÜRFNISSE
seines dringend benötigten Selbstwertgefühls bei,                   UND BEZIEHUNGEN
mit dem er zu einer stärkeren und ausgeglicheneren
Persönlichkeit werden kann.      Die Mittel und Wege, mit denen wir nach Glück

und Erfüllung streben, werden auf unserem Weg
von der Kindheit ins Erwachsenenalter komplexer,
subtiler und unterschiedlicher. Doch unsere grund-
legenden emotionalen Bedürfnisse sind eine Spie-
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gelung unseres individuellen Charakters und än-      Harry braucht so dringend emotionale Nähe, daß
dern sich eigentlich nicht. Jedes Kind hat seine be- er   auch   seine   eigenen   Bedürfnisse   ignorieren
sondere Art und Weise, den emotionalen Kontakt könnte, um so zu werden, wie die Menschen ihn
mit anderen zu suchen und zu erfahren, die aber haben wollen, die er liebt. Möglicherweise können
nicht  immer  mit  anderen,  dominanteren  Wesens- die Eltern ihn nicht ohne weiteres dazu bewegen,
zügen übereinstimmen muß. seine wirklichen Gefühle zu äußern, denn er erlebt

sein  eigenes  tiefstes  Glück,  wenn  er  jemand  an-
Teilt meine Träume mit mir! deren glücklich machen kann. Deshalb mag er recht

anhänglich   sein   und   ständig   neue   Liebesbe-
     Obwohl  er  in  vieler  Hinsicht  bemerkenswert zeugungen  brauchen,  und  vielleicht  fällt  es  ihm
selbständig  ist,  braucht  Harry  in  seinen  Bezie- schwer, allein zu sein, ohne ängstlich zu werden
hungen zu anderen Menschen vor allem das Ge- und sich zu fürchten. Er braucht das Gefühl, ge-
fühl, daß er seine reiche und stets in Veränderung braucht zu werden, und könnte sich von unabhän-
begriffene innere Welt mit ihnen teilen kann. Er er- gigeren  und  selbständigeren  Familienmitgliedern
lebt ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit an- schnell abgelehnt fühlen. Da er in seiner Bewunde-
deren  auf  der  nonverbalen  Ebene  und  kann  auf rung für die Menschen, die er liebt, im höchsten
manchmal  fast  übersinnliche  Weise  die  Gefühle Maße idealistisch ist, mag er so manche Enttäu-
und Bedürfnisse der Menschen in seiner Nähe er- schung erleben, weil er von den Eltern, Familienan-
spüren und widerspiegeln. Harry braucht sehr viel gehörigen  und  Freunden  oder  Freundinnen  einen
emotionale Nähe, doch äußert sich das nicht in be- Zustand  totaler  emotionaler  Verschmelzung  mit
sitzergreifendem  Verhalten.  Er  kann  tiefe  und sich  erwartet.  In  allen  seinen  Beziehungen  wird
ehrliche Beziehungen zu sehr verschiedenen Men- man ihn vorsichtig dazu ermutigen müssen, seine
schen eingehen, und obwohl er leicht Freunde und eigenen Gefühle zu behaupten und auch das Be-
Freundinnen  gewinnt,  wird  er  doch  emotional dürfnis anderer nach Abstand und Bewegungsfrei-
keinem Menschen jemals ganz und ausschließlich heit zu akzeptieren.
gehören. Am glücklichsten und sichersten wird er
sein, wenn er sich mit Gefühlen und Erfahrungen      Für Harry ist vor allem das Gefühl emotionaler
identifizieren kann, die sowohl er als auch andere Nähe unerläßlich, damit er glücklich ist und sich
empfunden  und  durchgemacht  haben  -  ganz  als wohl fühlt, und deshalb wird er stets nach dem Er-
müßte er sich immer wieder aufs Neue der Tat- lebnis eines tiefen, zauberhaften Austausches mit
sache  vergewissern,  daß  er  Teil  einer  größeren allen Menschen suchen, die er liebt und braucht.
Familie ist, deren Mitglieder auf einer tiefen und Doch niemand kann für unbegrenzte Zeit emotional
geheimnisvollen Ebene durch gemeinsame Ängste, mit    einem    anderen    Menschen    verschmolzen
Sehnsüchte, Träume und Bedürfnisse miteinander bleiben, denn es liegt in der Natur des Menschen,
verbunden  sind.  Er  reagiert  sehr  stark  auf  den sowohl Getrenntheit als auch Nähe zu brauchen.
Schmerz anderer und fühlt sich wahrscheinlich am Folglich wird eine der wesentlichen Herausforde-
wohlsten im Umgang mit jüngeren Geschwistern rungen für Harry während seiner Kindheit die Not-
oder  Gleichaltrigen,  die  aus  dem  einen  oder  an- wendigkeit sein, seine Angst vor der existentiellen
deren Grund seine Sympathie und sein Verständnis menschlichen Einsamkeit zu überwinden. Sein ver-
brauchen.  Deshalb  schließt  er  vielleicht  wichtige feinertes und mitfühlendes emotionales Wesen wird
Freundschaften mit behinderten, unterprivilegierten immer zwischen einem subtilen, aber echten Gefühl
oder zum Sündenbock gemachten Kindern und be- gegenseitigen Austausches und einer augenfälligen
vorzugt diesen etwas komplizierteren Umgang ge- Demonstration pflichtschuldiger Selbstaufopferung
genüber eher herkömmlichen, oberflächlichen Kon- unterscheiden  können.  Ein  derartiger  Austausch
takten, die sein mitfühlendes Herz unberührt lassen. kann nicht durch praktische Gesten oder wortreiche

Liebeserklärungen hergestellt werden, denen es an
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echter Wärme fehlt. Hier wird Harrys von Natur halb der Familie mögen dazu führen, daß der Vater
aus weises Herz immer nur auf das Echte anspre- von Harry weniger Zeit für ihn hat, als sein Sohn
chen  -auch  wenn  es  nicht  rund  um  die  Uhr  zu sich wünschen würde. Doch die Qualität der Bezie-
haben ist. hung ist entscheidend und nicht, wie oft und wie

lange man sich sieht. Vor allem will Harry einem
Vater nahe sein, von dem er glaubt, daß er einfühl-

Besondere Bedürfnisse in der Beziehung zu sam,  emotional  zugänglich  und  um  das  Wohler-
den Eltern gehen seines Sohnes besorgt ist - und er braucht

einen  solchen  Vater  auch  als  Vorbild,  denn  in
     Für jedes Kind bestehen in bezug auf Mutter diesen Eigenschaften zeigt sich der Mann, zu dem
und Vater jeweils unterschiedliche Bedürfnisse, die Harry einmal werden will.
nicht  nur  mit  dem  offensichtlichen  Geschlechts-
unterschied zu tun haben, sondern auch mit der      In bezug auf den Alltag sehnt sich Harry da-
Persönlichkeit des Kindes und der Art seines Aus- nach,  seinen  Vater  als  ganz  gewöhnlichen,  auch
tausches  mit  jedem  einzelnen  Elternteil  als  In- einmal fehlbaren, aber zugänglichen Menschen zu
dividuum. So einzigartig der angeborene Charakter erleben. Gerade durch die alltäglichen Dinge des
eines Kindes ist, so individuell sind auch seine Ge- Lebens -Mahlzeiten, Hausaufgaben, Hobbys, Ge-
fühle und emotionalen Bedürfnisse gegenüber El- spräche  über  Mädchen,  Sex,  Körperpflege  und
tern,  Geschwistern,  Freunden  und  Freundinnen. Hygiene - können Harry und sein Vater am besten
Ein vertieftes Verständnis dieser Bedürfnisse kann jene Art der Verbindung herstellen, die er braucht.
den  Familienmitgliedern  helfen,  wenigstens  den Nicht Heldentaten oder übertriebene Autorität, son-
wichtigsten   von   ihnen   zu   entsprechen.   Damit dern eine gegenseitige emotionale Ansprechbarkeit
könnten Sie ihrem Kind eine Umgebung bieten, in wird den festen Kern einer beiderseits rücksichts-
der es seine Beziehungen vertrauensvoller und mit vollen Beziehung bilden, die Harry dann verinnerli-
größerer innerer Sicherheit entwickeln kann. chen und auf der er aufbauen kann, wenn er all-

mählich erwachsen wird. In Wirklichkeit sucht er
Die Sehnsucht danach, Vater nahe zu sein in   der   Beziehung   zu   seinem   Vater   eine   Art

emotionaler  Verwurzelung  -  die  Erfahrung  eines
     Harry sehnt sich nach einem Gefühl emotionaler alltäglichen  menschlichen  Austausches,  der  Be-
Intimität mit seinem Vater - nach dem Gefühl, ge- stand   hat   und   ein   Beispiel   für   gemeinsame
borgen zu sein und von einem freundlichen, sanften Emotionen und gegenseitiges Mitgefühl ist. Des-
Beschützer umsorgt zu werden. Zwar würde man halb  ist  es  überaus  wichtig,  daß  der  Kontakt
solche Eigenschaften herkömmlicherweise als eher zwischen  Vater  und  Sohn  auf  der  alltäglichen
"mütterlich" bezeichnen, doch Harry hat ein inneres Ebene  soweit  wie  möglich  aufrechterhalten  und
Bild von seinem Vater als einem im Grunde fein- nicht durch die Rachsucht oder den Groll anderer
fühligen und fürsorglichen Mann - auch wenn sein Familienmitglieder  behindert  wird  -  ganz  gleich,
"richtiger" Vater manchmal launisch oder aufgrund welche Probleme (eine mögliche Trennung der El-
der Umstände nicht erreichbar ist. Harry wird ver- tern miteingeschlossen) in der häuslichen Umge-
suchen, eine möglichst enge Verbindung zu seinem bung entstehen mögen. Der Vater Harrys sollte sich
Vater herzustellen, weil er zwischen ihm und sich vor seinem Sohn niemals seiner verletzbareren Ge-
einen tiefen emotionalen Austausch verspürt, der fühle schämen und braucht sich auch nicht hinter
von  äußeren  Charakterunterschieden  unabhängig einer  falschen  "Macho-Autorität"  oder  Stärke  zu
ist.  Natürlich  kann  kein  Vater,  wie  gütig  und verstecken. Harry hat eine tiefe emotionale Verbin-
freundlich er auch sein mag, ununterbrochen liebe- dung zu seinem Vater, die man respektieren sollte,
voll  und  fürsorglich  sein.  Und  äußere  Umstände selbst wenn er - wie vielleicht auch andere es tun
wie z.B. berufliche Zwänge oder Konflikte inner- würden - diesen Vater nicht gerade als vollkommen
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bezeichnen würde. Denn wenn man mit diesen Un- Harry   allmählich   Angst   vor   der   expansiven,
vollkommenheiten ehrlich umgeht, wird Harry ge- phantasiebetonten Seite seines eigenen Wesens be-
rade durch sie die wichtigsten Lektionen über seine kommen,  weil  er  deren  positives  Potential  nicht
eigene Menschlichkeit lernen. mehr  erkennen  kann.  Er  will  und  braucht  keine

vollkommene Mutter, die es zu großen kreativen
Inspiration bei der Mutter suchen Errungenschaften  bringt.  Er  sucht  eine  freudige,

anregende Beziehung zu einer Mutter, die er als
     Harry  hat  ein  dramatisches,  überlebensgroßes lebhaft,   aufregend   und   interessant   wahrnimmt.
Bild von seiner Mutter, das sie als eine bunt schil- Manches spricht dafür, daß diese Vorstellung nicht
lernde  Gestalt  voller  Rastlosigkeit  und  kreativer nur in der Phantasie des Jungen besteht, sondern
Energie  zeigt.  Er  hofft,  daß  sie  ihm  die  Tür  zu daß seine Mutter tatsächlich viele besondere Eigen-
neuen, aufregenden Abenteuern öffnen wird. Auch schaften   und   Fähigkeiten   besitzt,   die   ihn   in-
wenn sie müde und gestreßt ist und sich keines- spirieren. Deshalb wird diese Verbindung um so
wegs überschwenglich fühlt, wird er sie doch als kreativer für den Sohn sein, je ehrlicher die Mutter
Quelle  der  Vitalität  und  Inspiration  erleben.  Er in bezug auf ihr eigenes Bedürfnis nach Selbstaus-
braucht viel Zeit, um gemeinsam mit ihr die Welt druck ist. Harry wird dieses positive und dynami-
zu  erforschen,  und  zuweilen  mag  es  erforderlichsche Bild seiner Mutter schließlich verinnerlichen
sein,  sich  über  häusliche  Verpflichtungen  und und auf diese Weise nicht nur ein tiefes inneres
traditionelle   Rollenverteilungen   hinwegzusetzen, Vertrauen zu den Möglichkeiten des Lebens fassen,
damit  Mutter  und  Sohn  gemeinsam  das  große sondern auch eine größere, vielseitigere Wertschät-
Abenteuer  suchen  können.  Vor  allem  verbindet zung für die Mädchen und Frauen aufbringen kön-
Harry mit seiner Mutter Freude, Begeisterung und nen, denen er in seinem Leben begegnet.
Hoffnung, denn er nimmt sie als eine Frau wahr,
die die Gabe hat, das Leben bunter und großartiger
zu  machen.  Reisen,  Filme,  Bücher  und  kreative                                       - - -
Hobbys, die Mutter und Sohn miteinander teilen,
könnten einen wichtigen Teil dieser potentiell in-
spirierenden,  aufbauenden  Beziehung  ausmachen.
Je größer die Spannweite der mütterlichen Interes-    V.  ÄNGSTE UND UNSICHERHEITEN
sen  ist,  desto  mehr  wird  der  Sohn  von  allem
profitieren, was sie ihm erschließt - und je mehr sie      Jedes Kind - wie auch jeder Erwachsene - erlebt
an  seiner  kreativen  Entwicklung  Anteil  nehmen Angst: Angst vor Dingen und Situationen im "wirk-
kann, desto reicher wird ihr eigenes Leben sein. lichen"  Leben,  und  Angst  vor  unbeschreiblichen

Dingen, die in der Nacht übermächtig werden und
     Deshalb  ist  es  von  größter  Bedeutung,  daß im hellen Tageslicht vielleicht absurd oder eigenar-
Harrys Mutter eigene kreative Äußerungsmöglich- tig zu sein scheinen. Angst ist für alle Menschen ein
keiten findet und ihnen nachgeht. Wenn sie zu sehr sehr machtvolles Motiv. Sie kann sich negativ aus-
unter dem Druck materieller Verpflichtungen und wirken und uns dem Leben gegenüber abwehrend
Rituale steht, könnte dies ihren Sohn verwirren und und verschlossen werden lassen, und sie kann sich
sich schuldig fühlen lassen, weil er ihre unausge- positiv auswirken und dazu führen, daß wir Stärken
lebten Träume und verlorenen Hoffnungen wahr- und  Talente  entwickeln,  die  als  ein  Mittel  zum
nimmt und sie unbedingt retten will. Und wenn er Selbstschutz beginnen und schließlich zu wichtigen
zu  der  Überzeugung  gelangt,  daß  der  lebhafte, Vorzügen   unserer   Persönlichkeit   werden.   Die
dramatische Geist seiner Mutter sich durch ihr Un- Ängste  eines  Kindes  sind  noch  nicht  zu  jenen
glück nur noch in unangenehmen, Aufmerksamkeit rigiden Verteidigungsmechanismen erstarrt, die bei
heischenden  Auftritten  zu  Hause  äußert,  könnte so vielen Erwachsenen bewirken, daß sie wichtige
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Seiten ihres Wesens abblocken. Reagiert man ein- Familie  geltenden  Vorstellungen  bestimmt  sein
sichtsvoll auf die Furcht eines Kindes, so erspart wird als von seinen eigenen, individuellen Werten.
man ihm damit möglicherweise viele Jahre eines Obwohl  er  sich  manchmal  sehr  rebellisch  gibt,
Erwachsenendaseins im Kampf mit einem tief ein- sehnt er sich doch danach, anderen zu gefallen und
gewurzelten Verteidigungsverhalten. Darüber hin- es ihnen recht zu machen. Selbst wenn er sich ge-
aus können die Ängste eines Kindes auch auf tief- gen  die  Regeln  auflehnt,  hat  er  insgeheim  doch
greifende  archetypische  Themen  hindeuten,  die, Respekt vor vernünftiger Autorität und wird eines
wenn  man  verständnisvoll  und  einfühlsam  damit Tages, als Erwachsener, in der Lage sein, selbst
umgeht, die Ursprünge allmählich sich entwickeln- große Autorität zu besitzen und verantwortungsvoll
der Werte, kreativen Potentials und individueller damit umzugehen. Doch gleichzeitig hat er auch
Identität aufzeigen. ein instinktives Gespür für den Preis, der dafür be-

zahlt werden muß, wenn man die Regeln befolgt.
     Gerade  so,  wie  des  einen  Leid  des  anderen Gibt man die eigenen Ziele um gesellschaftlicher
Freude  ist,  sind  die  Ängste  eines  bestimmten oder materieller Sicherheit willen auf, so muß man
Kindes der Tummelplatz eines anderen. Doch jedes unweigerlich   den   Ausdruck   der   eigenen,   in-
Kind erlebt persönliche Ängste als real, objektiv dividuellen  Kreativität  einschränken  oder  unter-
und bedrohlich - ganz gleich, ob sie der äußeren drücken.    Dieses    grundlegenden    menschlichen
oder der inneren Welt entstammen. Solche Ängste Problems ist sich Harry sehr deutlich bewußt, auch
albern zu nennen ist nicht nur wenig hilfreich, es ist wenn er es nicht in Worte fassen kann. Da er die
sogar richtiggehend destruktiv. Für das Kind sind Bestätigung anderer braucht, fürchtet er sich vor
sie überhaupt nicht albern; sie können nicht nur der Macht, die diese dadurch über ihn haben, und
wichtige   Fragen   im   Zusammenhang   mit   der wehrt sich dagegen. Wenn er älter wird, fällt er
eigenen   Persönlichkeit   widerspiegeln,   sondern vielleicht von einem Extrem in das andere, ist im
auch   unbewußte   Konflikte   im   Bewußtsein   der einen  Augenblick  gehorsam  und  kooperationsbe-
Familie,   zu   denen   die   Erwachsenen   vielleicht reit,  um  gleich  anschließend  die  eigene  Position
keinen Zugang haben, die das Kind aber nur allzu durch ein - offen oder verdeckt - rebellisches Ver-
deutlich  wahrnimmt.  Hört  man  sich  die  Ängste halten zu schwächen, das ihm die Kritik der Men-
eines Kindes aufgeschlossen und liebevoll an, so schen einbringt, die er liebt, und in der Schule die
kann ihm dies in einer prägenden Lebensphase ge- Mißbilligung der Lehrer oder anderer Autoritäten
ben,  was  alle  Menschen  am  dringendsten  brau- erregt.
chen: das Gefühl, daß seine ebenso unberechen-
bare  und  bedrohliche  wie  auch  schöne,  freudige     Wenn Harry älter wird, könnte er seine Angst
und sinnvolle Realität ernst genommen wird. Kann vor der Kritik anderer durch bestimmte, charakte-
man die eigene Angst mit einem anderen Menschen ristische     Verteidigungsmechanismen     zu     be-
teilen, so ist sie immer weit weniger erschreckend, schwichtigen suchen. Vielleicht legt er allzugroßen
als wenn man ihr alleine gegenübersteht. Wert auf Äußerlichkeiten - ob er richtig gekleidet

ist,  wie  die  anderen  Kinder  über  sein  zu  Hause
Angst vor allgemeiner Kritik denken  und  ob  seine  Eltern  wohl  ein  genügend

großes  Ansehen  genießen.  Möglicherweise  ver-
     Obwohl er sehr individualistisch ist, hat Harry sucht er, sich auf Kosten seiner eigenen Gefühle,
auch das tiefe Bedürfnis, den Erwartungen und Re- Bestrebungen und Ziele den herrschenden Vorstel-
geln der Allgemeinheit gerecht zu werden, denn er lungen davon anzupassen, was als annehmbar gilt.
empfindet eine instinktive Wertschätzung für Ord- Er mag großen Ehrgeiz und ein überentwickeltes
nung und Struktur in seinem äußeren Leben. "Gut" Verantwortungsbewußtsein an den Tag legen, weil
zu sein bedeutet ihm sehr viel, auch wenn das, was er  Status,  materiellen  Erfolg  und  die  Erledigung
gut ist, während seiner Jugend eher von den in der von   Pflichten   für   gleichbedeutend   damit   hält,
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geliebt zu werden und ein wertvoller Mensch zu und produktiver Mensch zu sein, und er braucht für
sein. Doch je stärker er versucht, sein Wesen den seine Bemühungen soviel Lob und Anerkennung
Erwartungen  der  anderen  anzupassen,  desto  un- wie ihm die Eltern nur geben können. Es könnte
glücklicher  wird  er  sein,  weil  er  allmählich  den sich auch als sehr hilfreich erweisen, wenn die El-
Kontakt   zu   dem   Gefühl   seiner   eigenen,   in- tern sowohl die gegenwärtige als auch die früher
dividuellen Identität verliert. vorherrschende Einstellung der Familie zu gesell-

schaftlichem   Status   und   weltlichen   Errungen-
     Harry könnte auch jedes Zeichen von Kritik als schaften    untersuchen    würden.    Denn    dieses
Hinweis  darauf  auffassen,  daß  er  von  Natur  aus fundamentale menschliche Problem könnte schon
nicht   liebenswürdig   ist.   Möglicherweise   ver- in vergangenen Generationen eine Herausforderung
wechselt er die Erwartungen der äußeren Welt mit für die Familie gewesen sein -ähnlich wie es jetzt
seinem inneren Wert als Individuum. Wird er bei- eine Herausforderung für Harry ist.
spielsweise  in  der  Schule  nicht  eingeladen,  sich
einer beliebten Gruppe anzuschließen, so könnte er      Man sollte seine enorme Empfindlichkeit gegen
leicht  annehmen,  es  liege  daran,  daß  er  häßlich, jegliche   Kritik   oder   Mißbilligung   nie   unter-
ekelhaft und schrecklich ist. Obwohl alle Kinder schätzen.  Wo  manche  Kinder  im  Zorn  Gesagtes
früher oder später einmal die Erfahrung machen, wieder abschütteln oder die Richtigkeit eines gut
von  einer  Gruppe  abgelehnt  zu  werden,  könnte gemeinten Kommentars erkennen können, reagiert
Harry solche Erlebnisse sehr persönlich nehmen. Er Harry äußerst subjektiv und deutet jegliche Kritik -
wird gar nicht auf die Idee kommen, daß ihm die wie objektiv und hilfreich sie auch sein mag - als
betreffende  Gruppe  vielleicht  gar  nichts  bieten Anzeichen dafür, daß er völlig versagt hat. Die El-
kann, weil für ihn seine eigene Angst, der Gruppe tern sollten zwar Rücksicht auf seine Verletzbarkeit
nichts bieten zu können, so sehr im Vordergrund nehmen, zugleich aber auch daran denken, daß sie
steht.  Die  Eltern  sollten  Harry  sehr  großzügig nicht blindlings alles akzeptieren dürfen. Heißt es
emotionale  Unterstützung  gewähren,  denn  an  sie immer nur "Alles, was du machst, ist toll", so wird
wird er sich zuerst um Bestätigung seines Selbst- er sich bloß wundern, warum man ihn belügt. Eines
wertes wenden, und es wäre vernichtend für ihn, ist von größter Wichtigkeit, wenn Sie ihm helfen
wenn man ihm das Gefühl gäbe, er solle jemand wollen, mit seinen Ängsten zurechtzukommen: Be-
anders sein als er selbst. nutzen Sie niemals und unter keinen Umständen

Vergleiche mit anderen Kindern, um ihn dazu zu
Das Spannungsverhältnis zwischen Mensch bringen, sich gut zu benehmen. Die Frage "Warum
und Gesellschaft kannst  du  nicht  so  sein  wie  dieses  oder  jenes

Kind?" ist eine tödliche Waffe, die sein Selbstver-
     Hinter Harrys sehr persönlichen Verteidigungs- trauen zutiefst untergraben würde. Ebenso verlet-
mechanismen wird eine existentielle menschlicher zend  könnten  gedankenlose  Verallgemeinerungen
Herausforderung sichtbar - die Schwierigkeit, sich sein -gut und schlecht, normal und nicht normal,
selbst treu zu bleiben und zugleich ein verantwor- liebevoll  und  egoistisch.  Instinktiv  bemüht  sich
tungsbewußtes Mitglied der Gesellschaft zu sein, in Harry um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
der man lebt. Viele Erwachsene finden nie zu einer seinen eigenen, sich gerade entwickelnden Wert-
Antwort auf dieses Problem; für Harry wird es eine vorstellungen und den Gesetzen der Welt um ihn
Herausforderung   sein,   der   er   während   seines her. Man sollte ihm helfen, sich über beides klarer
ganzen  Lebens  auf  vielen  verschiedenen  Ebenen zu werden, statt ihm einfach nur beizubringen, daß
begegnen  wird.  Es  fehlt  ihm  keineswegs  an  der nur ein böses Kind widerspricht. Die komplizierten
Fähigkeit,  sich  auf  die  Welt  um  ihn  her  einzu- Fragen,  die  sich  aus  dem  Widerspruch  zwischen
stellen. Wie individualistisch er auch sein mag, in- individuellen und gesellschaftlichen Moralvorstel-
stinktiv weiß er, wie wichtig es ist, ein nützlicher lungen   ergeben,   sind   für   alle   Menschen   eine
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bleibende Herausforderung. Schon in jungen Jahren Die tieferen Dimensionen des Lebens erfor-
ist  Harry  zutiefst  empfänglich  für  diese  Fragen. schen
Wenn er daran geht, sich in diesem Bereich seinen
eigenen Weg zu suchen, wird er das Verständnis      Harry  wird  immer  versuchen,  seinen  eigenen
und die Unterstützung der Menschen brauchen, die inneren  Weg  zu  gehen,  und  auch  sein  geistiger
er liebt. Schwerpunkt liegt jenseits der offensichtlichen und

konkreten  Manifestationen  des  Lebens.  Er  mag
große Neugier in bezug auf die Familie zeigen, be-

                                      - - - sonders,  was  jene  wichtigen,  aber  schwierigen
emotionalen Ereignisse betrifft, über die häufig ge-
schwiegen wird. Außerdem ist die innere Welt für

     VI.  AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT ihn so real wie die äußere, und Vorstellungen und
Gefühle sind ebenso wirklich wie greifbare Gegen-

     Jedes  Kind  besitzt  einen  einzigartigen  Schatz stände. Da er weiß, daß es viele Dimensionen der
potentieller Fähigkeiten, die durch individuelle Er- Wirklichkeit gibt, wird eine strikt konventionelle
ziehung und Bildung am besten gefördert werden Bildung und Erziehung ihn nicht wirklich erfüllen.
können. Doch die meisten Kinder müssen sich mit Seine  empfängliche,  phantasiebetonte  Geistesart
dem begnügen, was man ihnen an der nächstge- mag dazu führen, daß ihm Worte als Ausdrucks-
legenen Schule bietet. Ganz im Einklang mit der mittel  unbequem  sind.  So  könnten  intellektuell
gegenwärtigen  Weltanschauung  bestehen  Bildung orientierte Lehrer ihn leicht mißverstehen, wenn er
und Erziehung in den Ländern der westlichen Welt darum  kämpft,  seinen  Vorstellungen,  Einsichten
hauptsächlich  darin,  sich  praktische  Fertigkeiten und Intuitionen Worte zu verleihen. Sein Verstand
und spezialisiertes Wissen anzueignen. Gleichviel, arbeitet eher mit Assoziationen und Vorstellungen
ob diese Vorgehensweise jedem Kind angemessen als mit logischen Einzelschritten, und deshalb wird
oder   in   einem   umfassenderen,   philosophischen er  große  Freude  an  Unterrichtsgegenständen  wie
oder  moralischen  Sinn  "richtig"  ist,  die  Kinder Sprachen, Geschichte oder Kunst haben, bei denen
müssen  ihre  eigenen,  individuellen  Fähigkeiten mehr Phantasie und Gefühl gefragt ist.
weitgehend dem vorherrschenden Trend anpassen.
Manchen wird dies leicht gelingen, manchen nur,      Harrys starke Phantasie und seine Empfänglich-
indem  sie  ihr  eigenes  Wesen  verleugnen,  und keit für die Gefühle anderer werden sich nicht nur
wieder  andere  werden  wenig  erreichen,  weil  sie auf  seine  schulischen  Interessen  auswirken,  son-
einfach nicht zu etwas werden können, das sie nicht dern sie könnten ihn auch in seiner Fähigkeit behin-
sind. Es mag zwar Schulen und ähnliche Einrich- dern,    mit    einem    bestimmten    Fach    zurecht-
tungen geben, die größeren Wert auf eine ganzheit- zukommen,  wenn  es  Feindseligkeiten  zwischen
liche Weltanschauung oder auf die phantasiehaften ihm und einem bestimmten Lehrer gibt. Persönliche
und kreativen Dimensionen der Entwicklung eines Beziehungen zu den Lehrern sind für ihn ebenso
Kindes  legen,  nur  könnten  die  Kosten  dafür  die wichtig wie das Lernen selbst, und seine Einsicht in
Möglichkeiten der Eltern bei weitem übersteigen. die  Menschen  verleiht  ihm  die  beunruhigende
Doch ganz gleich, welche Einschränkungen in be- Fähigkeit,  jede  Heuchelei  von  Lehrern  oder  an-
zug  auf  Bildung  und  Erziehung  auch  bestehen deren  schulischen  Autoritäten  zu  durchschauen.
mögen, die angeborene Individualität eines jeden Deshalb sind für ihn die persönlichen Qualitäten
Kindes ist so stark, daß es - ausreichendes Ver- der Lehrer wichtiger als der Ruf, den die Schule
ständnis    und    Förderung    seiner    natürlichen genießt.
Neigungen  vorausgesetzt  -  auch  die  Zuversicht
haben  wird,  um  zu  einem  ihm  angemessenen      Vor  allem  braucht  er  Gelegenheit,  die  Dinge
Lebensweg zu finden. eingehender    zu    betrachten    und    dabei    seine
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Phantasie und Intuition ebenso zu gebrauchen wie durch  seine  hervorragende  Intuition,  mit  deren
das  im  herkömmlichen  Sinne  wünschenswertere Hilfe  er  Probleme  zu  lehrreichen  Lektionen  und
logische Denken. Harry wird wohl kaum alle seine Hindernisse  zu  kreativen  Herausforderungen  ma-
geistigen Fähigkeiten offen zur Schau stellen, denn chen kann.
seine innere Welt läßt sich - außer durch Bilder,
Symbole  und  Musik  -  nur  schwer  mit  anderen      Wenn es nur eine Erkenntnis gäbe, die seine El-
teilen. Wenn es nicht möglich ist, dies in der Schuletern in bezug auf Harry zu ihrem eigenen Vorteil
zu  berücksichtigen,  werden  sich  außerschulische gewinnen sollten, so wäre es die, daß seine ständig
Kurse oder Hobbys als überaus hilfreich und be- sich erweiternde Vorstellung vom Leben es ihm nie
friedigend  erweisen,  die  ihn  in  seinen  "esoteri- erlauben wird, sich einfach nur damit zufriedenzu-
schen" oder künstlerischen Interessen fördern und geben,  wie  die  Dinge  sind  oder  schon  immer
unterstützen. Die größte Hilfe aber wären Eltern, waren.  Auch  tiefen  emotionalen  Bindungen  und
die sich für die tiefer gehenden Seiten des Lebens Sicherheitsbedürfnissen zum Trotz wird sein Drang
interessieren  und  mit  denen  er  offen  über  seine zu lernen, zu reisen und das Leben zu verstehen ihn
eigentlichen Fragen sprechen kann. immer in Bewegung halten - und wenn andere sich

weigern, ihn auf seiner inneren Reise zu begleiten,
Auf der Suche nach dem großen Abenteuer wird  er  diese  Menschen  schließlich  zurücklassen

müssen. Um in einem Beruf oder bei einer Beru-
     Harrys Geist ist wie ein Vogel, der, wie schön fung Erfüllung zu finden, sollte es ihm die einge-
und angenehm es zu Hause auch sein mag, früher schlagene Richtung erlauben, seine Horizonte so-
oder  später  in  die  Lüfte  entschwinden  wird,  um wohl geistig als auch körperlich immer wieder zu
neuen, fernen Horizonten zuzustreben - sei es im erweitern,  denn  sobald  er  ein  bestimmtes  Ziel
Geiste oder körperlich. Welche Schwierigkeiten er erreicht, wird er sich instinktiv nach einem neuen
während  seiner  Kindheit  auch  erleben  mag  und umsehen.  Harry  ist  ein  wirklich  unerschrockener
welche  Ängste  er  auch  durchstehen  und  über- Forscher - es bleibt nur zu hoffen, daß die Men-
winden muß, auf der tiefsten Ebene hat er eine un- schen,  die  ihn  lieben,  nie  auf  seinen  Zukunfts-
stillbare Sehnsucht danach, das Leben als ein groß- träumen herumtrampeln werden.
artiges und inspirierendes Abenteuer zu erfahren,
bei   dem   alle   Schwierigkeiten   in   Wirklichkeit
Gelegenheiten  sind  und  jede  denkbare  Zukunft
besser ist als das Bisherige.

     Seine    Vorstellungskraft    und    sein    Gefühl
künftiger Möglichkeiten werden ihm immer behilf-
lich  sein,  auch  den  gewöhnlichsten  und  einge-
schränktesten  Umständen  noch  mit  Optimismus
und Zuversicht zu begegnen. So wird er das, was
möglich  ist,  nie  aus  den  Augen  verlieren,  wie
schwierig  die  tatsächliche  Lage  auch  sein  mag.
Wenn er heranwächst, wird er unweigerlich nach
besseren  Möglichkeiten  und  weiteren  Horizonten
suchen und sich dagegen wehren, sich auf nur eine
Nachbarschaft, einen Freundeskreis, eine Weltan-
schauung oder ein weltliches Ziel zu beschränken.
Wenn es ihm gelegentlich an praktischem Urteils-
vermögen fehlt, so wird das mehr als ausgeglichen
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FÜR DAS KINDERHOROSKOP VERWENDETE ASTROLOGISCHE DATEN:

Name des Kindes: Harry Potter  (männlich)

Geburtsdatum: 31. Juli 1980 Uhrzeit 15:25 Methode: Liz Greene
Ort: Ammanford, WALES (UK) Weltzeit 14:25 Häuser: Placidus
Lg: 3w59 Br: 51n48 Sternzeit 10:46:31 29-Jan-2008

PLANETENSTELLUNGEN
Planet Zeichen Grad Bewegung
A Sonne Löwe 8e30’27 in Haus 9 direkt
B Mond Fische 29l43’03 in Haus 4 direkt
C Merkur Krebs 19d07’27 in Haus 8 direkt
D Venus Zwillinge 25c37’00 in Haus 8 direkt
E Mars Waage 12g04’55 in Haus 11 direkt
F Jupiter Jungfrau 11f33’14 in Haus 10 direkt
G Saturn Jungfrau 24f00’46 in Haus 10 direkt
H Uranus Skorpion 21h30’00 in Haus 1 stationär (D)
I Neptun Schütze 20i09’28 Ende von Haus 1 rückläufig
J Pluto Waage 19g16’01 in Haus 11 direkt
K Mondknoten Löwe 20e38’15 in Haus 9 rückläufig
N Chiron Stier 18b02’36 Ende von Haus 6 direkt
Planeten am Ende eines Hauses werden im nächsten Haus gedeutet.

HÄUSERSTELLUNGEN
Aszendent Skorpion 20h03’30 Deszendent Stier 20b03’30
2. Haus Schütze 20i34’16 8. Haus Zwillinge 20c34’16
3. Haus Wassermann 0k11’43 9. Haus Löwe 0e11’43
Imum Coeli Fische 10l05’59 Medium Coeli Jungfrau 10f05’59
5. Haus Widder 10a41’34 11. Haus Waage 10g41’34
6. Haus Stier 2b56’15 12. Haus Skorpion 2h56’15

WICHTIGE  ASPEKTE
SonneTRIGON Mond 8°47 Venus SEXTIL Mondknoten4°58
SonneSEXTIL Mars 3°34 Mars KONJUNKTION Pluto 7°11
SonneQUADRAT Chiron 9°31 Jupiter QUADRAT Neptun 8°36
Mond QUADRAT Venus 4°05 Jupiter TRIGON Chiron 6°28
Mond OPPOSITIONSaturn 5°41 Saturn SEXTIL Uranus 2°30
Mond TRIGON Uranus 8°13 Saturn QUADRAT Neptun 3°50
Mond QUADRAT Neptun 9°34 Saturn TRIGON Chiron 5°58
Merkur QUADRAT Mars 7°02 Uranus QUADRAT Mondknoten0°52
Merkur SEXTIL Saturn 4°53 Uranus OPPOSITIONChiron 3°26
Merkur TRIGON Uranus 2°23 Neptun SEXTIL Pluto 0°53
Merkur QUADRAT Pluto 0°09 Neptun TRIGON Mondknoten0°28
Merkur SEXTIL Chiron 1°05 Pluto SEXTIL Mondknoten1°21
Venus QUADRAT Saturn 1°35 Jupiter KONJUNKTION Medium Coeli 1°27
Venus OPPOSITIONNeptun 5°27 Uranus KONJUNKTION Aszendent1°26
Venus TRIGON Pluto 6°20 Chiron OPPOSITIONAszendent2°00
Die Zahlen sind die Orbes, d.h. die Abweichungen vom exakten Winkel.
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