
Ge burts ho ro skop
von

Char lot te



Pla ne ten kon stel la tio nen

Diese Grafik zeigt eine Momentaufnahme der Planetenpositionen auf
ihren Bah nen, wie sie am Sams tag, den 2. Mai 2015 um 06:10 Uhr (GMT
+1 Stunde) am Geburtsort St Mary's Hospital, London W2 1NY, Verei‐
nig tes Kö nig reich mit den Ko or di na ten:
West li cher Län gen grad: -0°10'26'', Nörd li cher Brei ten grad: 51°31'4''
angeordnet waren. Die Konstellation der Planeten zueinander ist die
Grundlage für die folgende Interpretation der astrologischen Radix‐
zeich nung.



As pek te

Die Planeten laufen auf ihren Bahnen durch die Tierkreiszeichen und
bil den be stimm te Kon stel la tio nen zu ein an der - die „As pek te”:

Kon junk ti on Gleiche oder sehr ähnliche Position zweier Planeten. Ge‐
gen sei ti ge Stär kung mit wi der sprüch li chen As pek ten.

Sex til Harmonische Konstellation. Spannungen mit konstruk‐
ti vem, meist ziel füh ren dem An trieb.

Qua drat Starker Spannungsaspekt. Selbst gut harmonisierende
Pla ne ten er le ben star ke Kon flikt si tua tio nen.

Tri gon Harmonischer Aspekt mit starken Übereinstimmungen.
Stark un ter stüt zend; oft feh len An trieb und En er gie.

Quin cunx Verbindungen zwischen Tierkreiszeichen ohne Gemein‐
sam kei ten. Tief lie gen de Span nun gen und Wün sche.

Op po si ti on Spannungsaspekt, meist im Bereich von Beziehungen.
Oft wi der sprüch lich und kon flikt ge la den.
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Vor wort

Mit Sicherheit werden Sie in dieser Auswertung auf Widersprüche sto‐
ßen, weil manche Themen scheinbar gegensätzlich wirken bzw. sich
gegenseitig auszuschließen scheinen. Dies ist jedoch kein Deutungs‐
fehler, sondern ein Pha ̈nomen, welches in fast allen Horoskopen auf‐
taucht. Ein Mensch erlebt sich meist als recht eindeutig, er hat aber
auch recht viele Persönlichkeitsanteile, von denen er nichts weiß. Er
verhält sich in unterschiedlichen Situationen jeweils anders, so dass
auch die Wirkung auf seine Mitmenschen sehr unterschiedlich sein
kann.

Das Horoskop jedoch erstellt ein Gesamtbild einer Person, in dem alle
Persönlichkeitsanteile, bewusste und unbewusste, auf einmal ersicht‐
lich werden. Einen Gegenstand kann man auch von verschiedenen
Perspektiven aus betrachten: Man erha ̈lt jedes Mal ein neues Bild, ob‐
wohl es sich immer um dieselbe Sache handelt. So ist es auch mit uns
Menschen. Wenn Sie also in dieser Auswertung auf Widersprüche sto‐
ßen, sollten Sie Ihr Kind einmal daraufhin beobachten, in welchen Si‐
tuationen es wie handelt, agiert und reagiert. Sie werden mit der Zeit
er staunt sein, wie tref fend diese Aus wer tung Ihr Kind be schreibt.
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Die Ver tei lung der Ele men te. Ein Blick
auf die Radix.
Die Verteilung der Elemente wird ermittelt, indem man analysiert, in
welchen Zeichen besonders viele Planeten stehen. Die Zeichen des
Tierkreises sind den vier Elementen zugeordnet: Feuer, Erde, Wasser
und Lu . Erdzeichen sind: Stier, Jungfrau und Steinbock. Lu zeichen
sind: Zwilling, Waage und Wassermann. Wasserzeichen sind: Krebs,
Skor pi on und Fi sche. Feu er zei chen sind: Wid der, Löwe und Schüt ze.

Stehen beispielsweise viele Planeten in den Erdzeichen, ist das Erd-
Element im Horoskop stark betont, und die Eigenschaften dieses Ele‐
ments färben maßgeblich die Persönlichkeit eines Menschen. Feuer‐
betonte Menschen sind eher dynamisch, mutig und auf Durchsetzung
bedacht. Lu betonte Menschen sind eher intellektuell und verstan‐
desbetont. Erdbetonte Menschen sind beständig, ruhig und ausdau‐
ernd. Wasserbetonte Menschen sind gefühlsbetont, sensibel und fan‐
ta sie voll.

Das oben Beschriebene soll nur ein Leitfaden sein und zur Orientie‐
rung dienen. Lesen Sie nun, welches Element und welche Himmels‐
rich tung (Hälf te) im Ho ro skop von Char lot te be tont sind.
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Die Be to nung der Yang-Sei te

Feuer, Kontrolle, Stärke, äußere Stärke, Spannung, Schnelligkeit, Bewe‐
gung, Mut, Logik

Charlotte ist immer lebha , aktiv und dynamisch und benötigt viel
Bewegung und vor allem Abwechslung. Sie will schon sehr früh alles
selbst machen und können und ohne Unterstützung in Gang setzen
und be gin nen.

Wenn Charlotte heranwächst, ist sie o  die Anführerin, die „Mache‐
rin”. Diese Veranlagung bringt ihr in unserer Leistungs- und Informati‐
onsgesellscha  viele Vorteile, vor allem in beruflicher Hinsicht. Es ist
typisch für Charlotte, dass sie gar nicht erst abwartet, bis etwas ge‐
schieht, sondern sie selbst sorgt dafür, dass sich etwas bewegt und
dass „es losgeht”. Charlotte besitzt unglaublich viel Eigeninitiative
und En er gie.

Gelegentlich übertreibt Charlotte hier auch etwas. Dann ist sie durch
zu viel Aktion und Aktivitäten überfordert und wird leicht überdreht
oder sogar aggressiv und laut. Sorgen Sie dann, wenn es nicht anders
geht, energisch dafür, dass Ihre Tochter ein Minimum an Disziplin und
Verantwortung entwickelt, damit sie später nicht vor einer Anzahl an‐
ge fan ge ner, aber nicht fer tig ge stell ter Pro jek te steht.
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Die Be to nung der Hälf ten im Ho ro skop
von Char lot te
Ähnlich wie bei der Verteilung der Elemente wird hier in diesem Ka‐
pitel eine erste Zusammenfassung bezüglich der Persönlichkeit
von Charlotte präsentiert. Ging es bei der Verteilung der Elemente
eher um das Temperament, so geht es hier mehr um ihre Grundein‐
stel lung zum Leben.
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Be to nung der obe ren Ho ro skophälf te

Bei Charlotte ist die obere Horoskophälfte betont. Charlotte wird in
ihrem Leben eine recht verstandesbetonte, sachliche und auch objek‐
tive Frau werden und sein; eine Frau, die gern dazu neigt, sich über
alles eine feste und eigene Meinung zu bilden, die möglichst immer
Gül tig keit hat. Char lot te wird vie les im Leben immer nach der glei chen
Methode erledigen wollen und schnell verunsichert und verärgert
sein, wenn dies nicht funktioniert. Sie neigt dazu, eigensinnig und stur
zu wer den. 
Sie als Eltern sollten Ihre Tochter immer wieder dazu anhalten, auch
andere Lösungswege für auftauchende Probleme zu finden und aus‐
zuprobieren, als die, die sie selbst anwenden will. Auch sollten Sie ihr
früh beibringen, Angelegenheiten des Alltags auch aus anderen, ihr
un ge wohn ten Blick win keln her aus zu be trach ten.
Charlotte wird Gefühle und Emotionen eher ablehnen und misstrau‐
isch betrachten, weil die emotionale und „weiche” Ebene für ihren
Geschmack zu viel unkontrollierbare Eigendynamik entwickelt, und
weil ihr diese unlogisch und undurchschaubar vorkommen. Charlotte
wird eine überzeugte Realistin und ein Vernun mensch sein und Ra‐
tionalität und Sachlichkeit unbedingt bevorzugen. Charlotte wird
auch als Erwachsene dazu neigen, eine kontrollierende und ordnende
Lebenseinstellung zu entwickeln. Nichts wird sie dem Zufall überlas‐
sen wollen, sondern für alle Angelegenheiten des Alltags Pläne und
Richtlinien entwickeln. Alles Natürliche, Lebendige und Ursprüngliche
wird Charlotte eher mit Abstand betrachten. Diese Dinge sind ihr ein‐
fach zu „wild“ und un kon trol lier bar.
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Be to nung der lin ken Ho ro skophälf te

Charlotte entwickelt sich schon früh zu einem recht willensstarken
und Ich-betonten Mädchen, die sich generell gern durchsetzt und sich
leicht zu sehr vordrängt. Charlotte dürfte kaum Mühe damit haben, ei‐
gene Interessen und Ansprüche anzumelden und auch in Angri  zu
nehmen. Man kann kaum behaupten, dass sie schüchtern ist oder
wird. Charlotte wird vieles allein und selbstständig in Angri  nehmen
wollen, auch ohne auf ihre Eltern zu warten. Sowohl Sie als Eltern als
auch Geschwister haben es nicht immer leicht mit Charlotte. Wenn es
nötig wird, halten Sie Ihre „Vorprescherin” auch einmal zurück und
zeigen Sie ihr, dass sie nicht immer ganz vorn steht, nicht immer das
größte Stück vom Kuchen abbekommt und auch, dass nicht die ge‐
winnt, die am lau tes ten schreit!

Allzu viel Elternaufsicht wird Charlotte schnell unangenehm und läs‐
tig. Auch als Erwachsene wird sie recht autonom und eigenständig
und scha t es schon sehr bald, auf eigenen Beinen zu stehen und ihr
Leben zu ma na gen.

Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen beweist Charlotte
Standfestigkeit und erweist sich als treue und solide Partnerin und
Freundin; sie besitzt einen festen inneren Ich-Punkt, und weil sie in‐
nerlich weiß, dass sie auch allein gut zurecht kommt, ist sie unabhän‐
gig und selbstbewusst. Charlotte wird nie Probleme damit haben,
Kontakte zu knüpfen und andere Menschen näher kennen zu lernen.
Auch des halb wird sie so schnell nicht ein sam in ihrem Leben.
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Der As zen dent. Wir ken und Er schei nen –
der erste Ein druck von Char lot te.
Der Aszendent – lat. „das Aufsteigende” – ist das Tierkreiszeichen, das
im Moment der Geburt von Charlotte am Osthorizont stand bzw. gera‐
de aufstieg. Er symbolisiert für genau diese Person und diesen Mo‐
ment den Tagesbeginn. Aus ihm kann man ableiten, welchen Eintritt
ins Leben Char lot te
hatte. Anhand des Aszendenten sieht man auch die Grundstimmung
von Charlotte und wie sie auf ihre Umwelt zugeht. Daraus ergibt sich
das Bild, das die Öffentlichkeit als ersten Eindruck bei der Begegnung
mit Charlotte hat – einschließlich physischer Grundbeschaffenheiten
und gewisser den verschiedenen Tierkreiszeichen zugeordneter De‐
tails der a ̈ußeren Erscheinung. Die Umwelt sieht Charlotte durch ihr
aufsteigendes Zeichen, den Aszendenten – und Charlotte sieht die
Welt durch die sen hin durch.

Geburtshoroskop von Charlotte

Seite 9 von 34



As zen dent in Stier

Charlotte erscheint nach
außen hin als ruhiges, ausge‐
glichenes und geduldiges Mäd‐
chen. Neue und unbekannte
Situationen geht sie meist
langsam und vorsichtig an.
Charlotte wartet o  lieber erst
einmal ab, wie sich eine Situa‐
tion entwickelt, bevor sie zur
Tat schreitet. Sie erweckt den
Eindruck eines langsamen, bedächtigen Kindes. Stundenlang kann sie
ein und dieselbe Sache betrachten und befühlen - sei es das sich be‐
wegende Gras, ein Tier oder ein einfacher Gegenstand. Schon als
Säugling ist sie der „Beobachter” und verfolgt jeden Handgri , bis sie
ihn perfekt nachahmen kann, was o  den Eindruck erweckt, sie sei
eine „Spät ent wick le rin”, was aber nicht stimmt.

Durch diese zur Schau getragene, manchmal fast behäbige Ruhe er‐
scheint Charlotte meist gut erzogen und ausgeglichen und wenig
spontan oder wild. Doch der Schein trügt - o  wartet Charlotte nur
geduldig auf eine gute Gelegenheit, um aktiv zu werden und sich für
Beleidigungen und Kränkungen zu rächen. Dabei kann es ihr passie‐
ren, dass sie Aggressionen lange in sich aufstaut, es innerlich bereits
kocht und brodelt und sie sich dann in dafür günstigen Situationen
um so heftiger entlädt. So ein Wutanfall dauert jedoch nie lang und
kurz dar auf ist Char lot te wie der mun ter und ver gnügt.

Charlotte ist ein echtes „Genusskind” – nicht nur die Umgebung
nimmt sie mit voller Leidenscha  und Sinnlichkeit auf, auch das lust‐
volle Essen liegt ihr nah - in Kombination mit der Unbeweglichkeit
ihres Körpers kann dies schon im Kindesalter zu Übergewicht führen.
Achten Sie darauf, dass Charlotte früh mit sportlichen Aktivitäten be‐
ginnt, die sie körperlich fordern und fördern, sei es Schwimmen, Ball‐
sport oder Tur nen.
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Sie sollten bei der Erziehung von Charlotte das oben Beschriebene
immer im Auge behalten und Ihre Tochter immer wieder dazu anhal‐
ten, ihre Aggressionen oder Wut direkt auszuleben, auch wenn dies im
Moment unbequem und fordernd für Sie ist, denn aufgestaute Stier‐
wut kann recht heftig und destruktiv werden. Charlotte hat durch Be‐
obachtung gelernt, dass Sie, als ihre Eltern, eher angepasstes, kon‐
trolliertes, wenig spontanes und vernünftiges Verhalten belohnen und
fördern - deshalb wendet sie es auch o  an, um einen guten Eindruck
zu ma chen und ihre Ziele zu er rei chen.

In der Schule und im Beruf führt das ruhige und ausgeglichene Vorge‐
hen sie immer dann zum Erfolg, wenn Charlotte nicht unter Druck ge‐
setzt oder zur Eile angetrieben wird - gearbeitet wird im eigenen
Tempo. Terminvorgaben liegen nicht in ihrer Natur, aber Ausdauer
und Fleiß werden sie immer zum erfolgreichen Abschluss bringen.
Dabei liebt sie es, den Fortschritt der eigenen Arbeit zu sehen - sei es
eine handwerkliche oder künstlerische Tätigkeit oder ein eigenes Pro‐
jekt.
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Ne ben as pekt Span nung – As zen dent im Quin cunx zum
Mond

Charlotte weiß o  nicht so recht, wie, wann und wo sie ihre Gefühle
und Emotionen äußern soll und wann es besser ist, sich lieber zurück‐
zuhalten. Sie wird des Öfteren im unpassenden Moment aktiv und
stößt dann auf Ablehnung und Unverständnis. Manchmal wird ihr Ver‐
halten dann als „unerzogen” oder unhöflich gewertet, obwohl die Si‐
tua ti on ei gent lich nur aus ei ge ner Un si cher heit her aus ent stan den ist.

Da Charlotte aber eine sehr gute Beobachtungsgabe hat, schaut sie
sich bei ihren Mitmenschen - insbesondere bei ihren Familienmitglie‐
dern - angemessene Verhaltensweisen ab. So lernt Charlotte im Laufe
ihrer Kindheit und Jugend, sich situationsgerechter und vernünftiger
zu verhalten. Es ist also sehr wichtig, dass Charlotte innerhalb der Fa‐
milie entsprechende Verhaltensweisen lernen kann und gute Vorbil‐
der fin det.

Geburtshoroskop von Charlotte

Seite 12 von 34



Ein heit – As zen dent in Kon junk ti on zum Mars

Charlotte hat eine Neigung, sich sehr auffällig zu zeigen und zu prä‐
sentieren. Sie verhält sich ihren Mitmenschen gegenüber mitunter
recht dominant und aktiv, manchmal schon aggressiv. Charlotte
weicht keinem Konflikt aus und will alle Streitpunkte bis zum letzten
Punkt aus dis ku tie ren, und teil wei se geht es dabei recht hef tig und laut
zu.

Dieses o  aktiv zur Schau gestellte Konflikt- und Aggressionsverhalten
schon beim Kind, vor allem aber bei der jungen Erwachsenen kann
sich im Leben von Charlotte schnell negativ bemerkbar machen, eben
weil sie immer mit dem Kopf durch die Wand muss und sogar alltägli‐
che Sorgen und Probleme mit der „Hammermethode” lösen will. Die
nähere Umwelt, gerade Geschwister und Freunde, ziehen sich dann
zu rück, weil ihnen der häu fi ge Streit ein fach zu an stren gend ist.

Sicherlich kann es machmal sinnvoll sein, laut und durchsetzungs‐
stark seine Meinung zu vertreten, aber Charlotte versucht es auch
dann, wenn andere Vorgehensweisen angebrachter wären. Versuchen
Sie als Eltern, Charlotte ein wenig zu bremsen und auch zu stoppen,
wenn sie wieder einmal über die Stränge schlägt. Nur so kann sie das
nö ti ge Fein ge fühl für ent spre chen de Si tua tio nen ent wi ckeln.
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Die Sonne. Das Stern zei chen von Char ‐
lot te.
Während der Aszendent die Maske der Persönlichkeit symbolisiert,
steht die Sonne fu ̈r den inneren Wesenskern von Charlotte. Beide As‐
pekte, sowohl Aszendent als auch die Sonne, bilden zusammen mit
dem Mond die Grundpersönlichkeit von Charlotte. Der Mond symboli‐
siert die Gefühlslage von Charlotte und ihre unbewusste Reaktion auf
Außenreize. Die Eigenschaften der Sonne erlebt Charlotte erst recht
spät (ab Mitte 20) als zu sich gehörend; zunächst identifiziert sie sich
mit den Eigenschaften ihres Aszendenten, spa ̈ter in der Kindheit
kommt noch der Mond hinzu. Die Pla ne ten agie ren mit- und ge gen ein ‐
ander wie Schauspieler in einem Theaterstück. Wie alles auf der mate‐
riellen Ebene können die verschiedenen Energien unterschiedlich ge‐
nutzt wer den und in po si ti ve oder ne ga ti ve Bah nen ge lenkt wer den.
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Sonne in Stier

Elemente und Qualitäten: Erd‐
zeichen, Frühling, weiblich,
Venus, Oppositionspaar Skorpi‐
on

Charlotte wünscht sich in
ihrem Innersten vor allem Si‐
cherheit und geordnete Ver‐
hält nis se in ner halb eines fes ten
Bezugsrahmens, in ihrer Fami‐
lie, auch wenn dies nach außen hin nicht sofort ersichtlich wird. Sie ist
dem Element Erde zugeordnet und benötigt eben deshalb einen fes‐
ten Boden unter den Füßen und einen ge fes tig ten Rah men.

Charlotte braucht auch den festen Bezug zur Realität - genaue Tages‐
abläufe und wiederkehrende Rituale geben ihr Sicherheit und Halt.
Das Arbeiten und Spielen auf der materiellen Ebene tut ihr gut - Mär‐
chengeschichten ängstigen sie nur, lieber bastelt sie Kastanienmänn‐
chen oder Sandburgen, baut Türme aus Sand oder fertigt Tonarbeiten
an.

Die kleine Charlotte ist ein leidenscha licher Genussmensch - dies
betri t vor allem das Essen! Schon als kleines Kind wird sie immer
mehr verlangen, und Sie als Eltern müssen vor allem Süßigkeiten und
Naschereien vor ihr in Sicherheit bringen. Wächst Charlotte heran,
achten Sie auf ihr Gewicht - sportliche Betätigung ist wichtig, da die
kleine Charlotte ein sehr bequemes Mädchen ist und deshalb schnell
zu einem klei nen Pum mel chen wer den kann.

Charlotte beschäftigt sich lang und ausdauernd mit der gleichen
Sache und legt eine Engelsgeduld an den Tag. Von der Außenwelt wird
dieses Verhalten manchmal als langweilig oder denkfaul bezeichnet,
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das stimmt aber nicht! Die kleine Charlotte ist einfach vertie  und
hochkonzentriert und spürt sich selbst dabei unglaublich stark - und
das braucht sie! Diese prag ma ti schen Ei gen schaf ten kom men Char lot ‐
te in der Schule und später im Berufsleben zugute, denn ihre Ausdau‐
er, Geduld und Beharrlichkeit führt sie immer zum Ziel - komplexe
Studiengänge wie Jura und Medizin, in denen viel auswendig und sys‐
tematisch gelernt werden muss, liegen ihr. Charlotte wird gern ange‐
leitet und holt auch von ihren Eltern gern Ratschläge ein; fühlt sie sich
aber auf irgendeine Art bedrängt, sei dies in einer Entscheidung oder
einer Hand lung, blockt sie total ab und geht ihren ei ge nen Weg.

Charlotte hört sehr genau zu und prägt sich alle Eindrücke um sich
herum gut ein. Langsam und stetig wächst in ihr ein eigenes Bild
heran. Hat sie sich einmal eine Meinung gebildet, wird es sehr schwer
sein, sie davon wie der ab zu brin gen und vom Ge gen teil zu über zeu gen.
Diese Standfestigkeit macht sie verlässlich und vertrauenswürdig.
Charlotte wird schon als Kind sehr enge, dauerhafte Freundschaften
pfle gen und diese bis ins hohe Alter er hal ten kön nen.

Die heranwachsende Charlotte zieht sich zurück; Trotz und Wider‐
spruch erlebt man bei ihr selten, eher lebt sie ihre Traurigkeiten und
frühen Schwärmereien in aller Stille aus. An die erste Partnerscha
traut sie sich noch nicht so recht heran; eher wird sie Idole wie Sänger
oder Stars anbeten und ihr Zimmer voller Poster hängen. Obwohl
Charlotte nicht zu übermäßigen Gefühlsausbrüchen neigt und einen
eher ruhigen Eindruck macht, kann sie extrem heftige Wutausbrüche
entwickeln, wenn sie zu sehr mit Hektik oder Veränderungen konfron‐
tiert oder über Gebühr gehänselt wird. Meist jedoch ruht Charlotte in
sich selbst und bleibt ausgeglichen und geerdet. Achten Sie als Eltern
darauf, dass Sie Ihr Kind niemals auslachen oder gar vor anderen al‐
berne Geschichten über Charlotte erzählen - Sie machen sie damit
tod un glück lich!

Charlotte geht den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt aber
nicht, dass sie sich geliebte Dinge wegnehmen oder sich auf der Nase
herumtanzen lässt. Sie hat sehr viel innere Würde und Standfestigkeit,
ist jedoch auch gern bequem und legt eine ausgeprägte Gutmütigkeit
an den Tag, die man recht lange stra pa zie ren kann.
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Sonne in den Häu sern

Die Stellung der Sonne in den Häusern zeigt an, wie der Mensch sich
selbst erlebt, womit er sich identifiziert und wo er sich selbst am bes‐
ten zu recht fin det und ein ord nen kann. Hier ent deckt er seine schöp fe ‐
ri sche Kraft und fin det Glück und Er fül lung.

Da das Kind noch nicht die nötige Entwicklungsstufe erreicht hat, um
sein Wesen zu erkennen und dementsprechend seinen Lebensplan in
die Hand zu nehmen und in Bahnen zu lenken, handelt es sich bei der
Deutung der Sonne in den Häusern eher um eine Tendenz, die in der
Kindheit und Jugend sicherlich schon sichtbar wird, aber tatsächlich
erst beim Er wach se nen voll stän dig zu ta ge tritt.

Sonne in Haus 12

ver än der li ches Haus, Was ser haus

Die Abfolge der Häuser symbolisiert den Strom des Lebens. Jedes Tier‐
kreis zei chen kann so wohl kar di nal, fix oder ver än der lich sein und durch ‐
läu  diesen Kreislauf. Alles, was einen Ursprung hat, was neu beginnt,
passiert und erschaffen wird, steht am Anfang dieser Abfolge. Das Ge‐
wonnene bringt uns Wohlstand und Sicherheit und weckt wiederum
Wünsche und Bedürfnisse. Aus dem Neuen und Bestehenden lernen wir,
lernen auch aus Fehlern, beobachten und beginnen wiederum, aktiv zu
werden und zu handeln. Diese astrologische Dreiheit oder auch Dreiheit
der Psyche setzt sich aus den kardinalen Häusern, den fixen sowie den
ver än der li chen Häu sern zu sam men.

Das veränderliche Haus steht für das Lernen, Aufnehmen und beobach‐
ten; eine unruhige Kra  treibt hier an. Dinge sollen zum Abschluss ge‐
bracht und Ver bes se run gen für be reits Be ste hen des ge fun den wer den.
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Was ser häu ser
Die Wasserhäuser symbolisieren alles Unbewusste, Unterbewusste und
werden stark mit dem familiären Leben, dem gemeinsamen miteinan‐
der und dem Zuhause, dem Heim in Verbindung gebracht. Kinder mit
einer Be to nung dies Hau ses sind sehr emo tio na le, ge fühl vol le und sen si ‐
ble Men schen und han deln oft in tui tiv. Sie schei nen be reits mit be stimm ‐
ten Bedürfnissen und unbewussten Wünschen geboren worden zu sein.
Diese Menschen beschäftigen sich viel mit sich selbst, ihren Gedanken
und sind o  in sich gekehrt. Das Vergangene spielt o  eine wesentliche
Rolle – Erinnerungen, Ängste, Verletzungen – es geht um das Bewusst‐
wer den und um Be wäl ti gung und Los las sen.

Charlotte dürfte als Erwachsene entweder eher zurückgezogen leben
oder aber extrem im Licht der Öffentlichkeit stehen, wobei sie dann
trotzdem immer wieder das Gefühl hat, wenig verstanden zu werden.
Das Problem ist, dass sie mehr an Hintergründigem und Verborgenem
wahrnimmt als andere. Sie ist also recht sensibel. Daher nimmt Char‐
lotte auch mehr Zusammenhänge wahr als andere, was sie manchmal
überfordern wird. O  spielt sie allein in ihrem Zimmer und lebt gern in
ihrer eigenen Phantasiewelt. Auch als Jugendliche ist Charlotte keine
Par ty gän ge rin.

Mitunter wird Charlotte ihre Zurückgezogenheit mit einem überhöh‐
ten Leistungsverhalten kompensieren, obwohl dies nicht ihrer eigent‐
lichen Natur entspricht. Eigentlich benötigt sie häufiger Pausen – so‐
wohl physisch als auch psychisch – da ihre Energie begrenzt ist. Ihre
Erfüllung findet Charlotte eher in relativer Einsamkeit; im „Verborge‐
nen”, wie beispielsweise in einem Forschungslabor, wo sie durchaus
Großes vollbringen kann. Ihr Glück findet Charlotte auch darin, ande‐
ren zu helfen, zu heilen oder zu betreuen, zum Beispiel in der Pflege
eines Angehörigen. Es kann passieren, dass sie sich dabei zu sehr auf‐
op fert, sich ver aus gabt und sogar in eine Mär ty rer rol le fällt.
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Har mo nie – Sonne im Sex til zu Nep tun

Charlotte weist geradezu mediale und hellsichtige Eigenschaften auf.
Das soll nicht heißen, dass sie ein Wunderkind ist oder wird, nein, sie
ist einfach nur sensibler und feinfühliger als andere Menschen und
nimmt auch untergründige interaktive Strömungen seiner Umgebung
deutlich wahr. Charlotte versteht meist instinktiv, was andere bewegt
und beschäftigt, und so hat sie meist viel Verständnis für andere Men‐
schen und deren Kummer und Nöte. Dies kann dazu führen, dass
Charlotte über Gebühr rücksichtsvoll wird und eher wenig Durchset‐
zungsfähigkeiten entwickelt, weil sie niemanden verletzen will. Char‐
lotte neigt dazu, ihr Ich und ihre innersten Wünsche und Träume zu‐
gunsten sozialer und gesellscha licher Normen und Richtlinien hin‐
ten an zu stel len oder zu ver leug nen. Das führt dazu, dass Char lot te ge ‐
le gent lich frus triert und ver är gert re agiert, weil nie mand auf Dauer nur
seine Pflicht erfüllen und nützlich sein will. Charlotte dürfte Menschen
insgeheim beneiden, die sich autonom und selbstbewusst das vom
Leben neh men, was sie wol len.
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Har mo nie – Sonne im Tri gon zu Pluto

Charlotte verfügt über ein erhebliches Bedürfnis nach persönlicher
Macht und Eigenständigkeit und sie ist auch aufgrund einer angebore‐
nen Spürnase für menschliche Schattenthemen recht tre sicher in
ihren Be ur tei lun gen hin sicht lich an de rer Men schen. 
Aufgrund ihrer Tiefgründigkeit kann Charlotte immer wieder Situatio‐
nen und Menschen richtig einschätzen und für ihre Ziele nutzen. Dies
wird sich vor allem zeigen, wenn sie älter und erwachsen ist, aber un‐
ter schät zen Sie sie auch nicht als Kind. Sie sieht und ver steht mehr, als
Sie ahnen, auch wenn sie dies noch nicht versteht und formulieren
kann. 
Charlotte ist in ihrem Innersten sehr stark, widerstandsfähig und zäh.
Niederlagen können sie nur vorübergehend erschüttern, zu stark ist
ihr Sie ges- und Le bens wil le.
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Der Mond. Ge füh le und Emo tio nen.
Die Stellung des Mondes im Zeichen gibt Auskun  darüber, wie
Charlotte Gefühle und Emotionen äußert, spontan auf Außenreize
reagiert und was sie in ihrem Elternhaus braucht, um sich wohl, si‐
cher und geborgen fühlen zu können. Der Mond symbolisiert auch
die Mutter im Horoskop eines Kindes und Ihren Einfluss auf die Ent‐
wick lung des sel ben.

Mond in Waage

Charlotte wünscht sich einen
familiären Rahmen, in dem Äs‐
thetik, Harmonie und Ausgegli‐
chenheit herrschen. Vor allem
das zuletzt Genannte ist wich‐
tig für die innere Ausgeglichen‐
heit. Es sollte von allem nicht
zuviel, aber auch nicht zuwenig
vorhanden sein – dies vor
allem im Hinblick auf Aggres‐
sionen, Streit und Auseinandersetzungen. Charlotte hat nichts gegen
Streit, aber dieser sollte nach den Regeln des „Fair Play” ausgetragen
werden. Destruktive Aggression bringt Charlotte schnell aus der Fas‐
sung und beeinträchtigt ihr inneres Gleichgewicht nachhaltig. Char‐
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lotte will es sich vor allem mit niemandem verderben, und nichts
hasst sie mehr, als wenn sie zwischen den Eltern Partei ergreifen soll.
Sie braucht beide El tern tei le glei cher ma ßen, um in ner lich zu frie den zu
sein.

Charlotte ist recht partnerscha lich veranlagt und will viele Kontakte
knüpfen, da sie immer wieder das Feedback von anderen Menschen
braucht. Vor allem, wenn sie etwas Neues anfängt und dabei allein auf
sich gestellt ist, ist Charlotte eher eine Zweiflerin, die relativ schnell
un si cher wird. 
Am wohlsten fühlt sich Charlotte, wenn rund um sie Menschen sind,
denen sie vertrauen kann. Diese müssen aber dennoch ein wenig Dis‐
tanz zu ihr halten, denn Charlotte ist weniger an gefühlsmäßigen Be‐
ziehungen interessiert. Gefühle und Emotionen machen sie unsicher,
da diese kei nen er kenn ba ren Re geln fol gen. 
Charlotte ist ein verstandesbetonter Beziehungsmensch und will viele
Beziehungen eingehen, die jedoch genau strukturiert sind und in
denen auch Gefühle und Emotionen kontrolliert ablaufen, denn
grundsätzlich will Charlotte nicht allein sein. Sie hat sonst schnell das
Ge fühl, nicht ganz voll stän dig zu sein. 
Charlotte erlebt ihre Mutter meist als ausgleichend, harmonisierend,
ästhetisch engagiert und verbindlich, und auch Charlotte wird Ambi‐
tio nen und Ei gen schaf ten in die ser Hin sicht ent wi ckeln.
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Har mo nie – Mond im Tri gon zu Venus

Charlotte hat die glückliche Veranlagung und Eigenscha , gefühlsmä‐
ßig innerlich fest verankert und stabil zu sein. Sie wird sich meist in
ihrer familiären Umgebung beschützt und geborgen fühlen, und dies
festigt langfristig ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl in posi‐
ti ver Hin sicht. 
Charlotte ist emotional und seelisch nicht so schnell aus der Bahn zu
werfen, sie kann eine Menge an Belastungen aushalten, ohne nervös
und kopflos zu reagieren. Dies kommt ihr vor allem in beruflicher Hin‐
sicht zu gu te.
Charlotte erwartet mitunter aber auch etwas zuviel an Zuwendung
und Auf merk sam keit und ist schnell be lei digt, wenn diese aus bleibt. 
Sie neigt manch mal auch sehr zu Ge nuss und Be quem lich keit.

Span nungs as pekt – Mond dis har mo nisch in Op po si ti on zu
Ura nus

Charlotte hat unbewusst das starke Bedürfnis, aufzufallen, aus der
Reihe zu tanzen und sich Sonderrechte zu nehmen. Sie wird ihre Wün‐
sche ab und an eigenwillig und aufdringlich nach außen hin demons‐
trieren, so dass es manchmal unangenehm auffällt, wenn sie wieder
einmal Beachtung sucht. Charlotte hat ein enormes Freiheitsbedürf‐
nis, das ihr selbst aber gar nicht be wusst sein dürf te. An de ren fällt dies
jedoch um so mehr auf. Sie neigt dazu, ausgefallene Ideen und Aktivi‐
tä ten zu ent wi ckeln, um ihre Ein zig ar tig keit zu de mons trie ren. 
Charlotte kann schnell umdenken und improvisieren und ist allge‐
mein in der Lage, schnell, intuitiv und zielsicher zu handeln und zu
agie ren. Stress und Hek tik sind Dinge, die sie lo cker weg ste cken kann.
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Span nung – Mond dis har mo nisch im Qua drat zu Pluto

Charlotte ist seelisch und psychisch total robust und krisenfest. Sie
können ihr eine Menge zutrauen, und sie wird auch früh selbstständig
und un er schro cken han deln und agie ren. 
Charlotte hat eine feine Nase für gefährliche Situationen und Um‐
stände. Sie schätzt Menschen meist sehr tre sicher und richtig ein. Sie
werden überrascht sein, wenn Charlotte ihren Eindruck von bestimm‐
ten Per so nen oder Si tua tio nen wie der gibt.

Charlotte hat unbewusst ein ansehnliches Bedürfnis nach persönli‐
cher Macht und Eigenständigkeit. Sie wird im Kreis ihrer Freunde nie
zu kurz kommen oder unterdrückt werden. Zu groß sind ihr Geltungs‐
be dürf nis, ihre in ne re Kraft und ihr Le bens wil le. 
Charlotte neigt unter bestimmten Voraussetzungen zu Rücksichtslo‐
sigkeit und destruktiver Härte – dies besonders dann, wenn sie den
Eindruck hat, dass andere sie bevormunden oder in ihrer Freiheit ein‐
schränken wollen. Dann kann sie sehr heftig und radikal zu Werke
schreiten. Ihre Gegner werden dann von ihrer Entschlossenheit und
Härte ziem lich be ein druckt sein.
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Mer kur. Ver stand, Ler nen, Kom mu ni ka ti ‐
on und In ter ak ti on
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Charlotte kommuniziert,
denkt, lernt und Schlüsse zieht. Kommunikative, analytische und in‐
teraktive Prozesse und Fähigkeiten sind in unserer heutigen moder‐
nen Informations- und Leistungsgesellscha  unglaublich wichtig, des‐
halb werden hier auch Informationen über Berufseignungen und Be‐
ga bun gen von Char lot te ge ge ben.

Mer kur in Zwil ling

Charlotte ist unglaublich flexi‐
bel, wendig und schnell in Sa‐
chen Denken, Kombinieren,
Analysieren und Kommunizie‐
ren. Sie lernt schnell und ist in
der Lage, Gelerntes auch rasch
positiv umzusetzen, so dass sie
oft meh re re Wege sieht und fin ‐
det, um bestehende Probleme
zu lösen. Charlotte versteht es,
sich in der Schule und im Alltag geschickt zu behaupten; sie ist kaum
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jemals verlegen, wenn es darum geht, im richtigen Moment die richti‐
gen Worte zu finden. Charlotte wird aufgrund ihrer Wendigkeit und
Flexibilität immer am Ball sein und bleiben und keine wichtigen Ent‐
wicklungen verschlafen, wenn sie erwachsen ist. Sie entwickelt Talen‐
te in den Bereichen EDV, Verwaltung, Büro und Kommunikation. Auch
als Reisende in Sachen Vertretung, Verkauf und Werbung kann Char‐
lot te sich spä ter wohl füh len und be wäh ren.

Span nungs as pekt – Mer kur dis har mo nisch in Op po si ti on
zu Sa turn

Charlotte neigt dazu, sich allzu sehr gedanklich zu fixieren und festzu‐
legen. Sie kann daher gelegentlich etwas unpraktisch und unlogisch
wirken. Was sie sich einmal vorgenommen hat, will sie auch durchset‐
zen – auch dann, wenn andere ihr beweisen können, dass sie auf dem
Holzweg ist. Charlotte ist immer auf der Suche nach einfachen und
gründlichen Lösungen für Alltagsprobleme, die sie dann immer wieder
anwenden kann. Dies ist jedoch nur in Grenzen möglich, wie jeder Er‐
wach se ne weiß. 
Charlotte lernt gern, aber auch hier neigt sie dazu, irgendwann der
Meinung zu sein, genug zu wissen. Somit kann es ihr passieren, dass
sie in ihrer Entwicklung stehen bleibt und Verwurzelung sucht. Char‐
lotte will nicht einsehen, dass Leben ständige Veränderung und An‐
pas sung an diese be deu tet.

Sie sollten Charlotte immer wieder dazu auffordern, sich für Neues zu
in ter es sie ren und sie dabei auch ent spre chend be glei ten. Sie muss ler ‐
nen, Ver än de run gen nicht als Ge fahr, son dern als Chan ce zu sehen. 
Charlotte kann sich aber auch recht verbissen und mit Ausdauer ler‐
nend engagieren, wenn sie etwas interessiert und fasziniert. Sie ent‐
wi ckelt dann viel Aus dau er und Be harr lich keit.
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Mars. Durch set zung, Selbst be haup tung
und Kon flikt ver hal ten
Diese Konstellation beschreibt die Art, wie Charlotte sich durchsetzen
kann und sich im Umgang mit Kameraden und Widersachern behaup‐
tet. Auch wird hier deutlich gemacht, wie und in welcher Form Aggres‐
sionen geäußert werden und Charlotte sich gegen eventuelle körper‐
li che und see li sche An grif fe wehrt.

Mars in Stier

Charlotte verfügt über eine
Menge an Energie, Kra  und
Ausdauer. Aber dies sieht man
ihr kaum an. Sie prahlt nicht
gern mit ihrer Kra  und mit
ihrem Energiepotenzial. Erst in
Situationen, in denen es für sie
eng wird, kommt ihr gan zes be ‐
achtliches Leistungsvermö‐
gen zur Gel tung. 
Charlotte verhält sich in Konfliktsituationen erst einmal besonnen
und abwartend. Keiner sollte jedoch auf die Idee kommen, dies als
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Schwäche zu deuten. Wenn ein bestimmtes Maß an Belastung bei
Charlotte überschritten ist, kann sie nämlich geradezu explodieren
und dabei sehr laut werden. In diesem Fall kann sie ungeheure Kräfte
mobilisieren. Charlotte neigt dazu, Aggressionen erst einmal zu ver‐
drängen. Dies tut sie aber manchmal zu lange, und dann läu  ihr Fass
gern ein mal über, wenn sie sich her aus ge for dert fühlt. 
Sie sollten Charlotte dazu bringen, ihre Aggressionen früher, am rech‐
ten Ort und zur rech ten Zeit zu äu ßern. 

Ne ben as pekt Span nung – Mond im Quin cunx zu Mars

Unbewusst neigt Charlotte manchmal zu spontaner Aggressivität und
Unüberlegtheit, sie ist emotional und gefühlsmäßig o  zu unbedacht
und hektisch. Sie kann mitunter recht unausgeglichen und launisch
sein, ohne jedoch zu erkennen, warum dies so ist und wie sie dies ab‐
stel len kann. 
Charlotte will gelegentlich einfach ihren Willen durchsetzen, ohne
dabei die Bedürfnisse und Wünsche anderer zu beachten. Sie sollten
ihr immer wieder die Folgen ihrer Unbeherrschtheit vor Augen führen
und sie an ihre Verantwortung gegenüber anderen erinnern. Sie wird
dann mit Sicherheit einsichtig und nachdenklich, denn von sich aus
hat Char lot te wenig Ein sicht in ihre un be wuss ten Ver hal tens wei sen.

Geburtshoroskop von Charlotte

Seite 28 von 34



Ju pi ter. Ent fal tung, Glück und En er gie.
Die Stellung des Planeten Jupiter im Haus beschreibt den Lebens‐
bereich, in den vor allem viele positive und aufbauende Energien in‐
vestiert werden. Ebenso werden aus diesem Bereich angenehme
und lobende Rückmeldungen gesendet. In diesem Lebensbereich
kann mit einer guten Portion Glück und Gewinn gerechnet werden.
Er soll te un be dingt be ach tet und ge för dert wer den.

Ju pi ter im vier ten Haus

Charlotte lenkt viele positive und expansive Energien in den Bereich
der Familie und deren Alltag. Sie fühlt sich in ihrer Familie wohl und
geborgen, weil hier eine offene, liberale und positive Grundstimmung
herrscht. Auch hat Charlotte meist einen guten Kontakt zum Rest der
Familie und schweißt dadurch auch entfernte Verwandte o  wieder
zu sam men. 

Als Heranwachsende findet Charlotte auf eine leichte und schöne Art
zu sich selbst und ihrem wahren Wesen, ohne sich dabei eingeengt
und bevormundet zu fühlen. Sie wird ihrer Familie auch dann noch
herzlich verbunden bleiben, wenn sie einen eigenen Hausstand grün‐
det, was o  recht spät der Fall sein wird; manchmal muss sie regel‐
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recht „aus dem Nest geworfen" werden. Hier, im familiären Bereich,
fin det Char lot te  Ent span nung, Ruhe und Ver ständ nis. Auch im be ruf li ‐
chen Feld wird sie später immer familiäre Verhältnisse suchen und fin‐
den; Charlotte wird gern einer bestehenden Firma oder Organisation
beitreten und dieser lang zugehörig und treu bleiben, weil sie sich
davon eine ge wis se Sta bi li tät und Ver an ke rung er hofft.

Span nung – Sonne dis har mo nisch im Qua drat zu Ju pi ter

Es sind vor allem liberale, optimistische und aufbauende Aspekte, mit
denen Charlotte sich im Leben identifizieren wird. Sie wird immer das
Optimum im Leben anstreben und sich kaum mit Halbheiten zufrie‐
den geben. Charlotte braucht wenig Antrieb, um ihr Leben optimal zu
gestalten. Sie wird schon in jungen Jahren und von sich aus dazu ler‐
nen und sich wei ter bil den wol len. 
Dies ist eine recht günstige Konstellation, denn sie zeigt an, dass
Charlotte fast automatisch immer wieder auf den Pfad der Sonne und
des Lichts zurückfindet, auch dann, wenn sie sich einmal im Dunkeln
verirrt haben sollte. Alles wird sich bei ihr immer wieder zum Guten
wen den. 
Charlotte wird instinktiv Exzesse und Extreme vermeiden, weil dies in
ihren Augen un mo ra lisch und gegen ihre in ne re Über zeu gung wäre.
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Har mo nie – Mond im Sex til zu Ju pi ter

Charlotte ist in emotionaler und seelischer Hinsicht unkompliziert,
vorhersehbar und ausgeglichen. Sie weiß intuitiv, was sie will, was ihr
gut tut, wie weit sie gehen kann und wie belastbar sie ist. Dies führt
dazu, dass Charlotte kaum jemals übertreibt oder gar maßlos wird.
Sie findet fast automatisch immer den für sie passenden Mittelweg.
Sie verfügt über ein beneidenswert ausgeglichenes Innenleben, und
dies macht sie bei anderen beliebt. Auch ihre vorhandene Ehrlichkeit
und Red lich keit tra gen dazu bei, dass sie bei an de ren gut an kommt.
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Das Me di um Coeli. Le bens und Be rufs ‐
plan von Char lot te
Das Medium Coeli zeigt an, wie Charlotte ihre Ziele beruflicher und
privater Art erreichen will. Hier schaut sie sich viel von Ihnen, ihren El‐
tern, aber auch von den Großeltern ab. Dieser Vorgang geschieht recht
be wusst bei allen Kin dern, denn sie haben be merkt, dass die El tern die
Themen des Medium Coeli positiv bewerten. Später wird Charlotte
sich dann aber in Richtung Sonne entwickeln wollen. Deshalb ist das
Kapitel zur Sonne das Wichtigste in dieser Auswertung. In ihm wird die
wahre innere Identität von Charlotte beschrieben, wie sie später als
Er wach se ne sein will, und was sie spä ter wirk lich in ter es sie ren wird.

Me di um Coeli in Stein bock

Charlotte hat schon früh eine
Lebenseinstellung und -philo‐
so phie, die von Pflicht er fül lung,
Entsagung und Verzicht ge‐
prägt ist. Sie hat gelernt, dass
nur harte und stetige Arbeit
und Pflichterfüllung Anerken‐
nung und Lob verdienen, und
dass Individualismus und
Selbstverwirklichung negative
Aspekte des Lebens sind, die
egoistische oder gar asoziale Merkmale aufweisen. So wird Charlot‐
te die Pflicht und die Arbeit in den Vordergrund stellen, um ein inneres
Gefühl von Wichtigkeit und gesellscha licher Akzeptant zu entwi‐
ckeln. Sie neigt also dazu, ein Leben aus zweiter Hand zu führen, das
wenig individuelle Züge aufweist und eher von außen gesteuert wird.
Dementsprechend stark dürfte in regelmäßigen Abständen ein Gefühl
von Frust und Re si gna ti on bei ihr auf tre ten.

Ehrgeiz und Durchhaltewillen sind bei Charlotte stark ausgeprägt,
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auch ihr Wille, in eine Position der Macht und des Einflusses zu kom‐
men. Ihre Ausdauer, ihr Fleiß und ihre Genügsamkeit werden ihr Aner‐
kennung und Lob von Vorgesetzten einbringen, welche sie auch
immer wieder benötigt, um ein Gefühl von Selbstwert entwickeln zu
können. Sie sollten Charlotte mehr dazu bringen, ihre Sonnenqualitä‐
ten zu entwickeln, da sie damit letztendlich selbst zu Autorität und in‐
nerem Glück in ihreem Leben finden kann, ohne ständig nach Aner‐
ken nung durch an de re schie len zu müs sen.

Span nung – Me di um Coeli im Qua drat zum Mond

Charlotte wird sich unbewusst sehr stark von ihrer Mutter im Leben
lenken und beeinflussen lassen, vor allem als Heranwachsende, wenn
sie eine eigenständige Lebens-, Berufs- und Karriereeinstellung entwi‐
ckeln soll. Dies wird sicherlich erst langsam während der Pubertät
klar, wenn sie ihre Freunde beobachtet und Vergleiche anstellt. Dann
wird sie sich wohl oder übel von diesen Einflüssen frei machen müs‐
sen, so weit dies für sie über schau bar ist.

Ihre Mutter sollte dies recht ernst nehmen und sich früh darüber Ge‐
danken machen. Sie sollte Charlotte immer wieder, auch schon in
ihrer Kindheit, dazu ermuntern, selbst bei wichtigen Entscheidungen
Stellung zu beziehen, auch wenn sie selbst mit verschiedenen Ent‐
scheidungen Probleme hat. Sie sollte nur dann korrigierend eingrei‐
fen, wenn sie erkennt, dass Charlotte Entscheidungen tri t, die ihr
schaden könnten. Sonst läu  Charlotte Gefahr, als Erwachsene zu
sehr ein Leben für die Mutter und gemäß der Muttereinflüsse zu leben
und da durch letzt lich na tür lich un zu frie den zu wer den.
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Ne ben as pekt Span nung – Me di um Coeli im Quin cunx zur
Venus

Charlotte wird in der Schule und später im Beruf häufig zu sehr auf
gute Gelegenheiten warten, um auf leichte Weise voran zu kommen.
Charlotte strengt sich nicht so gern an, sondern sie genießt lieber das
Leben und wendet sich den angenehmen Seiten des Lebens zu. Diese
eher passive und abwartende Einstellung zum Leben kann vor allem
später im Beruf bei Charlotte dazu führen, dass sie hinter ihren eigent‐
lichen Möglichkeiten herhinkt, weil sie lieber genießt, als Leistung und
Dis zi plin zu ent wi ckeln.

Har mo nie – Me di um Coeli im Tri gon zum Mars

Charlotte wird eine harmonisch-aggressive und dynamisch-initiative
Lebensgrundeinstellung entwickeln. Charlotte wird energisch, selbst‐
bewusst und kra voll auftreten, wenn sie ein Ziel im Visier hat, aber
sie wird niemals destruktiv, egoistisch oder gar brutal dabei. Viel eher
wird Charlotte viel gesunden Ehrgeiz entwickeln und sich in der Schu‐
le und später im Beruf unglaublich geschickt behaupten und durch‐
set zen. Char lot te wird aber kaum ab war ten, bis sich ihr hier gute Ge le ‐
gen hei ten bie ten, viel eher wird sie selbst en er gisch Hand an le gen, um
im Leben er folg reich zu sein.
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