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Baby-, Kinder- und Jugendzeit mit Stiermond 

Rund und gesund: So präsentiert sich das Neugeborene seinen 
Eltern. Und so gestalten sich auch die Baby- und Kinderjahre. 
Ein Mensch mit Stiermond ist ein braves Kind, ein guter Esser 
und eigentlich nie so richtig krank. Vor allem, wenn die Poly-
pen oder Rachenmandeln entfernt worden sind, zeigen sich oft 
kaum noch Infekte. Einfach pflegeleicht ist das Kind und be-
liebt bei Mama, Papa und den Omas. Es lässt sich gerne ver-
wöhnen und verlässt nur selten den häuslichen Bereich, »seine 
kleine Burg«, um sich in der Welt umzusehen. In der Krabbel-
gruppe ist es das Letzte, das laufen lernt. Irgendwie fehlt der 
Drang, sich aufzumachen. Wenn die anderen schon flink ihre 
Welt erkunden, liegt das Kind mit Stiermond noch immer zu-
frieden in seiner Kuschelecke. 

Spätestens in der Schule merkt das Stiermond-Kind, dass es 
aber doch noch mehr auf der Welt gibt. Und das gefällt ihm 
nicht immer. Es lernt relativ langsam und ist auch nicht das 
Sportlichste. Seine Körperspannung ist nicht sehr ausgeprägt. 
So gibt es wenig, mit dem ein Kind mit Stiermond bei seinen 
Kameraden punkten kann. Das macht es traurig, doch davon 
lässt es sich nichts anmerken. Vielleicht fängt es an, jetzt ein 
bisschen zu viel zu essen und wird pummelig. Spötteleien ge-
genüber zeigt es sich cool und überlegen. Niemand soll mer- 
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ken, wie schwach es trotz seines stabilen Äußeren eigentlich ist. 
Außen hart und innen weich: Sein Körper wird seine Burg und 
Fettpolster sein Panzer. 

Das Tierkreiszeichen Stier ist dem Planeten Venus zugeord-
net, weil er dieselben Energieprinzipien symbolisiert. Auch die 
Venus verehrten die Römer als Göttin. Sie war unter anderem 
zuständig für Harmonie, Genuss und Sicherheit. Intuitiv strebt 
danach auch ein Kind mit Stiermond. Sein Körper wird immer 
dazu neigen, einmal Aufgenommenes nicht mehr so leicht ab-
zugeben. Ein Mensch mit Stiermond bevorratet sich gern, 
schließlich weiß man ja nie, was kommt. Eine leicht pessimisti-
sche Grundeinsteilung und Angst vor drohendem Unheil, die 
sich bei Kindern als Angst vor Dunkelheit und Einbrechern 
manifestieren kann, ist typisch. 

Ernährungs- und Erziehungsempfehlungen für Eltern 

Das Stiermond-Kind erhält viel positives Feedback, weil es so 
pflegeleicht ist. Es versucht seine harmonische Art zu vervoll-
kommnen und rutscht dadurch häufig ganz allmählich in eine 
seelische Schieflage. Helfen Sie ihm, Spannung auszuhalten. 
Treiben Sie es ruhig ein wenig dazu an, sich körperlich zu betä-
tigen. Die Muskulatur eines Kindes mit Stiermond ist schlaff, 
und es fällt ihm schwer, auf Trab zu kommen. Trotzdem ist Be-
wegung sehr wichtig, denn sonst nehmen schon in der Kind-
heit und Jugend Schlacken überhand. 

Das Kind mit Stiermond isst gar zu gerne und es liebt, auch 
später noch, Kohlenhydrate. Pizza, Kuchen, Pasta, Brot, süße 
Pfannkuchen und auch Eier zählen von früh an zu seinen Leib-
speisen. Das schlägt sich leider schnell in überflüssigen Pfun- 
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DIE MONDZEICHEN  UND  IHRE MITTEL 

den nieder und die mangelnde Freude an sportlicher Betäti-
gung tut noch ein Übriges. So sind häufig schon die kleinen 
Kinder mit Stiermond pummelig bis leicht übergewichtig und 
es ist gut möglich, dass sie als Erwachsene immer mit ihrem 
Gewicht kämpfen müssen. Verstopfung ist typisch für den 
Stiermond und sollte niemals durch Abführmittel, sondern 
durch ausreichend Flüssigkeitsaufnahme, Bewegung und viel 
Obst und Gemüse therapiert werden. Als Eltern sollten Sie 
schon früh einer möglichen Übersäuerung Ihres Kindes vor-
beugen. Versuchen Sie, es möglichst fleischlos, ohne Weizen-
mehlprodukte, Zucker und saure Fruchtsäfte zu ernähren. 
Auch Milch, Joghurt und Käse sollten nur in Maßen angeboten 
werden. Vorsicht mit Fastfood und süßen Limos! Bieten Sie Ih-
rem Kind statt dieser seelenlosen Kost lieber Selbstgekochtes, 
möglichst aus biologischem und regionalem Ursprung an. Es 
muss übrigens kein 3-Gänge-Menü sein, denn der Stiermond 
liebt das Einfache. Und er wird ein untrügliches Gespür dafür 
haben, ob das Essen mit Liebe zubereitet wurde. 

Der Erwachsene mit Stiermond 

Der seelisch stabile Erwachsene mit Stiermond ist ein beliebter, 
unkomplizierter Zeitgenosse. Er ist ein guter Partner, Kollege, 
Freund und Bürger und man kann sich in jeder Situation auf 
ihn verlassen. Sowohl Frauen als auch Männer streben nach 
materieller Sicherheit und wollen schon möglichst früh Immo-
bilienbesitzer sein. Der Stiermond strahlt Ruhe, Kraft und Be-
haglichkeit aus, was gerade in unserer heutigen unsteten Zeit 
wohltuend und sehr anziehend wirkt. 
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Liebe, Partnerschaft und Familie 

Mit der Liebe lässt ein Mensch mit Stiermond sich so wie mit 
fast allem im Leben Zeit. Auch körperlich ist er nicht gerade 
frühreif. Die Partnerwahl findet mit einer recht gesunden Mi-
schung aus Zuneigung und Kalkül statt. Denn: man lebt ja 
nicht nur von Luft und Liebe! Wenn sich ein Mann oder eine 
Frau mit Stiermond aber binden, darf der Partner damit rech-
nen, einen treuen, liebevollen Gefährten an seiner Seite zu ha-
ben. Gerne gründet der Stiermond eine Familie, die er immer 
wieder gegen alle Angriffe von außen verteidigt. Er bezieht 
sehr viel Kraft aus dem Familienleben. Eine Frau mit Stier-
mond ist sehr sinnlich und genießt Sexualität. Wobei ihr Strei-
cheln, Küssen und Zärtlichkeit wichtiger sind als der eigentli-
che Akt. Der sollte im Grunde ganz pragmatisch der Fort-
pflanzung dienen. Eine Frau mit Stiermond versteht es, das 
Heim gemütlich und geschmackvoll einzurichten, es muss al-
lerdings nicht immer nach den neuesten Trends sein. Sie kocht 
und backt gerne, was leider oft dazu führt, dass die Familie ge-
meinsam mit Übergewicht zu kämpfen hat. Der gesunde Mann 
mit Stiermond ist vielleicht nicht der einfallsreichste Liebhaber, 
aber der zuverlässigste. Treue ist für ihn selbstverständlich. Na-
türlich registriert er die Schönheit anderer Frauen, handelt aber 
stets nach dem Motto: Appetit holt man sich draußen, gegessen 
wird zuhause. Als Vater wird er die Versorgung seiner Familie 
immer als oberste Priorität ansehen. Ein eigenes Haus zu bau-
en ist der Traum eines Mannes mit Stiermond, weshalb ein Bau-
sparvertrag häufig schon früh selbstverständlich ist. Der Fami-
lienvater liebt es, sich auch nach Feierabend als Heimwerker zu 
verwirklichen oder am Grill zu stehen. 
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