
Wasserkinder 
Bei einer harmonischen Wasserenergie sind die Kinder wie ein Fluss in seinem Bett: 
angepasst, geduldig, beharrlich, konsequent. Ruhig und ernsthaft können sie sich selbst 
beschäftigen, zurückgezogen warten sie auf den richtigen Augenblick zum Handeln. 
Dann aber wird mutig und beherzt eingegriffen. Wasserkinder wissen nur allzu genau 
um Ihre Stärken und Schwächen. Auffallen zu müssen ist ihnen unangenehm. Prahlerei 
haben sie nicht nötig, viel lieber verblüffen sie die Erwachsenen mit überraschend 
eingestreuten Kostproben ihres Wissens. Wie ein Wasser im Becken sammeln sie selbst 
gerne Wissen an. Lesen und komplizierte Dinge auszutüfteln, lieben sie daher sehr. 
Sie haben viel Ausdauer, können sich leicht entspannen. Sie sind mit einem großen 
Urvertrauen beschenkt. 
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Körperbau und Konstitution:
Der Wassertyp hat oft einen grossen Knochenbau mit kräftiger Konstitution, 
langem Oberkörper, ein breites Becken, die Muskeln sind tendenziell eher lang 
und steif. 

Kopf- und Gesichtsform:
Gross rundlich oder trapezförmig mit grossen Knochen, breiten 
Wangenknochen und Kiefer, kräftigem Kinn

Sinnesorgane:
Starke Nase, kräftige Ohren, tiefliegende Augen mit leicht 
geschwollenen Lidern (kann als herablassend und dominierend 
wirken) 

Teint und Behaarung (Gesicht):
Tendenziell dunkler (schwarz-blauer) Teint, aber auch Normalfarben 
bis leicht rötlich, teigig, grosse Poren, ev. auch viele Haare

Extremitäten:
Rundlicher Körper und weiches, ev. schwammiges Gewebe. Die Hand ist 
kurz, Spatel förmig, kurze Finger, «Babyhand», aufgedunsen, fühlt sich schlaff 
an, Einwölbung an Knöcheln, Fingergelenkfalten ev. runzlig und dunkler. Die 
Nägel sind trapezförmig (kurze Seite an Nagelbett), Nagelspitze milchig weiss 
und biegt sich nach unten, sehr flach

Wassertyp
Er hat viel persönliche Kraft, Ausdauer und Mut, hat ein starkes 

Ego und einen starken Willen, hat eine magnetisierende, 
charismatische Ausstrahlung und besitzt daher 
Führungsqualitäten. Ruhig und unerschütterlich geht er seinen 
Weg durchs Leben. Der Wassertyp wirkt introvertiert, zeigt 
seine Gefühle nicht und möchte nicht im Mittelpunkt stehen, 
sondern zählt gesellschaftlich eher zu den Einzelgängern. Mit 

seinem starken Willen erreicht er meistens sein Ziel. Er kann zu 
Eigensinn, Arroganz und Stolz neigen. Er ist daher eher weniger 

ein Teamplayer.


