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Christian 
 

 
 
Christian ist mit einem Krebs- Aszendenten auf die Welt gekommen. 
Damit ist er sehr empfindsam und gefühlvoll. Menschen fühlen sich in 
seiner Nähe wohl, denn er besitzt eine nährende und liebevolle 
Ausstrahlung. Er ist ein guter Zuhörer und geht gerne auf die Probleme 
anderer ein. Mit Mitgefühl und Intuition führt er seine Mitmenschen oft 
zu neuen Sichtweisen und Lösungen. Er besitzt großes soziales 
Engagement, Hilfsbereitschaft und Sensibilität. 
 
Mit der Sonne im elften Haus fühlt sich Christian sehr wohl in einer 
Gruppe oder Gemeinschaft. Gemeinsame Aktivitäten in einem 
Ferienlager, bei Pfadfindern oder ähnlichem bereiten ihm großen Spaß 
und fördern seine Entwicklung. Dieses Kind hat die Fähigkeit, sich leicht 
Freunde zu schaffen und Freundschaften auch über lange Zeit hin zu 
bewahren. Erscheint er auf den ersten Blick eher zurückhaltend, so kann 
er in einer Gruppe richtig aufblühen und durch Witz und 
Schlagfertigkeit brillieren. Wichtig ist für ihn zu lernen, sich auch in 
einer Gruppe seine Individualität zu bewahren und sich nicht durch all zu 
große Anpassung vom eigenen Weg abbringen zu lassen.  
 
Christian hat einen Widder Mond, der ihn trotz seiner Sensibilität auch 
mit großer Durchsetzungskraft und Kampfgeist ausstattet. Er weiß 
genau, was er braucht und setzt sich klar für seine Bedürfnisse und 
Ziele ein. Neben seinem sanften und einfühlsamen Wesen kann er sich 
also durchaus behaupten und vor allem als Kleinkind ungeduldig und 
zornig werden, wenn sich die Dinge nicht nach seinen Vorstellungen 
entwickeln.  
 
Seine Mutter spielt eine große Rolle in seiner Entwicklung, indem sie auf 
seine Bedürfnisse eingeht und ihn in seiner Entwicklung fördert. Ihre 
inspirierende Kraft ist für Christian ein stabiles Leitbild und zeigt ihm 
viele Möglichkeiten auf, um in dieser Welt erfolgreich zu sein. Von ihr 
lernt er, zu kämpfen und sich in seinen Bedürfnissen durchzusetzen.  
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Zu seinem Vater hat er ein sehr kameradschaftliches und freund-
schaftliches Verhältnis. Von ihm kann er Ausdauer und Durchhalte-
vermögen übernehmen und in handwerklichen Fähigkeiten gefördert 
werden. Sein Vater stärkt Daniels Ideenreichtum, seinen kreativen 
Geist und die Liebe zur Natur.  
 
Die Schulzeit wird sich für Christian unproblematisch gestalten. Daniel 
hat eine rasche Auffassungsgabe, ist neugierig, lernt sehr gerne und 
kann sich sehr gut ausdrücken. Seine Lehrer und Klassenkameraden 
mögen ihn und er kann sich leicht und gut überall einfügen. Bei ihm wird 
sich eher das Problem stellen, seine vielfachen Interessen zu bündeln 
und in eine gemeinsame Richtung zu bringen. Vor allem in der höheren 
Schule und beruflichen Fortbildung wird es ihm schwer fallen, sich für 
nur einen Weg zu entscheiden. Er wird verschiedene Studienbereiche 
ausprobieren müssen, bevor er eine Herzentscheidung trifft, und sich in 
seiner Ausbildung festlegt. Dann allerdings ist er nicht mehr zu 
bremsen. 
 
Christian liebt Sport und Bewegung. Er wäre ein ausgezeichneter Reiter. 
Der Umgang mit Pferden ist für ihn vor allem in der Pubertät sehr 
förderlich.  
Motorräder sollte er meiden. Hier fällt es ihm schwer, die 
Geschwindigkeit richtig einzuschätzen und er könnte sich in Gefahr 
bringen. Auch den Führerschein sollte er nicht zu früh machen.   
 
Sein Fische Mondknoten lässt ihn großes kreatives Talent mitbringen. 
Beruflich braucht er viel Freiraum und arbeitet am liebsten an 
Projekten, in denen er kreativ und ideenreich tätig sein kann.  
In den Bereichen Werbung, Marketing, Kunst, Kultur aber auch Sport 
und Reisen ist er sehr gut aufgehoben. Er hat eine große visionäre Kraft 
und auch die Ausdauer und Perfektion, um seinen Ideen zum Erfolg zu 
verhelfen. Erfüllung im Beruf, persönliche Anerkennung und finanzieller 
Erfolg sind ihm sehr wichtig und er wird sich in seinem Arbeitsbereich 
mit ganzer Kraft und Freude einsetzen. Er sollte aber auf jeden Fall 
einen Job, der zu viel Routine abverlangt, meiden. Hier wird er 
nichtglücklich und wird schnell ausbrechen. Als Art Director oder  
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Kreative Manager, als Reiseleiter, Filmemacher, als Sportwissenschafter 
und gesundheitliche Betreuer von Sportlern, als Reisefotograf, 
Journalist und vielem mehr ist er am richtigen Platz. Er hat ein sicheres 
Gespür für zukünftige Trends und weiß, was Erfolg bringt. Der 
wirtschaftliche  
Faktor ist ihm genau so wichtig, wie das Umsetzen eine gute Idee und so 
sollte bei den vielen harmonischen und Glück bringenden Konstellationen 
eine berufliche Karriere nicht ausbleiben. Es scheint eher so, dass er 
sich in verschiedenen Bereichen beweisen muss und wohl nicht bei einem 
einzigen Beruf bleiben wird.  
 
Christian sucht nach der idealen, großen Liebe und wünscht sich eine 
gefühlvolle und zärtliche Seelenpartnerin. Er ist Bereit, für eine stabile 
Beziehung zu arbeiten und ist ein einfühlsamer und loyaler Partner. Eine 
offen geführte Lebensgemeinschaft würde allerdings besser zu ihm 
passen als eine verbindliche Ehe.  
 
Den Ehe- Alltag und überhaupt jeden Alltag und Routine empfindet er 
eher als Belastung. Seine Phantasie und romantischen Vorstellungen 
prallen immer wieder gerade hier auf die nüchterne Wirklichkeit. Es 
wird seine Aufgabe sein, sowohl sein Bedürfnis nach Stabilität und sein 
Bedürfnis nach Bewegung und Veränderung in einer Beziehung unter 
einen Hut zu bringen. Dies wird einige Erfahrung und Reife brauchen, bis 
er seinen Traum von der großen Liebe verwirklichen kann. 
 
Christian ist ein sehr liebevoller, kreativer und starker Mensch, dem ein 
erfolgreiches und erfülltes Leben versprochen ist. 
 
 
Alles Liebe wünscht für diesen Lebensweg 
 
Michaela Fritsch 
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