
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 

für 
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Liebe Lisa, 

 
Gott hat seinen Engeln befohlen,  

dass sie Dich behüten auf allen Deinen Wegen,  
dass sie Dich auf den Händen tragen. 

 
 

Alles Liebe, Dir Lisa, am 12.10.2004 
von 

Deiner Patentante 
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Erblickt ein Kind das Licht der Welt 
erscheint ein Stern am Firmament, 

er strahlt für Dich tagaus, tagein 
und wird Dein Wegbegleiter sein, 

er schützt Dich vor Gefahr und Leid 
schenkt Dir viel Glück und 

Heiterkeit. 
(Hans Karthaus) 
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Wie ein Sonnenstrahl 
kommst Du in unsere Welt, bringst Licht und 

Wärme, Freude und Glück. 
 

Liebe Lisa, als Erinnerung an Deine Geburt. 
In Liebe Deine Eltern. 
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Hier ist Deine Geburtsanzeige 
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Darf ich mich bitte mal vorstellen? 
 

Mein Name ist Lisa. 
 

Ich habe am ................ um .............. Uhr das Licht 
der Welt erblickt. 

 
Dies war ein aufregender Tag für mich und meine 

Eltern ......................... und ................... 
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Bei meiner Geburt 
 

war ich genau         Zentimeter groß und 
wog         Gramm. 

 
Ich kam in .................................................. zur Welt 
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Ich bin da! 

 

Hier kleben sie ein Bild ein 
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Auf diesen Seiten tragen meine Eltern ein, wie ich, 

Lisa, mich weiter entwickele,  
wie viel ich zunehme und wie ich immer größer 

werde. 

 
Datum                  Gewicht                Größe  

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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Datum                  Gewicht                Größe  

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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Auf diesem Bild bin ich 6 Monate 
alt.
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Auf den folgenden Seiten wird mein 

Horoskop über meine Eigenschaften, 
Stärken, Talente und wie ich mich 
anderen mitteilen kann, zu Rate 

gezogen. 
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EpilogEpilogEpilogEpilog    
 
Nun, nachdem Sie einen kleinen Einblick aus astrologischer Sicht in das Leben 
Ihres Kindes gewonnen haben, werden Sie die bisher auffälligen Seiten Ihres 
Kindes einordnen können. Sollten Sie bei den "Astrologischen Verbindungen" 
Übereinstimmungen festgestellt haben, so bedeuten diese Übereinstimmungen 
eine Betonung des angegebenen Themas im Leben ihres Kindes, da es in 
verschiedenen Lebensbereichen mit der Thematik konfrontiert werden wird. 
 
Zum Schluss sei noch einmal betont, dass ein Horoskop die subjektive Sichtweise 
und Erfahrungsweise des Kindes widerspiegelt. Als Erwachsener und vielleicht 
auch als Elternteil haben Sie natürlich nur die besten Absichten, mit denen Sie 
ein Kind ins Leben führen wollen. Vielleicht haben Sie feststellen müssen, dass 
ein Kind aber doch etwas anderes braucht, als Sie ihm zugedacht haben - 
eventuell mehr Freiheit oder klarere Grenzen. Zu ihrer Zufriedenheit konnten 
sie sicherlich viele Übereinstimmungen mit der astrologischen Sichtweise finden, 
die Sie ruhig als Bestärkung annehmen dürfen. 
 
Doch völlig unabhängig von den astrologischen Zeichen hat jedes Kind 
Grundbedürfnisse - und ein Recht, dass es sie erfüllt bekommt. Für ein Kind ist 
die wichtigste Erfahrung, dass es von seinen Eltern angenommen und geliebt 
wird. Es muss sich in der Familie geschützt und geborgen fühlen können und 
sich in seiner Art als einmalig erleben dürfen. Genährt, gepflegt und umsorgt zu 
werden stellt sein Recht dar - was leider bis heute noch nicht für alle Kinder 
dieser Welt gelten kann. Oberstes Gebot der Erwachsenen sollte sein, dass sie ihr 
Kind niemals verletzen und seinen Körper in keiner auch nur denkbaren Weise 
missbrauchen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die für die Probleme 
ihrer Eltern zuständig sein können. Ein Kind kommt auch nicht als schon gut 
oder böse auf die Welt. Jedes Kind wird mit einem unschuldigen Wesen geboren 
und bringt einen Erfahrungsschatz mit, der sich im Augenblick der Geburt in 
seiner Seele manifestiert und nun sein Leben beeinflusst. 
 
Am besten lassen Sie sich bei der Erziehung eines Kindes immer zuerst von ihrer 
Intuition und Ihrer Liebe leiten. Pädagogische Ratschläge sind dann 
notwendig, wenn Sie sich unsicher fühlen oder wenn Sie Hilfe brauchen. 
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Hier bin ich 1 Jahr alt 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit meiner Geburt ist inzwischen schon ein ganzes Jahr 
vergangen. Deshalb darf ich heute meinen ersten 

Geburtstag feiern. 
 

Dies also ist mein großes Baby-Buch.  
Meine Eltern werden es als schöne Erinnerung an meine 

Geburt und an mein erstes Lebensjahr sehr gut 
aufbewahren und mir noch oft zeigen. 
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Gesegnet sei Dein Lebensweg, 
Dein Herz sei groß und warm, 

die Hoffnung stets darin zuhaus. 
An Sorgen sei es arm!  

 
Willkommen im Leben,  

kleine Lisa 
 

Herzlich Willkommen zur Geburt  
Von Deinen Großeltern 

Opa ……………. + Oma ……………… 
 und  

Opa ……………. + Oma ……………… 
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