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*** Einleitung ***

Diese astrologische Analyse des Kindes wurde als eine Art Führer für die Eltern entworfen. Diese Analyse soll
den Eltern bei der Erziehung und der Entwicklung von Tara helfen, indem versucht wird besondere Talente

hervorzuheben und die Eltern auf mögliche Probleme hinzuweisen, denen sich Tara in ihrem Leben stellen muß.

Kapitel 1 beschreibt wie Tara wirklich ist (Position der Sonne) und wie sich ihre Persönlichkeit darstellt
(Aszendent). Kapitel 2 und 3 beschreiben die Einflüsse bezüglich der Mutter und des Vaters. Dies bedeutet

keine Beschreibung ihrer Persönlichkeiten, aber die Art wie Tara sie sieht und erfährt und welche Charakteristika

Tara von ihnen erhalten hat. Bei Geschwistern kann die Beschreibung der Eltern verschieden ausfallen, wegen
der individuellen Art wie die Geschwister die Eltern erleben.

Kapitel 4 endet mit der Beschreibung des Temperaments von Tara und konzentriert sich auf ihren Verstand, ihre

Einstellung zur Erziehung und ihre intellektuelle Kapazität.

Kapitel 5 beschreibt das Schicksal von Tara, ihre Berufung, ihren Beruf und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs in

der materiellen Welt. Um einen angemessenen Überblick über die Möglichkeiten von Tara zu bekommen wird es
nötig sein den Inhalt von Kapitel 5 mit Kapitel 1 sowie auch jede andere relevante Information dieser Analyse zu
kombinieren.

Kapitel 6 analysiert die Bedingungen der Gesundheit von Tara; einige Tendenzen oder Möglichkeiten von
körperlichen Erkrankungen werden erwähnt aber dies BEDEUTET NICHT, daß Tara daran erkranken muß. Es
bedeutet nur, daß dies ihre Schwachstellen sind und so neigt sie zu diesen Möglichkeiten. Als Ergänzung werden

einige Empfehlung für Tara erwähnt, um eine bessere Ernährung zu haben. BITTE KONSULTIEREN SIE
EINEN ARZT BEI ALLEN KÖRPERLICHEN PROBLEMEN, DIE IHR KIND HABEN KÖNNTE!!!

FOLGEN SIE DEM RAT IHRES ARZTES UND JEDER MEDIKATION ODER THERAPIE, DIE ER/SIE
EMPFIEHLT!!! ASTROLOGIE SOLLTE NIE ALS ERSATZ FÜR EINEN BESUCH BEIM ARZT

VERSTANDEN WERDEN!!!

Zum Schluß beschreibt Kapitel 7 den astrologischen Einfluß der äußeren Planeten, die alle Kinder betreffen, die

in einer gleichen Zeitperiode geboren wurden, die gleichen Ideen und Verhaltensweisen entwickeln und die damit
verbundenen Unterschiede der Generationen. Sehr wahrscheinlich werden Sie einige Widersprüche in dieser

Analyse finden. Dies geschieht dadurch, da einige Planten in einem bestimmten Gebiet des Lebens günstig sind
während andere Planten weniger hilfreich oder sogar schädigend sein können. Dies bedeutet, daß Tara sowohl

positive als auch negative Erfahrungen im gleichen Lebensgebiet machen kann. Sie müssen sich selbst auf ihre
Intuition und Sensibilität stützen und ihre eigenen Schlüsse ziehen. Aber denken Sie daran, daß jedes Kind, egal
unter welchem Zeichen es geboren wurde, LIEBE benötigt um richtig aufzuwachsen.
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*** Astrologishe Daten ***

Zugunsten der Astrologielernenden, die Positionen der Planeten
zur Geburtszeit und andere technischen Daten werden unten

aufgeführt:

 
Sonne   19 Zwi 26               Neptun        25 Sch 51
Mond     2 Was 55               Pluto         24 Waa 16
Merkur   7 Zwi 01               Aszend.        8 Jun 27
Venus   12 Sti 33               Medium C.      4 Zwi 55
Mars     5 Waa 20               2. Hausspitze  2 Waa 28
Jupiter  0 Sko 52               3. Hausspitze  0 Sko 10
Saturn  15 Waa 33               5. Hausspitze 12 Ste 07
Uranus   1 Sch 54               6. Hausspitze 13 Was 12

Tropisch  Regiomontanus   Standard Zeit festgestellt

GMT: 16:01:00   Zeitzone: 4 Stunden West

Breite 39 N 57 08 Länge 75 W 57 08

Aspekte und Orben:
Konjunktion:  7 Grad 00 Min
Opposition :  6 Grad 00 Min
Quadrat    :  6 Grad 00 Min
Dreieck    :  6 Grad 00 Min
Sextil     :  4 Grad 00 Min
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*** Kapitel 1 ***

Allgemeine Beschreibung des Kindes: wesentliche Art und

Persönlichkeit. Körperliches Erscheinungsbild und Kindheit.

Sonne in Zwillinge:

Das Zwillingkind ist sehr neugierig. Alle Aspekte des Lebens faszinieren sie und sie liebt es die Natur zu
erforschen. Tara lernt schnell zu sprechen und zu gehen. Ihre Eltern müssen sehr gut auf sie aufpassen, da sie oft

vom Weg abkommt. Sie muß umherstreifen können, laufen, lernen und erzählen. Sie langweilt sich schnell und

muß viele Interessen entwickeln. Sie ist eine Person, die viele Dinge zur gleichen Zeit tun kann. Jede Art von
Unterdrückung oder Einschränkungen in ihrer Freiheit könnte eine emotionale Depression hervorrufen, die sie nur

sehr schwer überwinden könnte. Falls sie an einen begrenzten, kleinen Ort gebunden ist, sollte sie viele

Spielsachen, Bücher, einen Fernseher und jemanden zum Sprechen haben. Sie ist ein Kind, das viele Menschen

nervös macht, weil sie in ständiger Bewegung ist und sie niemand am Sprechen hindern kann. Es ist keine gute

Idee ihr zu erzählen sich wie andere Kinder zu benehmen, die langsamer reagieren und nicht so eine große
Vorstellungskraft haben. Sie sollten ihre Geschwindigkeit ihres Lebens reduzieren ohne die Basis ihrer Natur zu

frustrieren.

Tara ist sehr gesellig, aufgeweckt, gescheit und stellt immer Fragen. Sie ist sehr clever und sie zeichnet sich bei

intellektuellen Aktivitäten aus: Mathematik, Literatur, Sprachen, etc. Sie hat keine Schwierigkeiten zu lernen, es

sei denn das Thema wird langweilig für sie. Ihre Hände sind expressiv und agil und sie kann leicht nachahmen. Es
würde eine gute Idee sein ihr ein Zauberspiel zu schenken, um die angeborenen Talente, die sie besitzt zu
entwickeln. Manchmal übertreibt sie, lügt und macht Späße mit den Menschen. Sie hat eine sehr gute

Vorstellungskraft, verschönert oft die Wahrheit und glaubt sogar ihre eigenen Fantasien. Das Zwillingkind muß
dazu erzogen werden die Wahrheit zu sagen und ihre Fantasien beim Schreiben auszudrücken. Wenn Tara nicht

lernt sich ohne Einschränkungen auszudrücken, kann sie als Erwachsener sehr introvertiert werden, als eine Art
Selbstschutz. Sie ist nie zufrieden mit nur einer Beschäftigung zur gleichen Zeit und kann Hausaufgaben erledigen

und dabei Radio hören.

Die größten Probleme von Tara sind: Mangel an Geduld, Mangel an Ausdauer tiefer ins Detail zu gehen und zu

leicht von anderen beeinflußt zu werden. Wenn das Kind größer wird sollten die Eltern die Freunde des Kindes
kennen. Als Teenager wird sie oft telefonieren, jede Woche mit verschiedenen Freunden ausgehen und oft die

Meinung über die Zukunft ändern. Ihre Eltern sollten sich deswegen keine Sorgen machen, da ihr Kind eine der
klügsten Personen des Tierkreiszeichens ist und sie wird sicher jeden mit ihren vielfältigen Aspekten,

Aufgewecktheit und Redegewandtheit beeindrucken. Sie wird immer naiv und kindhaft sein; aus diesem Grund
muß sie die Wichtigkeit von verantwortungsvollem Handeln lernen.

Jungfrau Aszendent:

Der Körper von Tara kann dünn und zart sein. Ihre Bewegungen werden sanft und ruhig sein, auch wenn ihre

Augen sehr lebhaft sind und viel Intelligenz ausdrücken. Ihre Neugier und ihr Wunsch alles zu wissen zeigen sich

sehr früh. Schon in der Wiege wird sie alles beobachten und studieren was um sie herum vorgeht. Wenn Tara

heranwächst wird sie eine große Zuneigung für das Detail zeigen und wird sehr bestimmt sein in ihren
Präferenzen. Obwohl ihr Verstand helle ist, ist ihr großer Nachteil ihre Scheu. Durch diesen Einfluß der Sterne

versteckt sie ihr Potential, da sie sich unterlegen oder unsicher fühlt. Die Eltern müssen ihr helfen dies aus ihren

Gedanken zu verdrängen. Sie wird nicht ihre Aggressivität oder ihre Bedürfnisse leicht ausdrücken. Sie wird
einige Hindernisse auf ihrem Weg während ihrem Leben finden. Ihre große Sensitivität lassen sie verschlossen

sein und dadurch zieht sie sich in sich selbst zurück, wenn ein Problem auftaucht.

Wenn ihre Sonne (wie oben beschrieben) in einem starken Zeichen plaziert ist, wird diese Stärke selten in seiner
Personalität zu erkennen sein. Tara kann ein intensives inneres Leben haben und dies kann vielleicht nicht erkannt
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werden. Sie muß auf zärtliche Weise lernen, wie sie ihre Gefühle zeigen kann, wie sie eigenen Entscheidungen

trauen kann und wie man angemessen handelt. Wahrscheinlich wird sie jeden Schritt ihres Verhaltens analysieren,

manchmal nur in ihrer Vorstellung. Sie kann Krankheiten dazu benutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen oder um
Schutz oder Zuneigung zu bitten. Wenn ihre Eltern immer darauf reagieren, wenn dies Tara tut, dann kann sie

später ein Hypochonder werden.

Die Kindheit von Tara wird von Merkur beherrscht und kann voller Erfahrungen sein, die ihr Wissen und
Intelligenz fördern. Sie wird von der Wissenschaft im allgemeinen angezogen und wird immer nach logischen

Antworten auf alle Fragen suchen. Ihre Familie kann an finanziellen oder emotionalen Schwankungen leiden, die

ihre Sensitivität sehr stark beeinflussen könnte. Ihr Unterbewußtsein könnte dies speichern und in Ängste und
Phobien verwandeln. Eltern müssen daran denken: egal wie stark ihr Sonnenzeichen ist, durch diesen Aszendent

ist sie sehr sensitiv, empfindlich und leicht beeinflußbar. Gewöhnlich sind die Ängste von Tara die Ängste der

Erwachsenen, die mit ihr zusammen sind. Die beste Medizin ist Zuneigung und logisches, verständliches

Verhalten. Die Unsicherheiten von Tara werden während der Jugend am stärksten manifestiert. Sie wird

Sicherheit und Ausgeglichenheit als Erwachsener finden.
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*** Kapitel 2 ***

Emotionen, Gefühle, Fähigkeit zu lieben

und zu teilen.

Mond in Wassermann:

Tara wird spontane Emotionen haben; sie werden frei und unkonventionell sein. Ihre große Rebellion gegen alles
werden sie aus jeder Einschränkung, die sie empfindet, befreien. Ihr Herz ist frei und ihr Verstand richtet sich

nach der Zukunft, wodurch sie manchmal mißverstanden wird. Sie wird sehr neugierig und gesellig sein. Tara liebt

Treffen mit Menschen aller Art und ihre Freundschaften sind sehr vielfältig. Tara wird sich Menschen sehr nahe
fühlen, die "anders" und nicht traditionell sind. Sie wird mehr vom Verstand als von Gefühlen geleitet und ihre

Gefühle können sich rapide ändern.

Wahrscheinlich wird ihre Mutter nicht traditionell sein, sondern eher ein Freund für sie als eine Mutter. Sie wird

ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen und ihr Leben selbst bestimmen können. Sie wird ihre Freiheit lieben
und ihr lehren ihre eigene zu schätzen. Auch wenn es sich schön anhört, Tara kann eine desinteressierte und

rationale Einstellung zu ihren Gefühlen haben. Tara wird denken, daß sie ihre Gefühle immer kontrolliert und fühlt
sich nicht wohl, wenn sie Gefühle zeigt. Sie wird sehr kreativ sein und ihr erfinderisches Talent kann man sowohl
bei der Kunst als auch in den Wissenschaften finden.

Mond in 5. Haus:

Tara wird romantisch und verführerisch sein, wodurch sie ein abenteuerliches Liebesleben hat und immer nach

dem Richtigen Ausschau hält. Tara wird ein großes Karisma und eine poetische Imagination haben. Sie wird sehr
kreativ sein, was bei all ihren Aktivitäten offensichtlich wird. Als Mutter wird sie sehr zärtlich sein und ihren

Kindern lehren nett zu sein und Gefühle zu zeigen auch wenn sie ein wenig besitzergreifend sein kann.

Mond Quadrat Jupiter:

Tara wird wahrscheinlich eine überbeschützende Mutter haben und daraus folgt, daß sie während ihres Lebens

mit einer Art unbesorgten, faulen und losen Haltung reagieren wird. Sie wird lernen müssen dem Geld betreffend
ihre Haltung zu kontrollieren, da sie verschwenderisch sein kann. Tara neigt dazu ein einfaches Leben zu leben

und an allem Spaß zu haben, was ihre physischen Energien anstrengt und nicht all ihre Verantwortungen
beansprucht.

Mond Dreieck Merkur:

Tara wird einen scharfen, imaginativen, logischen und gerechten Verstand haben und sich auf nette und
harmonische Weise ausdrücken. Sie wird ein sensibles Mädchen sein, das ihre Probleme ohne Angst löst. Tara

wird die Gefühle anderer verstehen können, wodurch sie Menschen führen oder ein Redner werden kann.

Mond Dreieck Mars:

Tara wird ehrgeizig, bestimmt, fest und schnell im Handeln sein. Sie wird eine große körperliche Stärke haben,

die ihr hilft jedes Gesundheitsproblem zu überwinden. Ihre Gefühle werden sehr intensiv sein und immer in

positiver und konstruktiver Weise behandelt werden. Tara bevorzugt es allein zu arbeiten, da sie sehr ungeduldig
mit anderen Menschen werden würde, die nicht mit ihrem Rhythmus übereinstimmen. Sie wird auch frei und

direkt auf den Punkt kommen, wenn sie ihre Gefühle ausdrückt.

Mond Sextil Uranus:
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Tara wird spontan, frei und kreativ sein. Sie wird sich mit emotionalen Fesseln nicht wohl fühlen. Sie wird auch

jede Einschränkung beim Ausdruck ihrer Persönlichkeit nicht mögen. Tara ist intelligent und wird immer an neuen

Ideen interessiert sein. Sie wird von originellen Dingen angezogen werden, sowie von Okkult und Forschung. Sie
wird wahrscheinlich reisen und auch ihren Wohnort oft wechseln.

Venus in Stier:

Die Liebe von Tara wird stabil und lange andauernd sein. Sie wird zärtlich und liebevoll sein und eine große

Zuneigung für die Menschen haben, die sie liebt, sogar wenn sie sich mit ihnen gestritten hat oder mißverstanden

wurde. Tara hat ein starkes Besitzgefühl, nicht nur gegenüber Gegenständen sondern auch bei ihren persönlichen
Beziehungen. Sie wird dazu neigen das gute Leben und Annehmlichkeiten im allgemeinen zu mögen. Tara ißt gern

und mag Süßigkeiten, und dies kann Gewichtsprobleme verursachen. Ihr Karisma wird die Menschen anziehen,

die ihr eine Freude bereiten wollen und daraus folgt, daß sie faul werden kann. Tara muß lernen die Dinge, die sie

sich wünscht durch eigene Leistung zu erhalten.

Venus in 9. Haus:

Tara wird ein großes Bedürfnis nach Wissen haben und nach Aktivitäten such, die ihre emotionale Welt
erweitern. Sie wird philosophisch und religiös sein und mag es zu reisen. Tara wird sich wahrscheinlich im

Ausland verlieben oder jemanden aus einem anderen Land heiraten. Sie wird eine mächtige Intuition haben und

wird ein Mensch mit Kultur sein. Tara lernt gern und möchte ihre Fähigkeiten erweitern. Als Ergebnis wird Tara
eine urbane, kultivierte Art haben.

Jupiter in Skorpion:

Tara wird Geheimnisse und spannende Geschichten lieben. Sie wird ein ewiger Forscher sein, immer fragen und
nach Wissen suchen. Sie wird auch ein großes Interesse an dem Übernatürlichen zeigen und als Erwachsener

kann Tara Neigungen zu dem Spirituellen und Mystischen haben. Sie wird Selbstvertrauen haben und sehr
beständig für die Dinge arbeiten, die sie haben möchte.

Jupiter in 3. Haus:

Der Erfolg von Tara wird durch Erziehung und Kommunikation kommen. Sie wird sehr smart sein und ihre
positive Veranlagung wird ihr immer Glück bringen, egal was sie anfängt. Tara wird eine gute Beziehung zu ihren

Verwandten haben, besonders mit den Geschwistern. Wegen ihrem ruhelosen Verstand muß Tara das Leben in
ihrem eigenen Tempo leben und auf ihre eigene Weise. Tara kann manchmal sehr gesprächig sein und ihre
Energien auf diese Weise verschwenden. Es ist wichtig ihr zu zeigen wie sie mit ihren Plänen vorsichtiger umgehen

kann, da sie auch unüberlegt sein kann und zur Übertreibung neigt.

Jupiter Konjunktion Pluto:

Tara wird die Kapazität haben ihr Leben im vollsten zu leben. Sie wird zum Äußersten entschlossen arbeiten, um

ihre Ziele und Ideale zu erreichen und kann Erfolg in Führungspositionen während ihres Lebens haben. Ihr
Verhalten und der emotionale Ausdruck werden intensiv sein und manchmal ein bißchen übertrieben. Tara kann

sich Feinde wegen ihrer Offenheit und Aggressivität schaffen. Sie muß lernen wie sie ihre Haltung mäßigen kann

und ihre dynamische Stärke in eine kreative und positive Art zu leiten.

Neptun in 4. Haus:

Tara könnte viele Wohnortänderungen erleben und über ihre eigenen Wurzeln etwas verwirrt werden. Es ist
wahrscheinlich, daß ihre Eltern oder Vorfahren aus einem anderen Land sind oder einige andere ungewöhnliche
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Umstände werden in der häuslichen Umgebung auftreten. Tara wird Schwierigkeiten haben ihr häusliches Leben

zu stabilisieren und sie wird Frieden und Ausgeglichenheit nur in sich selbst finden. Es ist auch wahrscheinlich,

daß ein Elternteil bei Problemen ein Fluchtverhalten zeigt, was Zweifel und Unsicherheiten bei ihr erzeugen
könnte.
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*** Kapitel 3 ***

Autorität, Stärke, Fähigkeit Verantwortung zu

übernehmen und sich selbst im Leben zu verteidigen.

Sonne in 10. Haus:

Tara wird sehr ehrgeizig sein; sie wird eine hohe Position im Leben anstreben und sie wird ihr eigenes Schicksal
bestimmen. Tara wurde nicht geboren, um anderen zu folgen, aber um ihre eigenen Schritte zu bestimmen und

Tara wird Schwierigkeiten und Rebellion zeigen, wenn sie irgendeiner Art von Autorität folgt. Die Beziehung zu

ihrem Vater ist sehr wichtig für sie und wird ihre späteren Ziele mitbestimmen. Ihr Vater wird gut bekannt sein in
der Gesellschaft aber dies bedeutet nicht, daß Tara den Fußstapfen ihres Vaters folgt; Tara wird lernen für ihre

eigenen Ziele zu kämpfen, mit Entschlossenheit und Selbstvertrauen zu handeln und loyal zu ihren Prinzipien zu

stehen. Diese astrologische Position wird materiellen Erfolg, soziale Anerkennung und einen höheren Status in das

Leben von Tara bringen. Ihre große Energie und Stolz können sie zu einem unbesiegbaren Menschen machen.

Sonne Dreieck Saturn:

Tara wird großen Erfolg im Leben haben wegen ihrer disziplinierten Arbeit und beständiger Leistung. Sie wird
konstant, treu, verantwortungsbewußt und ernst ihre Ziele angehen. Sie wird sich sehr konzentrieren können und

einen guten Sinn für Organisation haben. Im allgemeinen wird ihr Leben ordentlich, gesund und lang sein. Tara

wird eine tiefe Bewunderung für ihren Vater haben, der wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Mensch ist und viele
Charakteristiken besitzt, die sie als Erwachsener auch besitzen möchte. Jeder wird Tara immer vertrauen können.

Sonne Dreieck Pluto:

Tara wird sehr intensive und heftige innere Motivationen haben, die sie zu einer Führungsposition bringen
könnten. Sie wird bei den Dingen, die sie mag, leidenschaftlich sein und wahrscheinlich fanatisch bei ihren Ideen.

Tara wird nicht mit dem Status Quo zufrieden sein und wird hart daran arbeiten die Dinge zu ihrem Ideal zu
bringen. Sie wird große Konzentrationsfähigkeiten und Willenskraft haben und sich sehr gut von jeder Krankheit
oder Schwäche erholen. Tara wird sehr an den okkulten Wissenschaften und den Geheimnissen des Lebens

interessiert sein und wird ausgezeichnete wahrnehmerische Fähigkeiten entwickeln.

Saturn in Waage:

Tara benötigt eine Menge Zeit, um Entscheidungen zu treffen, so scheint sie von Unentschlossenheit dominiert zu
werden, bis sie letztendlich die richtige Wahl trifft. Sie wird sehr reserviert sein und wird wahrscheinlich einige
Probleme in ihrem sozialen Leben haben. Auch wenn Tara nur wenige Freunde hat, diese wird sie für immer

haben. Tara wird einen großen Gerechtigkeitssinn haben und wird ein guter Richter oder Rechtsanwalt sein. Sie
wird immer sehr diplomatisch sein und wird ihre Meinung angemessen ausdrücken. Diese astrologische Position

kann eine Heirat verzögern und wird eine ernsthafte Person als Partner bringen. Sie wird auch fordernd,

intolerant und vielleicht schadenfroh sein.

Saturn in 2. Haus:

Tara kann in einer Familie aufwachsen, in der sich jeder um Geld sorgt oder die finanzielle Sorgen hat. Daraus

folgt, daß sich Tara sehr mit diesen Angelegenheiten beschäftigt. Sie wird vorsichtig sein und wird immer
versuchen Geld zu sparen, da sie Angst hat ohne Geld zu sein. Diese astrologische Position bedeutet nicht, daß

Tara kein Geld verdienen kann, aber sie wird dies langsam und beständig tun. Tara muß hart und ausdauernd

arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Sie wird ihre Ängste überwinden müssen. Tara kann Geld mit Immobilien

verdienen.

8



Mars in Waage:

Tara wird einen großen Gerechtigkeitssinn haben und gegen alles ankämpfen, das sie als unfair oder
unmenschlich ansieht. Tara wird sehr gut mit anderen Menschen zusammen arbeiten können; sie wird fühlen, daß

die Ergebnisse im Team besser sind, auch wenn sie manchmal eifersüchtig oder wettkämpferisch sein wird. Es ist

sehr wichtig für sie zu lernen nicht zu sehr von anderen Menschen abhängig zu sein, sonst könnte sie ihr

Selbstvertrauen verlieren und später Probleme haben Entscheidungen zu treffen. Tara wird charmant, großzügig,
gesellig und überzeugend sein. Sie mag Menschen und neue Ideen. Tara kann eine Neigung zur Faulheit zeigen;

manchmal wird sie sich nicht genug anstrengen, um zu bekommen, was sie möchte. Da sie so nett und

karismatisch ist, wird sie manchmal andere für sich arbeiten lassen, anstatt es selbst zu tun. Es ist sehr wichtig für
Tara körperliche Übungen zu machen als Ventil für die Energie, die in ihrem Körper ist. Dies kann helfen die

Neigung zur Faulheit zu vermeiden. Ihr Humor und ihre Sensitivität werden durch Musik und Farben angeregt.

Weiche, helle und harmonische Umgebung werden ihre schlechte Laune schnell vertreiben.

Mars in 2. Haus:

Tara wird viele Ambitionen haben und intensiv arbeiten, um alles zu erhalten, was sie an materiellen Dingen haben
möchte. Wenn sie nicht bekommt was sie fast sofort möchte, kann Tara sehr aggressiv und ungeduldig werden.
Sie wird viel Geld verdienen, aber sie wird auch viel ausgeben, weil sie großzügig und verschwenderisch ist. Tara

mag es Unternehmen zu starten, die sie herausfordern und bei denen sie ihre körperliche und mentale Energie

benutzen kann. Sie fühlt große Zufriedenheit bei allem, was sie durch eigene Arbeit und Leistung erreicht hat. Die
Eltern müssen nicht versuchen das Leben von Tara zu erleichtern, sondern ihr Aufgaben und Herausforderungen
geben. Tara muß lernen vorsichtig mit Geld umzugehen, sonst könnte sie viele finanzielle Krisen erleben.

Mars Sextil Uranus:

Tara wird ein harter Arbeiter sein und wird großen Enthusiasmus, Vitalität, körperliche Stärke und Kreativität

zeigen. Sie wird selbstkontrolliert sein und eine sehr positive Lebenseinstellung haben. Tara wird ihre Probleme
sehr leicht lösen und mit Genauigkeit und Effizienz reagieren. Um in jedem Gebiet hervorragend zu sein muß Tara
fühlen, daß sie sich frei bewegen und ausdrücken kann. Tara wird von neuen, originellen und revolutionären

Ideen angezogen werden, aber sie wird jede Art von Aggressivität und Fanatismus ablehnen.

Uranus in 3. Haus:

Tara wird sehr intelligent sein und ihre Ideen werden sehr ungewöhnlich sein. Sie wird ihrer Ära angehören und
sehr erfinderisch und wissenschaftlich sein. Sie wird ihre Ideen auf unkonventionelle Weise mitteilen und könnte
beim Sprechen oder Schreiben herausragend sein. Ihr scharfer Verstand wird es ihr erlauben ein sehr guter

Nachforscher zu sein. Tara wird sehr verschieden von ihren Geschwistern sein und es ist wahrscheinlich, daß sie
unerwartete und abrupte Zeiten der Trennung von ihnen erfahren könnte. Die Ideen von Tara werden nicht

vollständig von den Menschen um sie herum verstanden werden (Nachbarn, Verwandte etc.) und sie könnte

unter Ablehnung leiden. Es ist auch wahrscheinlich, daß Tara bei ihren Studien sehr unbeständig sein wird und sie

könnte die Schule oft wechseln.

Pluto in 2. Haus:

Tara wird verschiedene Einkommensquellen haben und durch ihr Talent für den Umgang mit Finanzen
wohlhabend werden. Sie wird ein Sammler von materiellen Dingen sein und könnte die Menschen, die sie liebt,

als Besitz behandeln und versuchen sie zu dominieren. Tara könnte auch sehr eifersüchtig sein. Tara sollte lernen

bei ihren Ambitionen vorsichtiger zu sein und weniger geizig mit ihrem Geld zu sein; sonst könnte ihre Obsession

vom Geld Probleme in ihrem Gefühlsleben verursachen.
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*** Kapitel 4 ***

Mentalität: Intelligenz, Lernen und Fähigkeit zu

kommunizieren

Merkur in Zwillinge:

Der Verstand von Tara wird aktiv und ruhelos sein und sie wird immer nach Änderung suchen. Ihre Imagination
und ihr Intellekt müssen stimuliert werden, um ihre Intelligenz voll zu entwickeln. Ihr vielseitiger Verstand wird an

vielen Dingen zur gleichen Zeit interessiert sein. Sehr wahrscheinlich wird sie drei Dinge gleichzeitig tun, aber sie

wird das Risiko tragen keine guten Ergebnisse zu erhalten. Tara muß Disziplin und Beständigkeit lernen. Sie kann
bei ihren Studien herausragend sein ohne viel zu opfern, dank ihrem schnellen und logischen Verstand.

Wahrscheinlich wird sich Tara mit fast allem langweilen und sucht deshalb immer nach neuen Dingen. Ihre Art zu

kommunizieren wird flüssig und ohne Hemmung sein. Sie hat ein großes Bedürfnis ihre Ideen auszudrücken und

auch die Ideen anderer kennenzulernen. Deshalb wird sie sehr gesprächig sein und immer Fragen stellen. Tara

wird Sprachen leicht lernen können und wird einen guten Sinn für Humor haben. Durch ihren scharfen Verstand
wird sie ein Meister der Mimik. Sie wird immer die lustige Seite von allem finden. Tara wird auch ein Talent zum

Schreiben zeigen, durch das sie für Berufe geeignet wäre, die mit Kommunikation zu tun haben wie z. B.
Journalismus, Reisen, Photographie, Sprachen und Verkäufe.

Merkur in 10. Haus:

Tara wird sehr kommunikativ, offen, erfolgreich und extrovertiert sein. Tara wird ihren Beruf oft wechseln und
wahrscheinlich wird sie mehr als eine Arbeit zur gleichen Zeit haben. Ihr Beruf wird sehr wichtig sein. Sie mag

Politik oder jedes Gebiet, bei dem sie mit Menschen in Berührung kommt. Tara wird sehr gut ihre eigenen Ideen
mitteilen können und könnte ein ausgezeichneter Redner werden. Ihr immer scharfer und aktiver Verstand wird

es ihr ermöglichen Menschen zu organisieren und mit ihnen umzugehen. Um ihre Ziele zu erreichen, könnte Tara
überehrgeizig werden oder sogar egoistisch. Sie wird sicher bei jedem Beruf, den sie wählt, hervorragend sein

wegen ihrer Intelligenz und ihrem Ideenreichtum. Der Einfluß des Vaters wird sehr wichtig für die Entwicklung
von Tara sein.

Merkur Opposition Uranus:

Tara wird einen aufgeweckten und aktiven Verstand haben. Ihre Ideen und Gedanken werden typisch,
exzentrisch und einzig ihre eigenen sein. Sie wird gegen Einschränkungen ihrer Freiheit und gegen alles, daß sie

als Zumutung betrachtet, rebellieren. Tara wird ruhelos, nervös, arrogant und sehr wählerisch bei ihren Neigungen
und Wahlen sein. Ihre Ansichten werden schockierend und vorurteilslos sein und sie macht sich keine Sorgen
darüber was andere davon halten. Sehr wahrscheinlich wird sie sich nicht lange auf ein Thema konzentrieren. Ihr

ruheloser Verstand wird sie zu Wechseln veranlassen und sie ständig in Bewegung halten mit dem Risiko die
Dinge unvollendet zu lassen. Sie mag die Herausforderung der Ideen anderer und wird sehr scharfsinnig sein.

Tara muß lernen entspannter zu sein, um nervöse Erschöpfung zu vermeiden.

Merkur Dreieck Mars:

Tara wird einen ruhelosen Verstand haben und wird nie aufhören zu lernen. Sie wird praktisch, schnell,

aufnehmend und mutig sein. Sie wird die Schwächen anderer sehr schnell entdecken. Tara wird sehr kreativ sein

und könnte hervorragend schreiben oder eine andere manuelle Tätigkeit ausführen. Sie wird bei ihren
Entscheidungen sehr fest und ernst sein, ohne aggressiv zu sein. Ihr Verstand wird nie zur Ruhe kommen, so daß

sie immer aktiv sein muß.

Skorpion in 3. Hausspitze:
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Tara wird ein sehr intuitiver und forschender Mensch sein. Trotz ihrem Interesse an Wissenschaft und Forschung

wird ihr Verstand besser mit ihren Ahnungen arbeiten können als durch ihre logischen Schlußfolgerungen. Sie

kann innere oder verborgene Gefühle und Lügen anderer sehr leicht fühlen und ohne jeden echten Beweis
entdecken, und auch unzählige Erfahrungen mit paranormaler Wahrnehmung, wie Telepathie, haben. Tara könnte

ein wenig scheu und reserviert sein und wird nicht viel über sich selbst reden, und wenn ihre Gefühle verletzt

wurden oder jemand sie beleidigt hat, könnte sie tiefen Ärger in sich verstecken. Sie muß lernen sich freier

auszudrücken und mit ihrer Aggressivität auf konstruktive Weise umzugehen. Wenn sie eine Zuneigung zur
Literatur hat, könnte sie später ein ausgezeichneter Autor werden.
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*** Kapitel 5 ***

Schicksal: Berufung, Beruf, Wahrscheinlickeit für Erfolg und

soziale Anerkennung.

Zwillinge MC

Die Zukunft wird Tara auf verschiedene Wege führen und nach ständiger Änderung suchen lassen und sie wird
wahrscheinlich mehr als einen Beruf haben. Durch ihre große Intelligenz wird sie bei allem was sie tut erfolgreich

sein, sogar wenn sie keine vollständige Ausbildung auf diesem Gebiet erhalten hat. Sie wird ein freundliches

Verhalten zeigen und ein gutes Gedächtnis haben und talentiert sein. Aber Langeweile bei Routinen und
Unbeständigkeit werden ihre größten Probleme sein. Deshalb wird Tara sich einen Beruf auswählen, bei dem sie

in Kontakt mit verschiedenen Menschen steht, um zu verschiedenen Orten zu gehen und unterschiedliche

Bräuche kennen zu lernen. Kommunikation sollte nie in ihrem Leben fehlen, da dies sie am meisten erfüllt. Andere

Menschen können einen starken Einfluß auf Tara ausüben und einige ihrer Änderungen könnten durch ihre

Familie, Partner oder Freunde bewirkt werden. Sie könnte einen der folgenden Berufe (oder alle zur gleichen
Zeit!) wählen: Journalist, Sprecher, Reisender, Autor, Professor für Sprachen, Fahrer, Übersetzer, Kunstkritiker

etc. und jeden anderen Beruf, der ihr erlaubt ein Vermittler zu sein. Freunde und Verwandte des Zeichens
Zwilling werden ihre Zukunft beeinflussen.
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*** Kapitel 6 ***

Gesundheit: wahrscheinliche physische Probleme

und Empfehlungen für Diät und Ernährung.

Sonne in Zwillinge:

Zwilling beherrscht die Lungen, das Bronchialsystem, die Luftröhre, den Sauerstoffgehalt des Blutes, die Arme,
die Hände und die Schultern. Im allgemeinen wird Tara sehr nervös, ruhelos und unbeständig sein bei ihrem

Essenverhalten im allgemeinen. Die alltäglichen Probleme werden Erkältungen, Asthma, Grippe, Heiserkeit und

Husten, der durch Nervosität auftritt, sein. Die Eltern werden darauf achten müssen, daß Tara nicht das Bett
verläßt, wenn sie krank ist, da Tara sehr ungeduldig ist und wieder die täglichen Aktivitäten aufnehmen möchte;

dies könnte einen Rückfall verursachen. Tara sollte sich den Änderungen des Wetters oder der Jahreszeiten

bewußt sein, die Husten oder Allergien verursachen können. Die meisten ihrer körperlichen Probleme werden

ihren Ursprung in der Erschöpfung ihres Nervensystems haben. Sie wird auch bei ihren Essensgewohnheiten

aufpassen müssen, da sie sehr unregelmäßig ißt, immer zu verschiedenen Zeiten. Sie wird auch regelmäßig
schlafen müssen.

Um gesund zu sein wird Tara folgenden Rat in Betracht ziehen müssen: sie wird versuchen müssen nervöse
Erschöpfung zu vermeiden; sie wird eine Menge reine Luft atmen müssen und auch an Aktivitäten im Freien

teilnehmen müssen; sie wird eine Sportart ausüben müssen; sie wird das Rauchen vermeiden müssen oder an

stickigen Orten zu sein oder an solchen, deren Luft verunreinigt ist; sie wird den Verzehr von Fleisch
einschränken müssen und Sojabohnen und Sojaprodukte essen müssen; sie wird fast nur vegetarische Speisen
essen müssen, nur etwas Fisch und Geflügel; sie wird in Verbindung mit Menschen sein müssen, bei denen sie

sich frei ausdrücken kann sie wird immer ein Telefon nahe bei sich haben); sie wird zu regelmäßigen Zeiten essen
müssen; sie wird eine Entspannungsmethode praktizieren müssen und hauptsächlich wird sie Menschen und

Situationen vermeiden müssen, die sie nervös machen.

Saturn in Waage:

Diese astrologische Position könnte eine schlechte Bedingung für das Filtern bringen, um das Blut zu reinigen, das

Speichern der Nieren, Blockierung der Nieren wegen Steinen, Unterdrückung des Urins, oder Blutkrankheit
durch eine schlechte Nierenfunktion.

Wassermann in 6: Hausspitze:

Die kurzfristigen Probleme bezüglich der Gesundheit von Tara könnten ihren Ursprung in nervöser Erschöpfung,
Stress, körperlicher Elektrizität und den Mangel an B Vitaminen haben. Es wird sehr wichtig für Tara sein zu

lernen wie man sich entspannt.

Um Probleme zu vermeiden sollte sie folgende Speisen in ihre Ernährung miteinbeziehen: alle Hülsenfrüchte,

Walnüsse und Samen, Spargel, Kresse, Soja, Kokosnüsse, Trauben, Zitronen, Erdnüsse, Grapefruit,

Weizenkeime und alle Speisen, die reich an B Vitaminen sind.

Die langanhaltenden Probleme bezüglich der Gesundheit von Tara können ihren Ursprung in einem Mangel an

Sauerstoffversorgung des Körpers haben und dem Mangel an Vitamin A und D und Magnesium. Das

Hauptproblem wird der Kreislauf sein, der nicht genügend die Arme und Beine versorgt und Herzprobleme im
allgemeinen.

Tara könnte die oben beschriebenen Speisen essen plus: Sellerie, Karotten, Brokkoli, grünen und roten Pfeffer,

Spinat, süße Kartoffeln, Tomaten, frische oder trockene Pfirsiche, Kirschen, Äpfel, Zitrone, Orange, frischer
Käse, Joghurt und Sonnenblumenkerne. Sie sollte fritiertes oder fettes Essen vermeiden; sie sollte keinen Alkohol
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trinken oder rauchen und auch eine Menge körperlich Übungen machen.
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*** KAPITEL 7 ***

Allgemeine Einflüsse: Vorstellungen und

Gefühle der Kinder in der Altersgruppe Ihres Kindes.

Uranus in Schütze:

Tara gehört einer Generation von Menschen an, die versuchen wird die Geheimnisse des Universums durch
Forschung und harte Arbeit zu lösen. Sie werden Interesse an Reisen im All haben und jeder Art von

wissenschaftlicher Entdeckung. Auch werden sie sehr optimistisch und jugendlich sein. Der freie Ausdruck ihrer

Ideen wird sehr wichtig sein und Tara wird zusammen mit ihren Generationskameraden neue philosophische und
religiöse Ideen entwickeln, die die Zukunft beherrschen werden. Tara mag es zu reisen und Menschen aus

fremden Ländern zu treffen, ihren Horizont und ihr Wissen zu erweitern. Sehr wahrscheinlich wird sie ein bißchen

skeptisch, wagemutig und rebellisch sein.

Neptun in Schütze:

Die Generation von Tara wird danach streben neue religiöse und philosophische Werte zu entdecken. Sie
werden tief die verschiedenen Bedeutungen des Lebens hinterfragen. Es ist wahrscheinlich, daß während dieser
Periode viele Gesetze und Erziehungsprogramme geändert werden. Als ein Teil dieser Generation wird Tara sehr

daran interessiert sein ein Mitglied von reformierenden Gruppen zu sein; sie fühlt sich zu neuen Ideen hingezogen,

wird nach einer universellen Religion suchen und sich mit verschiedenen Kulturen bekannt machen. Es ist auch
wahrscheinlich, daß sie falsche Propheten treffen kann, aber ihre starke Intuition wird ihr sagen wer wer ist.

Neptun Sextil Pluto:

Tara wird eine großes kreatives und künstlerisches Talent haben. Auch wird sie gegen Ungerechtigkeit kämpfen
und wird versuchen das Rechtssystem zu ändern. Ihre Intuition wird groß sein und wird sie zum Lernen zwingen,

um die Geheimnisse der Natur aufzudecken. Sehr wahrscheinlich werden ihre Ideen, die die Freiheit betreffen
oder die Art in der sie ihr mystisches Wissen nutzt, nicht völlig verstanden werden; jedoch wird ihr Interesse in
dieser Angelegenheit nicht geringer werden.

Pluto in Waage:

Die Generation von Tara wird sich mit der Entwicklung der menschlichen Beziehungen und der Kommunikation

beschäftigen. Sie werden nicht egoistisch sein und werden die Wichtigkeit des Zuhörens verstehen und immer
nach Ausgeglichenheit und Harmonie zwischen verschiedenen Meinungen suchen. Sie werden an Psychologie
und Soziologie interessiert sein und werden neue Arten der Gesellschaften im Geschäft sowie in persönlichen

Beziehungen vorschlagen und versuchen besseres Verständnis und Glück zu finden. Ihre Politik wird zu
Friedensverhandlungen zwischen verschiedenen Ländern führen, die es ermöglichen die politische Machtkämpfe

zu vermeiden. Als ein Teil dieser Gruppe wird Tara eine große Liebe für Schönheit und Harmonie zeigen; sie

wird einen starken Sinn für Gerechtigkeit und gut entwickelte soziale Instinkte haben.

*****************************************************************
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