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Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher,
aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot,
aber esst nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich,
aber lasst jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran
Walter Verlag
(erhältlich im Buchhandel)
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Vorwort
Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich
findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art
Ruhekissen, tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit.
Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schliesslich fast unweigerlich
auch Reibung. Für ein langfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der
harmonischen wie auch der unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine
Partnerschaft langweilig und träge werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes
Mittel, die Bereitschaft, an einer Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind
die besten Voraussetzungen für eine lange andauernde Zweisamkeit.
Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine
Symbolsprache und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer
einer Beziehung. Die Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden
Partner damit umgehen, ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen
bleiben oder ob sie sich trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.
Die folgenden Seiten sprechen Sie, Andrea, direkt und Ihren Partner in der dritten Person an.
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PARTNERBILDER
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäss diesem inneren Bild wird er sich seine
Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt,
die ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann
mag bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine
Frau weiss, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind
unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl
spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung
suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre
der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den
eigenen Vorstellungen entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäss dem alten Sprichwort "Gleich
und Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren
Bildes und sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der
Jahre selbst auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen
sind denn deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen.
Bei genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern.
Indem der Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark
anziehen oder abstossen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten
Seelenanteilen immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht
es letztlich darum, durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu
unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern
werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen gelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle
Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge
aufweist, die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im
Partner gesucht haben. Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern
etwas Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre
verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote Faden eines Partnerbildes
erhalten.
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Ihr Partnerbild
Ihr Traumpartner
Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss, damit er Sie
fasziniert. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äusserst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild
nicht einheitlich, sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl
das Bild eines erotisch und sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers.
Ersteres entspricht der Marsstellung, letzteres der Sonnenstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von
diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So
mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich
verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe
ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt.
Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto
weniger suchen Sie diese im Partner. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine
wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Sonne im vierten Haus
Ein häuslicher und gefühlvoller Typ
Sie wünschen sich einen Mann mit einer häuslichen und gefühlvollen Ader, einen, der abends zu
Hause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine oder andere Art soll
er hin und wieder eine fürsorgliche Rolle spielen, und Sie wollen "Kind" sein und sich anlehnen und
verwöhnen lassen. Oder Sie kehren die Rollenaufteilung um und möchten ihn umsorgen. Wichtig ist
der Wechsel. Wenn Sie immer nur in der anlehnenden oder in der fürsorglichen Position sind, wird
die Beziehung zu einem erwachsenen Partner schwierig. In einem Gleichgewicht zwischen Geben
und Empfangen von Geborgenheit dürften Sie sich jedoch sehr wohl fühlen.

Mars im ersten Haus
Mut zur Tat
Ein Mann soll sich zeigen und mit seiner ganzen Stärke auftreten. Ritterlichkeit ist für Sie
selbstverständlich, und Sie erwarten von Ihrem Traummann, dass er sich den Unannehmlichkeiten
des Lebens mutig stellt. Er soll lieber einmal unbedacht und hitzig vorwärts stürmen als zögern. Sie
schätzen Entschlossenheit und Tatkraft, Sportlichkeit und sogar eine Portion Kühnheit. So fällt Ihre
Wahl auf einen Partner, der die Führung zu übernehmen weiss. Wenn Sie sich langfristig nicht mit
der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zufrieden geben wollen, so sind
Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch unvermeidbar. Diese bieten Ihnen jedoch auch die
wertvolle Möglichkeit, selber stärker zu werden.
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Mars in Konjunktion zum Mond
Gefühle gehören dazu
Ein Mann, der seine emotionale Seite nicht verbirgt und Zuneigung, Weichheit und Zärtlichkeit als
selbstverständliche Bedürfnisse zu äussern vermag, ist für Sie der ideale Partner. Sie wissen es
vermutlich auch sehr zu schätzen, wenn ein Mann sich in der Küche zu schaffen macht, ein Baby in
den Schlaf wiegt oder für eine Atmosphäre sorgt, in der Sie sich warm und geborgen fühlen. Auch
umgekehrt möchten Sie Ihren Partner vermutlich gerne umsorgen und wünschen sich, dass er mit all
seinen kleinen Sorgen und Anliegen zu Ihnen kommt und Trost und Wärme bei Ihnen sucht.

Mars in Spannung zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einem starken,
zuverlässigen und autoritären Partner, sozusagen einem Inbegriff für Männlichkeit. Auf die eine
oder andere Art dürfte ihm etwas Patriarchates anhaften. Sie erwarten von ihm Korrektheit, ein
sicheres Auftreten und Erfolg in Beruf und Öffentlichkeit. Er soll der Beziehung ein solides
Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte
Lebensgrundlage bieten. Sie möchten den Kopf an eine starke Schulter lehnen und Ihrem
Lebenspartner die Verantwortung für vieles überlassen. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Sie
seine zielgerichteten, strukturierenden und auf Sachlichkeit, Klarheit und das Wesentliche
ausgerichteten Charaktermerkmale mit der Zeit auch als Einschränkung oder Bevormundung
empfinden. Doch könnte dies eine Aufforderung sein, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen.

Welche Färbung geben Sie der Beziehung?
Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es
vor allem der Partner, der sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens
erkennen Sie vieles davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit. Sie lernen, auch widersprüchliche
Charakterzüge zu integrieren und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

Absteigender Mondknoten im siebten Haus
Partnerschaft ist ein vertrautes Thema
Partnerschaft ist ein Bereich in Ihrem Leben, der seltsam vertraut anmutet. Vielleicht haben Sie den
subjektiven Eindruck, schon seit "grauen" Zeiten mit einem anderen Menschen zusammengelebt zu
haben, und der Gedanke, einmal ohne Partner zu sein, mag etwas zutiefst Erschreckendes für Sie
haben. Aus diesem Grund können Sie fast zwanghaft eine Beziehung eingehen oder daran
festhalten, auch wenn diese für beide Partner längst nicht mehr stimmt. Grundsätzlich lautet die
Aufforderung in Ihrem Leben eher, sich der Welt zu stellen, selbständig und aktiv zu werden und
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vor allem zu sich selber und den eigenen Bedürfnissen Ja zu sagen. Dies bedeutet nicht, dass Sie
keine Beziehungen eingehen sollten. Es geht vielmehr darum, ehrlicher zu sich und Ihrem Partner
zu sein und allfällige Konflikte nicht unter den Tisch zu wischen. Es gilt zu lernen, dass auch
Streiten etwas sehr Verbindendes haben kann.

Saturn im siebten Haus
Verantwortung und eine solide Basis
Klare Strukturen, Stabilität und eine sichere materielle Grundlage sind Ihnen in einer Beziehung
wichtig. Sie gehen eine Partnerschaft nur ein, wenn diese Ihnen vernünftig und realistisch erscheint,
vielleicht sogar bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfüllt, beispielsweise betreffend Beruf
und sozialer Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind wesentliche Grundsätze. Bevorzugt
wählen Sie einen reifen, eventuell einige Jahre älteren Partner, der diese Qualitäten in das Leben zu
zweit einbringt. Wenn Sie die Verantwortung zu sehr an den Partner delegieren, könnten seine
manchmal patriarchalischen und einschränkenden Züge zu einer unangenehmen Bevormundung für
Sie werden. Der Leidensdruck mag Sie auffordern, selbst Verantwortung zu übernehmen und den
Rahmen für das gemeinsame Leben mitzubestimmen.

DC im Tierkreiszeichen Wassermann
Speziell und mit viel persönlichem Freiraum
Abwechslung und Anregung ist Ihnen in einer Beziehung wichtig, sei es, dass Sie selber für einen
frischen Wind sorgen oder dass Sie sich einen Partner suchen, der auf die eine oder andere Weise
den gewohnten Rahmen durchbricht. Es kann ein unkonventioneller, aussergewöhnlicher Mann mit
einem grossen persönlichen Freiheitsbedürfnis sein. Eine andere Möglichkeit ist eine an und für sich
unbeständige Beziehung, beispielsweise mit einem bereits verheirateten oder weit entfernt
wohnenden Partner. Wichtig ist, dass Ihre Beziehung stets von einer prickelnden Lebendigkeit und
auch Unberechenbarkeit geprägt ist. Auch wünschen Sie sich Teamgeist und eine freundschaftliche
Gleichberechtigung.

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?
Venus im Tierkreiszeichen Skorpion
Leidenschaftlich und ganz
Oberflächliche Beziehungen mögen Sie nicht. Sie verhalten sich so, dass eine Partnerschaft zu
einem zutiefst aufwühlenden, intensiven Erlebnis wird und Ihre Emotionen und Leidenschaften
weckt. So dürfte auch Sexualität einen wichtigen Raum in Ihrer Partnerschaft einnehmen und Ihr
Leben um vieles bereichern, jedoch auch zum Medium für subtile Machtspiele werden und
Besitzansprüchen sowie Eifersucht alle Türen öffnen. Sie haben in Beziehungen die Tendenz, sich
entweder ganz, mit Haut und Haar einzugeben oder es aber sein zu lassen.
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Das Partnerbild Ihres Partners
Die Traumpartnerin Ihres Partners
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Konni in einer Partnerin sucht. Da auch er eine
vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch sein Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist
eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Sein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch
und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was er als
Widerspruch erleben könnte. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung
seines Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die
unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des Partnerbildes
von Konni beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt
sich eben nicht in klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Konni zum Teil ähnliche
Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Konni bereits gesammelt hat, desto mehr lebt er die eine oder andere der
folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht mehr ausschliesslich bei der
Partnerin.

Mond im zweiten Haus
Sinnlich und realistisch
Konni wählt mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe, Sinnlichkeit und
Erotik wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und geniesst, die aber auch mit beiden Füssen
fest im Leben steht. Von einer Frau erwartet er neben sinnlicher Weiblichkeit auch ein gewisses
Mass an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Sie soll das
Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünscht
er sich eine Partnerin mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den
Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.

Venus im siebten Haus
Geschaffen für ein Leben zu zweit
Partnerschaft ist für Konni ein zentrales Anliegen, und so möchte er auch eine Frau mit einer
ähnlichen Einstellung. Sie soll gleichsam für ein Leben zu zweit geschaffen sein und der
Partnerschaft eine zentrale Stellung in ihrem Leben einräumen. Grundsätzlich schätzt Konni Frauen
mit Kultur, die sich zu benehmen wissen, sich anderen Menschen gegenüber galant und höflich
geben und das Gemeinsame hervorheben. Vermutlich zieht er die Frau, die ihm mit viel Charme
kleine Unwahrheiten auftischt, derjenigen vor, die ihm die Tatsachen knallhart ins Gesicht
schleudert.
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Mond in Spannung zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema im Partnerbild von Konni ist der Wunsch nach einer selbstbewussten
Frau mit einem klaren Lebenskonzept. Vielleicht wählt er eine Partnerin, die zwar weiss, was sie im
Leben verwirklichen möchte, ihr Ziel jedoch nicht ohne weiteres mit ihrer Rolle als Frau
vereinbaren kann. Selbstverwirklichung einerseits und der Ausdruck von Gefühlen, Zuneigung und
Zärtlichkeit andererseits scheinen Gegensätze zu sein. Entweder erlebt Konni dies als Dilemma im
Leben seiner Partnerin oder in seiner Beziehung zu ihr. Beides ist ein Spiegel seiner eigenen inneren
Widersprüchlichkeit.

Venus in Spannung zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Konni wünscht sich eine zuverlässige Partnerin, die seinem Leben einen gewissen Rahmen setzt
und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen weiss. Er erwartet von ihr Korrektheit, ein
sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Sie soll der Beziehung ein solides Fundament
vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte
Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Konni mit der Zeit ihre
bodenständigen, strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale auch
als einschränkend empfindet.

Venus in Spannung zum Neptun
Eine weiche Ader
Konni bevorzugt Frauen mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzt er
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgert sich aber vielleicht gleichzeitig,
wenn seine Partnerin sich in seinen Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr
Idealistin und Träumerin ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so ist er
doch fasziniert von einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen
Einstellung, die ihm gewissermassen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Konni sich
allerdings zu sehr auf seinen Traum von der Wunschfrau abstützt, riskiert er früher oder später,
enttäuscht zu werden. Die Partnerin erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig
unterschiedlich zu seinem Traumbild. Der Grund mag in seiner Neigung liegen, Frauen nicht so zu
sehen, wie sie wirklich sind.

Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?
Konni hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet er vor
allem von der Partnerin, dass sie der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit
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zunehmendem Alter und Reife vermag Konni immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend
zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus
Beziehung als zentrale Lebensaufgabe
Gemäss seinem Geburtsbild ist Partnerschaft ein zentrales Lebensthema für Konni. Vermutlich hat
er keine Mühe, sich den Herausforderungen der Aussenwelt zu stellen. Wenn es jedoch darum geht,
einem Du zu vertrauen, sich hinzugeben und gemeinsam den Alltag zu bestreiten, so dürfte ihm dies
nicht ganz einfach scheinen. Er befürchtet möglicherweise, sich und seine Freiheit zu verlieren,
wenn er sich ganz in eine Beziehung einlässt. Doch gerade darin liegt die Herausforderung seines
Lebens. Es geht darum, die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen und darauf einzugehen.
Ziel ist ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.

Venus im siebten Haus
Harmonie zu zweit
Harmonie in der Beziehung ist Konni wichtig. So legt er Gewicht auf das Verbindende und
Gemeinsame. Eine Partnerschaft soll eine friedliche und genussvolle Zweisamkeit sein. Mit Takt,
Charme und Diplomatie vermag er eine Beziehung fast zu einem Kunstwerk zu gestalten. Stil und
Kultur dürfen ebenso wenig fehlen wie Genuss und Erotik.

Uranus im siebten Haus
Prickelnde Lebendigkeit
Partnerschaft bedeutet für Konni kein sanftes Ruhekissen, sondern eine anregende Kameradschaft.
Etwas in seinen Beziehungen ist von prickelnder Lebendigkeit, vielleicht Unberechenbarkeit oder
nervöser Unruhe. Denkbar ist eine völlig unkonventionelle Partnerschaft, beispielsweise mit einer
selbständigen, unabhängigen und freiheitsliebenden Frau. Andere Beispiele für eine anregende und
instabile Beziehung sind eine bereits verheiratete, weit entfernt wohnende oder viel jüngere
Partnerin. Die dadurch ausgelöste Unruhe lässt ihn immer wieder neu reagieren und stillt so sein
vielleicht unbewusstes Bedürfnis nach immer neuen Erkenntnissen über das Leben zu zweit. Eine
andere Variante desselben Grundbedürfnisses wäre der eigene, bewusste Wunsch, frei und
unabhängig zu sein. Die Ursache dazu mag in der Angst vor zu viel Nähe und Verbindlichkeit
liegen.

Pluto im siebten Haus
Mit Leidenschaft und gefühlsmässig zutiefst berührt
Konni möchte in einer Beziehung gefühlsmässig zutiefst berührt werden. Um die Nähe und
Intensität zu spüren, lässt er sich von ganzem Herzen, mit Haut und Haar und voller Leidenschaft
ein. In seiner Partnerschaft hat Sexualität einen hohen Stellenwert. Aus Angst vor Verlust neigt er
dazu, sowohl die Partnerin wie auch schöne gemeinsame Momente kontrollieren und festhalten zu
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wollen. Offene Machtkämpfe oder subtile emotionale und sexuelle Manipulationen lassen sich
kaum ausschliessen. Denkbar ist auch eine Tendenz, sich auf schwierige Beziehungen einzulassen.
Wenn er sich bedingungslos in ein Leben zu zweit eingibt, ohne Partnerschaft und Partnerin "im
Griff" haben zu wollen, so kann die Gemeinsamkeit mit dem Du ihn tief berühren und ihm viel vom
Kern des menschlichen Daseins offenbaren.

DC im Tierkreiszeichen Löwe
Herzlichkeit und Bewunderung
Konni sucht in seinen Beziehungen vor allem grosszügige Herzlichkeit. Das Klima soll spontan und
lebendig sein. Anerkennung ist wichtig, sei es, dass er eine Partnerin wählt, die etwas darstellt, die
er deshalb bewundert und die sich in seiner Bewunderung sonnt, oder dass er ihre Hochachtung
haben möchte. Komplimente, die Konni gibt und erhält, sind ihm mindestens so wichtig wie
konkrete Streicheleinheiten. Das Leben aktiv anzupacken und sich und seine kreativen Fähigkeiten
zu zeigen, ebenso wie Spiel, Spass und gemeinsame Vergnügungen sind Vorstellungen und
Bedürfnisse, die er in einer Partnerschaft verwirklicht haben möchte.

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?
Venus im Tierkreiszeichen Löwe
Strahlend und grosszügig
Eine Beziehung soll keine kleinliche Angelegenheit, sondern etwas Grosszügiges,
Vielversprechendes, Strahlendes und gleichzeitig Spielerisches sein. Ein gewisser Stolz, wohl auch
ein Hauch von Würde und majestätischem Flair, vielleicht auch von Luxus gehört für Konni
ebenfalls dazu. Er kennt bezüglich Partnerschaft keine Halbheiten. Wenn er sich für eine Frau
entschieden hat, geht er entschlossen auf sie zu. Mit der charmanten Herzlichkeit, die ihm zu eigen
ist, hat er gute Aussichten, anzukommen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, wird ein Nein
schnell zu einer persönlichen Beleidigung und er reagiert mit verletztem Stolz.

Venus Saturn in Spannung
Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden
Etwas vom wichtigsten, das Konni sich von einer Beziehung erhofft, ist Sicherheit. Auch an Treue
und Ernsthaftigkeit sollte es nicht mangeln. Deshalb dürfte er auch viel dazu beitragen, einer
Partnerschaft einen geregelten Rahmen zu vermitteln. Doch muss er vermutlich immer wieder
feststellen, dass allzu viel Struktur und Gewohnheit lähmend auf eine Beziehung wirkt, dass ein
falsch verstandenes Kontroll- und Verantwortungsbewusstsein die Partnerin einschränkt und jede
Nähe und Spontaneität im Keime erstickt. So gilt es, Sicherheit nicht durch die Partnerin zu suchen,
indem er ihr - oder sie ihm - Richtlinien und Massstäbe aufzuzwingen versucht, sondern am eigenen
Verhalten in der Beziehung zu arbeiten und so die gewünschte Stabilität und Geborgenheit in sich
selber zu finden.
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Venus Neptun in Spannung
Mit einem Traum vom grossen Glück
Konni hat eine ausgeprägte romantische Ader und sehnt sich vermutlich sehr nach totaler
Verbundenheit. Er möchte mit der Partnerin verschmelzen und "ein Herz und eine Seele" sein.
Dieses starke Wunschbild beeinflusst sein Verhalten in Beziehungen. Er geht mit den idealistischen
Vorstellungen wie mit einer rosa gefärbten Brille in eine Partnerschaft hinein und muss eventuell
schmerzlich erfahren, dass die Realität ganz anders aussieht. Das Gefühl, mit dem Du eins zu sein,
kann etwas Wunderschönes sein, doch ist es kaum auf längere Zeit möglich.

Venus am aufsteigenden Mondknoten
Mit einigem Zögern
Partnerschaft ist ein Thema, das vermutlich mit einigen Vorbehalten belastet ist. Verbundenheit und
Nähe zu einem anderen Menschen dürfte Konni gleichermassen als schwierig und erstrebenswert
erleben. Gemäss der astrologischen Symbolik wurde ihm Beziehungsfähigkeit nicht als fixfertiges
Talent, sondern als Aufgabe mit in die Wiege gegeben. Es gilt also, immer wieder die Nähe der
Partnerin zu suchen und sich in ein Leben zu zweit einzulassen, auch wenn es vielleicht Jahre
dauert, bis er eine Beziehung so gestalten kann, wie er sich dies wünscht.
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PARTNERVERGLEICH
Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die
Themen beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit grosser
Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden.
Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, dass jeder Mensch so denken, fühlen und handeln
würde wie wir. Dabei vergessen wir, dass die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind.
Wenn wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren
Zweierbeziehungen missverstanden und frustriert. Werden die Unterschiede ausgesprochen und
akzeptiert, so eröffnet dies beiden Beteiligten die Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den
Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel
über uns lernen.

Das Sonnenzeichen: Mein Weg - Dein Weg
Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen über den
inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst wichtig sind,
gewissermassen den Lebensweg dieses Menschen prägen. An allen wichtigen Kreuzungen
entscheidet sich jeder gemäss seinem inneren Wesen, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein
Abbild dieser inneren Struktur.

Ihre Sonne im Tierkreiszeichen Waage
Ihr Wesenskern
Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Ihre taktvolle und
umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der
Welt zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln,
vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt und passen sich dem Frieden zuliebe nicht einfach an.
In Ihrem Bestreben nach Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So können Sie
beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine Scheinharmonie aufrecht erhalten, ohne klar
Stellung zu beziehen und auszusprechen, was Sie eigentlich wollen.
Sie können gut auf andere Menschen zugehen. Dabei heben Sie stets das Gemeinsame und
Verbindende hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft zu wenig zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben,
dem anderen zu gefallen, scheuen Sie sich, Ihre eigene Position klar zu äussern, und passen sich oft
zu sehr an. Indem Sie sich nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte Beziehung. Der
andere findet Sie dann heuchlerisch oder fade.
Beziehungen gehören zu Ihrem Lebensweg, denn Sie können sich selber vor allem durch den
anderen erkennen. Wenn Sie Ihre Zielvorstellungen, Wünsche und Probleme mit jemandem
austauschen, so bringt Ihnen dies mehr Klarheit über sich als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht
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so, dass der andere Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den
Austausch. Der andere wird zu einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. Aus diesem Grund
gehört Partnerschaft zu Ihren zentralen Lebensthemen.
Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die
andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein schwer.
Sie sind ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem Innern
wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine Sinfonie. Es gehört zu Ihrem
Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu einem Kunstwerk zu gestalten. Sie legen
beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack
immer wieder eine solche.
Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie ebenso wie
Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des "Waagegeborenen". In Ihrem Lebenskonzept
nehmen Schönheit und Ausgewogenheit zu viel Raum ein, was Sie oberflächlich werden lassen
kann. Sie neigen dazu, die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen
"Unschönheiten" zu verschliessen. Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage hochgezüchtete,
edle Rose, die sich leicht von den Stürmen des Lebens unterkriegen lässt.

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Krebs
Der Wesenskern von Konni
In seinem innersten Wesenskern hat Konni einen grossen Reichtum an Gefühlen, ist empfindsam
und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind ihm wichtig. In einer rauen
Umgebung fühlt er sich nicht sehr wohl; er zieht sich dann lieber zurück und kann ziemlich
wortkarg und verschlossen wirken.
Konni braucht eine vertraute Umgebung und Menschen, die er mag. Dann kann er viel Wärme und
Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.
Konni hat zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das
mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den anderen Unterstützung
zu bekommen und "bemuttert" zu werden.
Im Übermass kann dies bedeuten, dass er entweder andere zu sehr beschützt und nur schwer loslässt
oder dass er selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wäre, das nicht so viel Verantwortung zu
tragen braucht. Möglicherweise erlebt er dann andere Menschen als autoritär und diszipliniert; seine
Partnerin übernimmt - überspitzt formuliert - die Verantwortung für ihn.
Sein Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen fällt er vermutlich
nicht so sehr nach logischen Kriterien, sondern eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch. Sein
Wille ist eng verbunden mit seinem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können ihn stark
motivieren oder bremsen.
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Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn eine "Waage" mit einem "Krebs" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei sanfte und liebenswürdige Charaktere. Sowohl Krebs wie Waage sind bemüht,
nirgends Anstoss zu erregen. Beide verstehen es ausgezeichnet, ein angenehmes Klima zu schaffen
und auf den anderen einzugehen. Selbst wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, lassen sie es
selten zu offener Konfrontation kommen. Da grundsätzlich der Krebs ein sehr gefühlvoller Typ ist,
die Waage dagegen mehr über den verbalen Austausch sich selbst findet, sind trotzdem grosse
Unterschiede im Erleben gegeben.
Tendenziell neigt Konni als "Krebs" dazu, im Stillen zu schmollen, wenn er von Ihnen nicht die
Wärme und die Geborgenheit bekommt, die er eigentlich möchte. Auch Sie sagen Konni kaum
direkt ins Gesicht, dass Ihnen sein Familiensinn oder seine Häuslichkeit und Fürsorglichkeit
manchmal zu viel wird und Sie lieber etwas mehr Sinn für Kultur und etwas weniger
Streicheleinheiten von ihm hätten. Sie brauchen mehr Gespräche und geistigen Austausch, er
dagegen mehr Wärme und Geborgenheit. Diese Unterschiede können bei Fragen der
Familienplanung ins Gewicht fallen oder auch bei der Wahl und Einrichtung der Wohnung und des
gesamten gemeinsamen Lebens. Konni geht nichts über eine warme Atmosphäre. Sie stellen auch
ästhetische Ansprüche an die Wohnung und das gemeinsame Leben überhaupt.
In der einen oder anderen Form ringen Sie beide immer wieder um einen Kompromiss zwischen Stil
und Gemütlichkeit. Das wichtigste dabei ist, dass Sie beide Ihre Haltung offen zeigen und lieber
einmal etwas "kantig" werden, als sich unter einem lauen Mäntelchen falscher Anpassung und
letztlich Selbstverleugnung zu verstecken.

Der Mond - Mein und Dein Temperament
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf
seine Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen
fühlt und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet,
wenn er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen
möchte. Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider Partner sehr stark,
schaffen sich gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Ihr Mond im Tierkreiszeichen Löwe
Ihre Gefühlswelt
Ihre Gefühle sind grosszügig und optimistisch. Sie verfügen über viel Begeisterungsfähigkeit. Ihr
Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Sie wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken. Wenn Sie
eine Person mögen, geben Sie sich offen und herzlich. Sie sind direkt und aufrichtig und sagen
gerne gerade heraus, was Sie denken. Dabei kommen Sie anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht
manchmal zu nahe.
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Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. An
Alter, Krankheit und Leid lassen Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass Sie dann Ihre
wahren Gefühle meisterhaft überspielen, so dass ihre Mitmenschen - und vielleicht sogar Sie selbst
- nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken.
Sie haben eine lebhafte Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie als in einem
grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit
Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen, neigen
Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selber verleiht Ihnen Selbstsicherheit. Andererseits
kann es Sie auch allzu kritiklos sich selber gegenüber werden lassen. Können Sie eine gut gemeinte
Rüge annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie auch sich selber
als Menschen mit Fehlern akzeptieren lernen, werden Sie auf viele theatralische Gebärden
verzichten können, die Ihnen früher wichtig waren. Ihre natürliche Herzlichkeit und Wärme kann
sich so ungehemmt entfalten und Ihnen viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Widder
Die Gefühlswelt von Konni
Konni braucht Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, fühlt er sich wohl. Er ist
unternehmungslustig und reagiert spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad liebt er
Herausforderungen, denn diese vermitteln ihm ein Gefühl der Lebendigkeit. Er hat viel Initiative
und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfindet er schnell als
Langeweile.
In seinen spontanen Reaktionen kann er mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Er überlegt nicht
lange, sondern handelt. Da er schnell reagiert, reizen langsamere Menschen möglicherweise seine
Ungeduld. Vielleicht entschlüpft ihm im Moment ein Zeichen des Unwillens, doch ist er kaum
nachtragend.
Konni reagiert gefühlsmässig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben
könnte. So ist er emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt.
Wenn er zum Beispiel etwas erreichen will, hat sein Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv
geht er das Problem an. Er kommt kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und will es
im Alleingang schaffen. Dies macht ihn unabhängig, aber auch einsam.
Konni kann gut allein sein und erträgt zu viel Nähe schlecht. Seine Gefühle sind ziemlich impulsiv.
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu
Tode betrübt". Er wird leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos kann er auch wieder
lachen und sich des Lebens freuen.

Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Widder-Naturell
Sie haben beide ein lebhaftes Temperament, eine starke Vorstellungskraft sowie Mut und Initiative
zu Neuem. So finden Sie einen gemeinsamen Nenner, indem Sie zusammen etwas unternehmen.
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Sport, Spiel, Tanz, Aktivferien oder auch eine andere gemeinsame Tätigkeit sind Beispiele. Sie
mögen es beide, wenn etwas läuft, und können sich gegenseitig begeistern.
Konni ist vermutlich die spontanere Natur, vielleicht manchmal fast stürmisch und draufgängerisch.
Sie brauchen etwas länger, bis Sie in Fahrt kommen. Konni freut sich an der Bewegung an und für
sich, Sie sonnen sich im Applaus des Publikums. Sie zeigen sich auch Konni gegenüber gern von
einer grosszügigen und gönnerhaften Seite.
Doch trotz dieser Unterschiede finden Sie in den direkten und vitalen Umgangsformen eine
gemeinsame Basis, die Ihnen beiden ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit vermittelt. Obwohl
Sie manchmal kaum zur Ruhe kommen, dürften Sie sich beide dabei sehr wohl fühlen.
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG
Eine Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns
heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr
viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere
Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen.
Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen,
ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild
nicht ersichtlich.

Bereiche mit harmonischem Einklang
Sonne und Uranus gegenseitig in harmonischen Aspekten
Gesteigerte Lebensenergie
Ihre Beziehung ist durch ein gegenseitiges Aufschaukeln der Lebensenergie geprägt. Einer weckt
dem anderen die Lebensgeister und motiviert ihn dazu, seine Ziele anzupacken, die Hindernisse aus
dem Weg zu räumen und dem Leben vermehrt einen individuellen Stempel aufzusetzen. Ein
unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Konni bewirkt, dass Sie mehr
Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen,
beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt ist es
gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die Konni so an Ihnen fasziniert und ihn daran erinnert, auch
selbst seinen individuellen Weg zu gehen.
Sie sollten sich beide nicht zu sehr darauf abstützen, beim anderen absoluter Mittelpunkt zu sein,
sondern akzeptieren, dass jeder nur sporadisch ganz für den anderen da ist, daneben jedoch seinen
persönlichen Freiraum braucht. Wenn Sie beide diesen Unabhängigkeitsdrang in Schranken halten,
so dürfte Ihre Beziehung von einem erfrischenden Feuerwerk gegenseitiger Anregung geprägt sein.

Ihr Mond in Harmonie zum Mond Ihres Partners
Viel Verständnis für die Bedürfnisse des anderen
In Ihrer Gefühlswelt sind Sie sich ähnlich. So brauchen Sie ein ähnliches Umfeld, um sich geborgen
zu fühlen, und haben ähnliche Bedürfnisse und Wünsche. Einem Zusammenleben stehen keine
grossen Hindernisse im Wege, und das gegenseitige Verständnis ist fast von alleine da. Diese
emotionale Übereinstimmung mag wie ein sanftes Ruhekissen in Ihrer Partnerschaft wirken.
Vermutlich ist Konni da, wenn Sie ihn brauchen, nimmt an Ihrem Leben Anteil und zeigt
Verständnis für Ihre Sorgen und Freuden. Umgekehrt tun Sie dasselbe auch für ihn.
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Ihr Mond am DC Ihres Partners
Wertschätzung der gemütvollen Seite
Nähe und gegenseitiges Vertrauen ist in Ihrer Beziehung vermutlich eine Selbstverständlichkeit.
Konni dürfte Ihre gemütvolle und gefühlsbetonte Seite sehr schätzen und sich oftmals aufgefordert
fühlen, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse auch vermehrt zum Ausdruck zu bringen.
Vielleicht zeigt er vordergründig seinen weichen Kern nur wenig und überträgt Ihnen das Schaffen
von Geborgenheit und Austeilen von Streicheleinheiten. Doch um nicht abhängig zu werden,
braucht Konni Ihrer unausgesprochenen Aufforderung nach einem spontanen Gefühlsausdruck zu
folgen. Ihr Vorbild weist ihm den Weg, die Welt der Gefühle als Teil der eigenen Persönlichkeit zu
akzeptieren und selber auszudrücken. Gemäss seiner Veranlagung neigt er dazu, sich diesbezüglich
in Ihren Schatten zu stellen.

Ihr Merkur in Harmonie zur Venus Ihres Partners
Gespräch schafft Nähe
Wenn Konni seinen Charme spielen lässt, spricht er damit Ihre mentale und intellektuelle Seite an.
Sie möchten sich mit ihm austauschen und so Beziehung schaffen. Auch er fühlt sich Ihnen in
gemeinsamen Gesprächen nahe und geniesst die Harmonie und den Frieden, den Sie beide in einem
trauten Plauderstündchen finden. Indem Sie beide die eigenen Gedanken mit dem Partner teilen,
zuhören und auf einander eingehen, schaffen Sie gegenseitiges Verständnis und ein Gefühl der
Verbundenheit.

Ihr Merkur in Harmonie zum Saturn Ihres Partners
Sachliche Gespräche
Konni setzt Strukturen. Sie denken darüber nach, suchen das Gespräch und teilen ihm mit, was Sie
davon halten. Sie bringen den Gedanken, und Konni kritisiert, schränkt ein und lässt das, was von
Ihrer Idee übrig bleibt, Realität werden. Sie sind eher in einer sachlichen, neugierigen, offenen und
austauschfreudigen Haltung, während Konni die Rolle des pflichtbewussten und autoritären Lehrers
übernimmt.
Dabei bringt Konni Ihnen Bewunderung und Achtung für Ihre intellektuellen und sprachlichen
Fähigkeiten entgegen. Er fühlt sich Ihnen diesbezüglich eventuell sogar unterlegen. Als sein Vorbild
motivieren Sie ihn, auch seine eigenen Talente zu entfalten. Er bietet Ihnen und letztlich auch sich
selber den Rahmen für eine mentale und geistige Entwicklung, beispielsweise indem er Sie in einer
Weiterbildung unterstützt.

Ihr Mars am DC Ihres Partners
Die Dinge in die Hand nehmen
Vermutlich findet Konni es herrlich, wenn Sie "die Dinge in die Hand nehmen". Sie fühlen sich in
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der Gemeinschaft mit Konni leicht zum Handeln angeregt und sind wahrscheinlich gerne bereit, Ihre
Tatkraft der Gemeinsamkeit zur Verfügung zu stellen. Je aktiver Sie sind, desto mehr werden Sie
für ihn zu einem Spiegel, in dem er gewissermassen als Gegensatz die eigene Passivität erblickt und
sich aufgefordert fühlt, selbst Hand anzulegen. So dürften Sie ihn immer wieder daran "erinnern",
dass auch er handeln und sich durchsetzen sollte.

Ihr Jupiter in Harmonie zur Sonne Ihres Partners
Grosszügige Herzlichkeit
In dieser Planetenstellung steckt viel Begeisterung und Herzlichkeit. Wenn Konni etwas will, das
zutiefst seinem Wesen entspricht, so dürfte er auf eine grosszügige Unterstützung Ihrerseits zählen
können, sei dies nun in materieller Form oder als Ermunterung und Beteiligung. Sie motivieren ihn
durch Ihre positive Anteilnahme zur Verwirklichung seiner Anlagen. Er gibt dadurch Ihrem Leben
Sinn. Vielleicht idealisieren Sie ihn aus diesem Grund sehr.

Ihr Saturn am Aszendenten Ihres Partners
Unterstützung oder Einschränkung im Selbstausdruck
Vermutlich gefällt Ihnen die Art, wie Konni auf die Umwelt zugeht. Zumindest am Anfang Ihrer
Beziehung dürfte Sie seine Verhaltensweise sehr angesprochen haben. Mit der Zeit mögen sich zur
Bewunderung einige Selbstzweifel gesellen. Sie kommen sich in Gegenwart von Konni vielleicht
linkisch und gehemmt vor, weil Sie nicht wie er auftreten können. Ohne es eventuell selbst bewusst
zu erkennen, setzen Sie sich zur Wehr und "strafen" Konni mit Kritik oder vermehrter Kontrolle.
Konni ahnt kaum etwas von Ihren Zweifeln und Abwehrmassnahmen, erlebt er Sie doch als
Sicherheit vermittelnde Rückendeckung. Ihre Gegenwart schenkt ihm Selbstvertrauen und ermuntert
ihn, sich immer besser zum Ausdruck zu bringen. Je mehr Sie sich jedoch in eine einschränkende
und bevormundende Haltung begeben und Konni beispielsweise in seinem Aussehen, Kleidung,
Verhalten und Sprache kritisieren, desto mehr fühlt er sich in seinem Selbstausdruck und seiner
Lebensfreude eingeschränkt. Sein Selbstvertrauen kann sehr unter dieser Stimmung leiden.
Falls das Verhalten von Konni in Ihnen das geringste Gefühl von Unzulänglichkeit wachruft, sollten
Sie es ihm gegenüber zur Sprache bringen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit schätzt er die Sicherheit
und den stabilen Rückhalt, den Sie ihm vermitteln. Ein offenes Gespräch darüber kann einem
Minderwertigkeitsgefühl Ihrerseits entgegenwirken.
Wenn Sie sich und Konni akzeptieren, wie Sie nun einmal sind, wird aus einem Druck ein Gefühl
der Stabilität und Sicherheit, das letztlich Sie beide ermuntert, Ihre Anlagen zu entwickeln und zum
Ausdruck zu bringen - jeder eben auf seine Art.

Ihr Neptun in Harmonie zum Jupiter Ihres Partners
Der gemeinsame Traum von einer besseren Welt
Zusammen Luftschlösser zu bauen, fällt Ihnen vermutlich nicht schwer. Sie regen sich gegenseitig
dazu an, der realen Welt von Raum und Zeit zu entfliehen und nach etwas Grösserem und
Sinnvollerem zu suchen, beispielsweise in einer Religion oder einem Idealbild, wie die Welt und
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das Leben sein könnten. Aus dieser allumfassenden Haltung heraus motivieren Sie sich gegenseitig
zu Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft.

Herausforderungen
Herausforderungen werden meistens als unangenehm empfunden, und die meisten Menschen hätten
viel lieber eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen
wir, dass Konflikte und Probleme uns zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir
suchen gleichsam Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten aus
dieser Sicht betrachten können, verlieren diese einiges an Schwere.
Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer Partnerschaft ist kein
Mass für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr damit zusammen, dass die Spannungen
oft ausführlich beschrieben sind. In der Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Ihre Venus in Spannung zum Uranus Ihres Partners
Der schwer erfüllbare Wunsch nach Nähe und Freiraum
War es Liebe auf den ersten Blick, als Sie beide sich das erste Mal begegneten? Bildlich gesprochen
sprühen die Funken auf beiden Seiten. Sie dürften sich in der Gegenwart von Konni angeregt
fühlen, Ihre erotische und frauliche Seite zu zeigen. Er weckt in Ihnen die Lust am Experimentieren
und öffnet Ihnen Tür und Tor in neue Welten. Konkret können dies die unterschiedlichsten Bereiche
sein wie beispielsweise ein unkonventioneller Bekanntenkreis oder eine prickelnde und spannende
Sexualität.
Vor allem Sie hätten die schönen, anregenden gemeinsamen Stunden gern als festen Bestandteil
Ihres Lebens. Hier können Schwierigkeiten auftauchen. Je mehr Sie bestrebt sind, Konni Ihre ganze
Liebe zu schenken und ihn so nahe als möglich an sich zu binden, desto mehr erwacht sein
Freiheitsdurst. Er sieht sich dann gedrängt, sich von Ihnen "loszustrampeln". So mag er Sie mit
Zurückweisung, Nichtbeachtung oder einem Flirt mit anderen in Ihrer fraulichen Würde tief
verletzen. Dies heisst nicht, dass Konni Sie nicht liebt. Das Problem besteht darin, dass Sie mehr
Nähe und konstante Sicherheit brauchen als er. Er hat dabei den Eindruck, in Ihrer Liebe fast zu
ersticken.
Er wäre sich selber untreu, würde er auf Ihr Angebot nach fortdauernder Nähe eingehen. Der
Wechsel von Nähe und Distanz in der Beziehung zu Ihnen hat für Konni etwas ungemein
Prickelndes. Der Gedanke, ganz an Sie gekettet zu sein, kann ihm zur Last werden. Er muss in
vielen Versuchen lernen, wie er seinem Bedürfnis nach Unabhängigkeit nachkommen kann, ohne
die Beziehung zu beeinträchtigen. Für Sie hingegen dürfte das Wechselbad von Nähe und Distanz
eine gewaltige Herausforderung sein. Doch wenn es Ihnen gelingt, Ihre Liebe für Konni darin
auszudrücken, dass Sie ihm die nötige Freiheit zugestehen, so bauen Sie gerade dadurch an einem
soliden Fundament für Ihr gemeinsames Leben.
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Ihr Pluto in Spannung zum Merkur Ihres Partners
Kommunikation als Schlüssel zu Macht und Leidenschaft
Wenn Konni etwas sagt, bringt allein seine Stimme in Ihnen etwas in Schwingung, das Sie
veranlasst, Ihre Energie zu mobilisieren. Sie kommen durch seine Art zu denken und zu sprechen
sehr schnell mit einem Teil im eigenen Innern in Berührung, der sich entweder sehr stark oder
schwach und ausgeliefert fühlt. So mögen Sie in Diskussionen einen verletzenden Stachel zeigen,
rechthaberisch wirken oder sich betroffen hinter eine undurchschaubare Maske zurückziehen.
Wissen ist Macht. Vermutlich verstehen Sie es recht gut, Konni die Information zu entlocken, die
Sie gerne haben möchten. Sie scheuen sich auch kaum, gewisse Dinge zu verschweigen gemäss dem
Motto: was er nicht weiss, macht ihm nicht heiss. Möglich sind auch Tabuthemen, auf die Sie sich
im Gespräch nicht einlassen. Grundsätzlich neigen Sie dazu, aus dem verbalen Austausch ein
Machtspiel zu machen.
Für Konni mögen Ihre Reaktionen unlogisch und vielleicht sogar beängstigend sein. Er möchte
einfach Informationen austauschen, etwas erzählen und plaudernd zusammensitzen. Sie jedoch
reagieren auf seine Worte sehr schnell heftig, da Sie ihn leicht als herausfordernde Konkurrenz
erleben, gegen die Sie sich verteidigen müssen. Neben dem zerstörerischen Aspekt liegt hier auch
eine enorme Möglichkeit, den Tiefen des Lebens auf die Spur zu kommen. Dies setzt voraus, dass er
Ihre Reaktionen nicht persönlich nimmt und nicht zu sehr auf Logik und Vernunft beharrt und Sie
über Konkurrenzdenken und Besserwissen hinwegkommen. Dann kann Ihre Tendenz, keine
Aussage von Konni einfach zu nehmen, wie sie ist, seinem Denken enorme Impulse vermitteln.

Ihr Pluto in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Öl im Feuer
In Bereichen, in denen Konni zu Optimismus und vielleicht auch Masslosigkeit neigt, scheinen Sie
noch "Öl ins Feuer zu giessen". So kann es geschehen, dass er unter Ihrem Einfluss jedes
vernünftige Mass verliert und ganz gewaltig überborden kann. Seine Ansichten und Meinungen
stehen gleichsam in Ihrem Banne. Daraus erwächst neben Faszination auch ein dunkler Aspekt von
Fanatismus und dogmatischen Lebensgrundsätzen. Vor allem Sie brauchen ein gefestigtes
Selbstvertrauen, um nicht einen allfälligen Mangel an innerer Stärke durch starre Anschauungen zu
ersetzen, die Ihnen beiden manche bittere Pille zu schlucken geben können.
Sie vertreten dabei mehr die menschlich-sündige Schattenseite und "verdunkeln" gleichsam das
nach lichten Höhen strebende Weltbild Ihres Partners. Diese unterschiedlichen Meinungen können
vor allem Sie nur schwer stehen lassen. Sie dürften immer wieder versuchen, Konni mit allen
Mitteln zu Ihrer "Wahrheit" zu bekehren. Dabei mag er sich manipuliert und unterlegen fühlen.
Doch wenn Sie Abstand gewinnen von der Zwanghaftigkeit allzu dogmatischer Anschauungen, so
kann Ihre Intensität in eine gegenseitig ansteckende Begeisterung umschlagen, so dass Ihnen beiden
kaum etwas gross genug ist. Sie vergessen dann gemeinsam Ihre inneren und äusseren
Hemmschwellen und machen Unmögliches möglich. Es gibt vermutlich in Ihrem Leben immer
wieder Situationen, in denen Sie sich selbst übertreffen, bestehende Grenzen im Positiven wie auch
im Negativen überschreiten und sich neue Horizonte eröffnen.
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Ihr absteigender Mondknoten am Aszendenten Ihres Partners
Das Gefühl, sich seit langem zu kennen
Die spontane Verhaltensweise Ihres Partners rührt in Ihnen eine alte Erinnerung, sei es, dass er
jemandem aus Ihrer Vergangenheit ähnlich sieht, oder sei es, dass Sie ohne konkrete Ursache das
Gefühl haben, Konni seit Ewigkeiten zu kennen. Seine Art und Weise, wie er sich zeigt und mit der
Umwelt Kontakt aufnimmt, scheint Ihnen sehr vertraut. Vermutlich hat auch Konni den Eindruck,
in Ihnen jemanden gefunden zu haben, mit dem ihn eine gemeinsame Wellenlänge verbindet. Sie
ermuntern ihn dadurch, die Rolle oder Maske, die er Ihnen und der Umwelt zeigt, immer mehr zu
einem wirklichen Teil seiner Persönlichkeit zu verwandeln.
In der ersten Zeit Ihrer Beziehung wirkt sich dieser Eindruck des Vertrautseins äusserst positiv aus.
Mit fortschreitender Zeit kann sich vor allem bei Ihnen ein Gefühl der Überdrüssigkeit
einschleichen. Was einmal die Empfindung von etwas Altvertrautem auslöste, wird je länger desto
mehr zu einer Fessel, die Sie mit den zwanghaften Seiten von alten Verhaltensmustern konfrontiert
und Sie zwingt, neue Formen dafür zu suchen. Gelingt es Ihnen, diesen Schritt zu vollziehen, so
kann dies für Sie beide sehr befreiend sein.

*****
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so
wirken Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie
zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind
ein bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte
Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die
vielseitigen Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstösse,
Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den
grössten Nutzen aus diesem Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei
Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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Astrologische Daten
Andrea Muster
Geburtsdatum: 20.10.1962 23h10
Geburtsort : Zofingen -ag Land: CH
Breite: 47n18 Länge: 007e57

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO Sonne
27. 2' 5"
MO Mond
3.28' 1"
ME Merkur
8.54'16"
VE Venus
27.31'43"
MA Mars
4.36'56"
JU Jupiter
2.56'26"
SA Saturn
4.52' 0"
UR Uranus
4. 7'33"
NE Neptun
12.37'14"
PL Pluto
11.23'42"
CH Chiron
6.29'59"
MK Mondknoten
4.30' 3"

d
d
d
d
d
r
d
d
d
d
r
r

Waage
Löwe
Waage
Skorpion
Löwe
Fische
Wassermann
Jungfrau
Skorpion
Jungfrau
Fische
Löwe

Haus
4 (
1 (
3 (
4 (
1 (
8 (
7 (
2 (
4 (
2 (
8 (
1 (

4)
1)
4)
4)
1)
8)
7)
2)
4)
2)
8)
1)

täglich
0.59'40"
12.26'20"
0.51' 9"
0. 5'11"
0.30' 6"
-0. 1'44"
0. 1' 8"
0. 2'36"
0. 2'11"
0. 1'34"
-0. 1'31"
-0. 3'11"

Häuser
AC 0.26'34" Löwe
2 23.41'43" Löwe
3 16.50'53" Jungfrau
IC 10. 9'23" Waage
5 2.38'44" Schütze
6 5.16'48" Steinbock

DC 0.26'34" Wassermann
8 23.41'43" Wassermann
9 16.50'53" Fische
MC 10. 9'23" Widder
11 2.38'44" Zwillinge
12 5.16'48" Krebs

Aspekte
SO-030-VE 0.30' a
SO-045-PL 0.38' s
SO-090-AC -3.25' a
MO-000-MA 1.09' a
MO-150-JU 0.32' s
MO-180-SA 1.24' a
MO-144-CH 2.58' s
MO-030-UR 0.40' a
MO-000-MK 1.02' a
000
030
045
060
a =

MO-000-AC
ME-144-JU
ME-180-MC
VE-120-AC
MA-180-SA
MA-030-UR
MA-000-MK
JU-000-CH
JU-180-UR

3.01'
0.02'
-1.15'
-2.55'
0.15'
-0.29'
0.07'
3.34'
-1.11'

s
a
a
a
a
s
s
s
s

SA-150-UR
SA-144-PL
SA-180-MK
CH-180-UR
CH-144-AC
UR-030-MK
UR-144-MC
NE-060-PL

0.44'
-0.32'
0.22'
2.22'
-0.03'
-0.23'
-0.02'
1.14'

a
s
s
a
a
a
a
s

= Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
= Halbsextil
120 = Trigon
072 = Quintil
= Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
= Sextil
150 = Quincunx
applikativ
s = separativ (vorbei)
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Konni Muster
Geburtsdatum: 24.06.1962 22h10
Geburtsort : Zürich -zh Land: CH
Breite: 47n23 Länge: 008e32

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO Sonne
2.51' 7"
MO Mond
1.27' 1"
ME Merkur
13. 2'20"
VE Venus
9. 0'59"
MA Mars
19.47'51"
JU Jupiter
12.35'56"
SA Saturn
10.30'18"
UR Uranus
27.31'51"
NE Neptun
10.55'28"
PL Pluto
7.51' 7"
CH Chiron
10.50' 9"
MK Mondknoten
10.45' 8"

d
d
d
d
d
d
r
d
r
d
r
r

Krebs
Widder
Zwillinge
Löwe
Stier
Fische
Wassermann
Löwe
Skorpion
Jungfrau
Fische
Löwe

Haus
5 (
2 (
4 (
7 (
3 (
2 (
1 (
7 (
9 (
7 (
1 (
7 (

5)
2)
4)
7)
3)
2)
1)
7)
9)
7)
2)
7)

täglich
0.57'14"
14.11'47"
0.25'58"
1.10'26"
0.43'21"
0. 1'27"
-0. 3' 1"
0. 2'31"
-0. 0'51"
0. 1' 4"
-0. 0'36"
-0. 3'11"

Häuser
AC 3.54'17" Wassermann
2 11. 4'16" Fische
3 25.32' 6" Widder
IC 0.43'17" Zwillinge
5 18. 4'32" Zwillinge
6 7.59'59" Krebs

DC 3.54'17" Löwe
8 11. 4'16" Jungfrau
9 25.32' 6" Waage
MC 0.43'17" Schütze
11 18. 4'32" Schütze
12 7.59'59" Steinbock

Aspekte
SO-090-MO
SO-045-MA
SO-144-SA
SO-150-AC
MO-072-ME
MO-144-UR
MO-060-AC
MO-120-MC
ME-090-JU

1.24'
-1.57'
-1.39'
-1.03'
-0.25'
2.05'
-2.27'
0.44'
0.26'

a
a
a
a
s
a
a
s
s

ME-120-SA 2.32'
ME-090-CH 2.12'
VE-180-SA 1.29'
VE-090-NE 1.54'
VE-000-MK 1.44'
JU-000-CH 1.46'
JU-120-NE 1.40'
SA-030-CH 0.20'
SA-090-NE -0.25'

s
s
a
a
a
s
s
s
s

SA-180-MK -0.15' a
CH-120-NE -0.05' a
CH-180-PL 2.59' a
CH-150-MK -0.05' s
UR-072-NE 1.24' a
UR-090-MC 3.11' a
NE-090-MK 0.10' s

a
s
a
a
s
s
a
s
a
s
s
s

VE-090-UR
MA-144-CH
MA-180-AC
JU-120-SO
SA-000-AC
CH-180-PL
UR-060-SO
UR-150-AC
NE-150-ME
NE-120-JU
NE-120-CH
NE-000-NE

a
a
a
a
s
a
s
a
a
a
a
s

NE-090-MK
PL-090-ME
PL-180-JU
PL-180-CH
PL-060-NE
MK-144-CH
MK-180-AC
AC-120-MO
AC-120-MC
MC-120-VE
MC-060-SA
MC-120-MK

Partneraspekte
SO-135-ME
SO-135-JU
SO-135-CH
SO-060-UR
MO-030-SO
MO-120-MO
MO-144-CH
MO-180-AC
ME-060-VE
ME-120-SA
VE-144-SO
VE-072-SA

-1.00'
0.34'
-1.12'
-0.30'
0.37'
2.01'
-1.22'
0.26'
-0.07'
1.36'
0.41'
0.59'

-0.00'
-0.13'
-0.43'
-0.05'
0.58'
-1.21'
1.16'
-0.13'
-0.25'
-0.01'
-1.47'
1.42'

1.52'
-1.39'
1.12'
-0.34'
-0.28'
-0.20'
-0.36'
-1.00'
0.17'
-1.08'
-0.21'
0.36'

s
a
s
a
a
a
a
a
s
a
a
s
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Andrea Muster und Konni Muster
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24. 6.1962 22:10
24. 6.1962 21:10 UT
Zone -1:00
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B 47n23 L 8e32

Radix
A 27. 02'
B 3. 28'
C 8. 54'
D 27. 32'
E 4. 37'
F 2. 56' r
G 4. 52'
H 6. 30' r
I 4. 08'
J 12. 37'
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6 P 3. 54' k
Q 0. 43' i
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