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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, Pauline, 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.

Partnerschaftsanalyse für Pauline und Paul

Seite 5



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 dritten Haus

Ein Typ mit "Kultur"

Ihr Partner soll ein guter Kamerad und Freund sein, der Sie immer wieder einmal mit etwas Neuem und
Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine intellektuelle Orientierung sind Ihnen
wichtig. Der Partner soll das verkörpern, was man allgemein unter einem "kultivierten Menschen" versteht, und
vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig und anpassungsfähig sein. Offen für neue Ideen soll er sich lieber
einmal zu neugierig zeigen, als dass er sich gelangweilt abwendet. Sie schätzen seine vorurteilslose Objektivität
und Sachlichkeit, seine Anteilnahme und vielleicht auch seine sprachliche Gewandtheit, sein Wissen und eine
gewisse intellektuelle Note.
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Sonne in Konjunktion zum Merkur

Handeln und Denken als Gegensätze

Handeln und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen Sie dazu, sich mit dem einen Pol,
beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu bemühen. Den anderen
Pol, in diesem Beispiel Tatkraft, delegieren Sie gewissermassen an den Partner und suchen sich einen entsprechend
aktiven und durchsetzungsfähigen Mann. Das Umgekehrte, die Suche nach einem kühlen, sachlichen und
intellektuellen Gefährten, ist genauso möglich. Das Zusammenleben mit einem Partner, welcher die Seite lebt, die
Sie aus dem Spannungsfeld "Theorie oder Praxis" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch mit
der anderen Seite anzufreunden und schliesslich Intellekt und Handlung nicht mehr als sich ausschliessend,
sondern als notwendige und bereichernde Ergänzung zu erleben.

Sonne in Konjunktion zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu grosszügigen Männern hingezogen fühlen. Weitblick, Offenheit und
Toleranz, ja sogar Überredenskunst und ein mitreissender Eifer sind für Sie Qualitäten, die einem Mann erst das
gewisse Etwas verleihen. Ihr Traumpartner soll einen ansteckenden Elan ausstrahlen, etwas Grosszügiges, mit dem
er auf jeden und alles eingeht, vom Leben nimmt, was er bekommt, und es in vollen Zügen geniesst. Idealismus,
Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrem Partner sehr. Eine philosophische Ader sowie das
Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen einen Mann in Ihren
Augen begehrenswert erscheinen.

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.

DC im Tierkreiszeichen Widder

Es soll etwas laufen

In Ihren Beziehungen soll etwas laufen. So möchten Sie mit Ihrem Partner aktiv sein und immer wieder Neues
unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und Wettkampf, Erobern und Erobertwerden sind Ihnen wichtig. Streit und
offene Konfrontation ziehen Sie vermutlich einer allzu ruhigen und harmonischen Zweisamkeit vor. Fast könnte
man sagen, Sie fühlen sich im Element, wenn die Fetzen so richtig fliegen. Oder zumindest werden Sie bei genauer
Betrachtung entdecken können, wie Sie die Voraussetzungen für ein lebhaftes und spontanes Zusammensein mit
vielen Auf und Ab suchen und schaffen, wenn nicht selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.
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Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Wassermann

Mit individualistischen Tendenzen

Sie legen Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben bei Ihnen
unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringen Anregung in eine Zweisamkeit und
ertragen eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch brauchen Sie einen gewissen
Freiraum, einen Bereich, in dem Ihr Partner nichts zu suchen hat, denn wenn die Partnerschaft Ihr ganzes Leben
ausfüllt, wird es Ihnen leicht zu eng.

Unaspektierte Venus

Einmal mehr und einmal weniger

Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, Partnerschaft sei nicht eingebunden in Ihr übriges Leben. Bildlich
gesprochen leben Sie den Bereich Beziehung auf der einen und die restlichen Lebensbereiche auf einer anderen
Bühne. So pendeln Sie hin und her, leben vielleicht eine Zeitlang in einer Beziehung und trennen sich dann, um
sich wieder ganz den restlichen Lebensbereichen zuwenden zu können. Beides miteinander zu einem harmonischen
Ganzen zu verbinden, mag für Sie eine Aufgabe sein, für die Sie viele Jahre brauchen.

Das Partnerbild Ihres Partners

Die Traumpartnerin Ihres Partners

Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Paul 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
Paul beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in klare
und logische Abhandlungen zwängen. - Da Paul zum Teil ähnliche Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie
Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.

Je mehr Lebenserfahrung Paul 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.
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Mond im zwölften Haus

Voller Mitgefühl und offen für das Irrationale

Die Traumpartnerin soll Paul in eine "andere Welt" entführen. So dürfte er sich von künstlerisch, musisch oder
auch von spirituell veranlagten Frauen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und Irrationale, Verträumte
und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht ihn in seinen Bann. Seine Traumfrau
verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen
Alltag. Sie ist voller Mitgefühl und schnell bereit, anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht nach
einer besseren Welt, die sie möglicherweise anfällig für Alkohol oder andere Suchtmittel werden lässt.

Venus im elften Haus

Eine Individualistin

Paul ist vermutlich fasziniert von Frauen mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So sucht er sich mit
grosser Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, die weiss, was sie will, eine Frau, für die persönliche Freiheit das
grösste Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte sie einen grösseren Freundeskreis pflegen
und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses innere und eventuell auch äussere Ungebundensein
mag Paul sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass er eine solche Partnerin nie ganz sein eigen nennen kann.
In erster Linie soll sie ihm eine gute Kameradin und Freundin sein.

Mond in Spannung zum Merkur

Fühlen und Denken als Gegensätze

Fühlen und Denken sind für Paul vermutlich nur schwer vereinbar. So neigt er dazu, sich mit dem einen Pol,
beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu bemühen. Den anderen
Pol, in diesem Beispiel den Gefühlsbereich, delegiert er gewissermassen an die Partnerin und sucht sich eine
entsprechend einfühlsame und beeindruckbare Frau, die "ganz Gefühl" ist. Das Umgekehrte, die Suche nach einer
kühlen, sachlichen und intellektuellen Frau, ist genauso möglich. Das Zusammenleben mit einer Partnerin, welche
die Seite lebt, die Paul aus dem Spannungsfeld "Kopf oder Bauch" selbst ablehnt, ermöglicht es ihm, sich mit der
Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden und schliesslich Intellekt und Gefühl nicht mehr als sich
ausschliessend, sondern als bereichernde Ergänzungen zu erleben.

Mond in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatkraft und Elan

Paul wählt bevorzugt eine tatkräftige, spontane Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit, vielleicht auch Mut,
Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die er an einer
Frau ganz besonders schätzt. Diese Qualitäten schaffen in seiner Beziehung ein anregendes, wenn nicht gar
aufregendes Klima.
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Mond in Spannung zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Das Partnerbild von Paul lässt vermuten, dass er sich zu grosszügigen Frauen hingezogen fühlt. Weitblick,
Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind für ihn Qualitäten, die einer
Frau erst das gewisse Etwas verleihen. Seine Traumpartnerin soll einen mitreissenden Charme ausstrahlen und
anderen mit liebenswürdigem Lächeln und grosszügigen Gesten gegenübertreten. Idealismus, Optimismus und
Begeisterungsfähigkeit schätzt Paul an seiner Partnerin sehr. Von einer grosszügigen Einstellung ist oft nur ein
kleiner Schritt zu Masslosigkeit und Überheblichkeit; und so wird er vermutlich auch hier lernen müssen, mit
beiden Seiten eines weitherzigen Charakters umzugehen. 

Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?

Paul 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 zunehmendem Alter und Reife vermag
Paul immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung
einzubringen.

DC im Tierkreiszeichen Waage

Eine harmonische Zweisamkeit

Paul sucht in seinen Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer harmonischen
Zweisamkeit beeindruckt ihn, und so wählt er auch bevorzugt eine Partnerin, die mit Taktgefühl und
diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem Zusammensein eine entsprechend harmonische
Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade weil er wahrscheinlich eher spontan und draufgängerisch reagiert,
braucht er den sanften, ausgleichenden Gegenpol in der Partnerschaft. Er schätzt Charme, Kontaktfreudigkeit sowie
ein kultiviertes und höfliches Benehmen bei einer Frau ebenso, wie er sich über die Kehrseite davon, über
Heuchelei, übermässige Anpassung und Unentschiedenheit ärgern mag.

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Wassermann

Mit individualistischen Tendenzen

Paul legt Wert darauf, in einer Partnerschaft seine individuelle Seite einbringen zu können. So haben bei ihm
unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Er bringt Anregung in eine Zweisamkeit und erträgt
eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch braucht er einen gewissen Freiraum, einen
Bereich, in dem seine Partnerin nichts zu suchen hat, denn wenn die Partnerschaft sein ganzes Leben ausfüllt, wird
es ihm leicht zu eng.
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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 und die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Steinbock

Ihr Wesenskern

Im innersten Kern sind Sie und Paul Realisten. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben, setzen sich Ziele
und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und Genauigkeit stellen Sie
beide hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in Ihrem Wesen, das keine
Ausschweifungen duldet. 

Hierarchien sind für Sie beide notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer Persönlichkeitsteil
sehr viel Freiheit braucht, können Sie und Paul sich gut in hierarchische Systeme einfügen und haben kaum
Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst Autoritäten sein und Verantwortung übernehmen. Sie haben beide die
Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart darauf hin zu
arbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut. Bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.

Sie wie auch Paul nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und
strukturiert sind, zu übersehen. Möglicherweise finden Sie oder Ihr Partner Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze
Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und Verantwortungsbewusstsein keine Zeit mehr
zum Leben hätten.

Sie haben beide die Klarheit und Festigkeit von Bergkristallen. Sie lieben und schaffen klare Verhältnisse, Struktur
und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss, ermöglichen es Ihnen, im Leben viel zu
erreichen. 
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Vergleich der Sonnenstellungen

Wenn ein "Steinbock" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...

.... muss eine gemeinsame Richtung erörtert werden. Steinböcke sind ehrgeizig, strebsam, diszipliniert und
zielgerichtet. Ein Steinbockpaar muss deshalb zuerst einmal den Rahmen seiner Partnerschaft abstecken und
klarstellen, wer welche Position innehat. Ein gleichberechtigtes Nebeneinander scheint ihnen ein labiles
Gleichgewicht, das man vorteilhaft durch eine klare Hierarchie ersetzt. Wer welche Rolle übernimmt, wer wann wo
Verantwortung trägt und wer was für die Beziehung beisteuert, sind weitere Kriterien, die der Klärung bedürfen. Ist
alles einmal festgelegt, so kann man gemeinsam auf dem vorgesteckten Lebensweg voranschreiten.

Dies ist eine überspitzte Karikatur. Dass ein Körnchen Wahrheit darin steckt, dürften Sie vor allem dann feststellen,
wenn Sie Ihr gemeinsames Leben an Ihrer Erinnerung vorbeiziehen lassen und einzelne Begebenheiten daraufhin
prüfen. Sie sind sich in Ihrem Wesenskern sehr ähnlich. Gewissenhaftigkeit, Treue, Achtung sowie das Einhalten
einmal gegebener Versprechungen sind für Sie beide eine Selbstverständlichkeit. Sie haben viel Verständnis für
einander.

Da Sie beide sich doch ziemlich an Normen und Regeln halten, kommt die Spontaneität in Ihrem gemeinsamen
Leben vermutlich zu kurz. Sie sollten sich eventuell hin und wieder von aussen zu Spiel, Spass und Abenteuerlust
anregen lassen, damit Ihr Leben nicht in allzu trockenen Bahnen verläuft.

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 Fische

Ihre Gefühlswelt

Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie herum gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es darf keine
grössere Entscheidung fällig sein, und keine Verantwortung darf Sie belasten. Sie nehmen die Stimmung der
Umwelt in sich auf und spüren Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. Sie können völlig auf den
anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den anderen weinen oder lachen. Wahrscheinlich
kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel Mitgefühl haben. Sie sind beeinflussbar und können
leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie sich der Umgebung an wie ein Chamäleon und sind für andere nur
schwer fassbar. Wenn Sie unter Druck geraten, entziehen Sie sich gerne und schlüpfen weg wie ein Fisch aus der
Hand. 

Sie haben viel Phantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen Sie Musik, Tagträume
oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich voll hineingeben und die Welt um sich vergessen
können. 

Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu werden? Es ist wichtig, dass
Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Musse gönnen, um die Eindrücke zu verarbeiten. Trotz oder gerade
wegen der grossen Offenheit für andere ist es wichtig, dass Sie immer wieder einmal für sich allein sind, um ohne
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den äusseren Einfluss zu sich selber zu finden und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu spüren. 

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Widder

Die Gefühlswelt von Paul

Paul 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.

Paul 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.

Paul 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 Fische-Naturell und Widder-Naturell

Ihre hochsensible Natur dürfte sich oft von der Lebhaftigkeit und dem Unternehmensdrang Ihres Partners
überfordert fühlen. Vermutlich läuft Ihnen manchmal zu viel, und Sie werden von all den Umweltreizen, mit denen
Paul voller Lebenslust und auch voller Unruhe auf Sie einstürmt, geradezu überflutet. Andererseits dürfte er Ihnen
gegenüber oft das Gefühl haben, ins Leere zu stossen. Ihre Feinfühligkeit ist für ihn nur schwer fassbar. Diese
Unterschiede im Temperament bringen eine grosse Herausforderung im Zusammenleben.

Wenn Paul etwas unternehmen will, empfinden Sie dies vermutlich leicht als beunruhigend und anstrengend. Sucht
er eine klare Auseinandersetzung, so entziehen Sie sich ihm, denn Sie lieben offene Konfrontation nicht so sehr.
Sie fühlen sich wohl, wenn die Atmosphäre stimmt und es Paul gut geht. Sie neigen dazu, durch Ihre
Hilfsbereitschaft und Sensibilität die eigenen Grenzen zu verwischen und sich in einer passiven Haltung oder sogar
in Selbstmitleid zu verlieren. Möglicherweise haben Sie das Gefühl, nur für Paul da zu sein, und werfen ihm
insgeheim - und nicht unbedingt zu Unrecht - ein egoistisches und gefühlloses Verhalten vor.

Doch bergen diese Unterschiede in Ihrem Temperament auch eine grosse Chance in sich. Sie haben beide
Gelegenheit, mit gänzlich fremden Eigenschaften hautnah in Kontakt zu kommen. So können Sie vom Mut, der
Direktheit und Spontaneität Ihres Partners lernen. Ihre Einfühlsamkeit und Sensibilität wiederum mag für ihn ein
Vorbild sein.
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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

Ihre Sonne in Konjunktion zur Sonne Ihres Partners

Im Wesenskern ähnlich

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Vorstellung mit sich trägt, wie er sein Leben langfristig
gestalten will, so haben Sie und Paul ein sehr ähnliches Bild oder Lebenskonzept. Dies heisst nicht, dass Sie immer
gleicher Meinung sind, doch stimmt der Grundtenor in Ihrem Leben weitgehend überein. Sie verstehen sich
gegenseitig gut. Wille und Wesenskern des anderen sind Ihnen beiden so vertraut, dass ein Miteinander ohne
weiteres möglich wird.

Ihre Sonne in Konjunktion zum Merkur Ihres Partners

Gleiche Wellenlänge

Paul will sich Ihnen mitteilen können, und auch Sie wollen sein Verständnis. Wie zwei Funkgeräte, die auf gleiche
Wellenlänge eingestellt sind, vermögen Sie spielend, Daten auszutauschen, und dürften sich auch vom anderen
verstanden und akzeptiert fühlen. Paul zeigt Interesse für den "roten Faden" in Ihrem Leben und steht Ihnen mit
seinem Rat zur Seite. Er vermittelt Ihnen Informationen und unterstützt Sie als eine Art Vermittlungsstelle oder
Sachberater auf Ihrem Selbstverwirklichungsprozess. Doch auch Sie sind ihm in mancher Hinsicht ein Vorbild.
Ihre Art und Weise, das Leben anzupacken, dürfte sein Denken stark beeinflussen.

Ihre Sonne in Konjunktion zum Jupiter Ihres Partners

Positive Unterstützung

Anwesenheit und Ausstrahlung Ihres Partners vermögen die besten Seiten in Ihnen zum Vorschein zu bringen. Sie
wissen sich seiner Wertschätzung sicher und fühlen sich in seiner Gegenwart angespornt, sich zu zeigen und Ihr
Wesen zum Ausdruck zu bringen. Durch sein Wohlwollen gelingt es Ihnen, Ihre Talente vermehrt zu entfalten, im
privaten und beruflichen Bereich ein glücklicherer und selbstbewussterer Mensch zu werden. Auch für Paul mag es
eine Wohltat sein, die Frau, die er liebt, immer wieder positiv zu unterstützen. Sein Leben erhält dadurch gleichsam
einen tieferen Sinn.
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Ihre Sonne am MC Ihres Partners

"Strahlen" ist ansteckend

Ihre persönliche Ausstrahlung, Ihr Wesen und Ihr Lebenskonzept verkörpern viel von dem, was Paul als
gesellschaftlich erstrebenswert erachtet und in seinem Beruf und seiner gesellschaftlichen Stellung zum Ausdruck
bringen möchte. So können Sie vermutlich auf seine Unterstützung zählen, wenn Sie Ihre Fähigkeiten zum
Ausdruck bringen und gleichsam aus Ihrem innersten Wesen strahlen. Für ihn sind Sie ein Vorbild, das ihn zur
Nachahmung ermuntert und ihm hilft, die Qualitäten, die ihm erstrebenswert erscheinen, zu entwickeln. Dies kann
ihn darin unterstützen, sich vermehrt im Beruf oder in anderen verantwortungsreichen Situationen zu engagieren.

Merkur Ihres Partners an Ihrem IC

Private Dinge im Gespräch

Ein klärendes oder anregendes Gespräch, ein Austausch von Ideen oder einfach nur eine gemütliche Plauderstunde
mit Ihnen im trauten Heim am warmen Kaminfeuer weiss Paul sehr zu schätzen. Privatleben, Herkunft und
Familiensinn sind Bereiche, für die Paul Interesse und Verständnis zeigt. Der Gedankenaustausch mit ihm lässt ein
wohliges Gefühl des Daheimseins aufsteigen und bestätigt Sie in Ihrer privaten Rolle, beispielsweise als Partnerin
oder Mutter.

Jupiter Ihres Partners an Ihrem IC

Eine grosszügige Privatsphäre

Ein Lob, eine Ermunterung von Paul, und Sie fühlen sich gleich wie zu Hause. Zeigt er seine Grosszügigkeit,
Vorstellungskraft und Begeisterung, so wird Ihnen vermutlich ganz warm zumute. Er ruft in Ihnen damit den
empfindsamen und weichen Kern hervor. Sie fühlen sich in seiner Nähe behaglich und geborgen. Vor allem in
Ihrem privaten und häuslichen Bereich finden sein Optimismus und sein Bedürfnis nach Weite Anklang.

Ihr Merkur in Konjunktion zum Merkur Ihres Partners

Eine gute Verständigung

Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, ist derjenigen von Paul sehr ähnlich. So dürfte das Gespräch zwischen
Ihnen wie ein munterer Bergbach ungehindert fliessen. Gedankenaustausch, die Absprache eines reibungslos
funktionierenden Alltags und das Äussern von Wünschen und Erwartungen an den Partner mag für Sie beide ein
zentraler Pfeiler in Ihrem gemeinsamen Leben sein. In diesem Bereich von Denken, Interessen und Gespräch ist
eine grosse Übereinstimmung und ein gegenseitiges Verständnis vorhanden.
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Merkur und Jupiter gegenseitig in verträglichen Aspekten

Ein fliessender Gedankenaustausch

Sie und Paul erzählen sich vermutlich gerne von Ihren Ideen, Gedanken und Plänen, denn Sie bringen den
Gedanken des Partners grundsätzlich viel Wohlwollen entgegen. In gemeinsamen Gesprächen fragt einmal Paul
mehr nach dem grösseren Zusammenhang, und Sie dürften sich eher der sachlichen Einzelheiten annehmen, um die
Rollen beliebig wieder zu wechseln. Der eine bringt die mehr philosophischen und subjektiven Fragen nach dem
Sinn ein. Der andere entgegnet mit objektivem Wissen. Der Gedankenaustausch in Ihrer Beziehung dürfte von
einem heiteren, grosszügigen und doch sachlichen Klima geprägt sein. Sie eröffnen sich gegenseitig mit Ihrem
fachlichen Wissen immer wieder neue Horizonte, geben  sich Denkanstösse und motivieren sich gegenseitig zu
neuem Lernen.

Ihr Merkur am MC Ihres Partners

Interesse am Beruf

Sie zeigen vermutlich viel Interesse und Verständnis für die beruflichen Zielvorstellungen Ihres Partners. Was auch
immer Paul im Berufsleben bewegt, in Ihnen findet er eine Gesprächspartnerin, die seine Freuden und Leiden
verstehen kann und ihn mit Information und manchem sachlichen Rat unterstützt. Ihre innere Welt der Gedanken
und Ideen weist eine ähnliche "Färbung" auf wie seine berufliche Situation. So kann sein Beruf Ihr Denken
gleichsam in Schwingung versetzen und das gemeinsame Gespräch in Fahrt bringen.

Ihr Merkur in Harmonie zum Uranus Ihres Partners

Anregung durch das Gespräch

Gemeinsame Gespräche sind für Sie beide eine Quelle der Anregung. Die Gedankenwelt des anderen dürfte Sie
beide sehr faszinieren. Geistige Anregung ist unter anderem etwas vom Wertvollsten, das Sie einander geben
können. 

Dabei vertreten Sie mehr die nach klarer Sachlichkeit und Information strebende Seite. Paul verkörpert die neue
Idee, die er Ihnen gleichsam wie einen Ball zuwirft und Sie so in eine anregende Diskussion hineinzieht. Durch
seinen findigen - manchmal auch spitzfindigen - Geist werden Sie in Ihrem Denken offener und flexibler, sind Sie
doch zu schnellem Wortwechsel, schlagfertigen Antworten und geistiger Wendigkeit herausgefordert. Auch seine
Ideen werden durch das Gespräch mit Ihnen "geschliffen", denn Sie bringen sachliches Wissen und Information in
die Gemeinsamkeit. Nicht zuletzt können solche Wortgefechte viel Spass bereiten. 

Ihre Venus in Konjunktion zur Venus Ihres Partners

Gemeinsam geniessen

Ihre Vorstellungen von Liebe, Beziehungsfähigkeit und Erotik, sowie Ihre Schönheitsideale sind ähnlich. Wenn
jeder die Nähe des anderen sucht und das Verbindende hervorhebt, finden Sie sich in einem ausserordentlich
harmonischen Einklang. Ob dies nun ein gemeinsames Nachtessen mit Wein und Kerzenlicht, ein Sonnenuntergang
in freier Natur oder der Besuch eines Theaters oder einer Kunstgalerie ist, Sie finden ohne grosse Anstrengung eine
passende Umgebung, um aus vollem Herzen miteinander zu geniessen und sich nahe fühlen zu können. Wie wenn
ein Paar sich in perfektem Tanz zu den Klängen eines Wienerwalzers oder Tangos im Kreise dreht, so bewegen Sie
sich - zumindest zeitweise - in harmonischem Einklang durchs Leben.
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Mond Ihres Partners an Ihrem DC

Wertschätzung der gemütvollen Seite

Nähe und gegenseitiges Vertrauen ist in Ihrer Beziehung vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Sie dürften die
gemütvolle und gefühlsbetonte Seite Ihres Partners sehr schätzen und sich oftmals aufgefordert fühlen, Ihre eigenen
Wünsche und Bedürfnisse auch vermehrt zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht zeigen Sie vordergründig Ihren
weichen Kern nur wenig und übertragen Paul das Schaffen von Geborgenheit und Austeilen von Streicheleinheiten.
Doch um nicht abhängig zu werden, brauchen Sie seiner unausgesprochenen Aufforderung nach einem spontanen
Gefühlsausdruck zu folgen. Sein Vorbild stärkt Sie im Vertrauen, die Welt der Gefühle als Teil der eigenen
Persönlichkeit zu akzeptieren und selber auszudrücken. 

Ihr Mars in Konjunktion zum Mars Ihres Partners

Am gleichen Seil ziehen

Gemeinsam mit Paul können Sie sich etwas vornehmen, ein Arbeitsprojekt oder eine Reise, und Sie werden kaum
Probleme bei der gemeinsamen Durchführung haben. Sie ziehen beide "am gleichen Strick". Ihre Art und Weise,
etwas anzupacken und in die Tat umzusetzen, ist derjenigen von Paul sehr ähnlich. Dies ist eine ausgezeichnete
Basis für gemeinsame Projekte sowie für einen Alltag zu zweit. Auch wenn der eine Ärger oder Wut verspürt,
dürfte der Partner viel Verständnis dafür aufbringen. Indem jeder den anderen zum Tun ermuntert, werden Sie
leistungsfähiger und steigern sich gegenseitig die Lebensfreude.

Ihr Jupiter in Konjunktion zum Jupiter Ihres Partners

Gegenseitiges Wohlwollen

Sie finden sich in Ihrer Grosszügigkeit und Ihrem Wohlwollen für einander und motivieren sich gegenseitig zu
einer positiven Haltung. Wenn der eine neue Horizonte sucht, so kann der andere ihm allein durch seine Gegenwart
eine grosse Unterstützung bieten. Im Zusammensein mit Paul bekommen Ihre und seine Ideale einen hohen
Stellenwert. Die Begeisterung des einen wirkt ansteckend auf den anderen, und es dürfte immer wieder eine grosse
Herausforderung für Sie beide sein, nicht nur Ideale zu kreieren, sondern diese auch auf den Boden der Realität zu
bringen. Gemeinsam sind Grenzen und Hemmschwellen niedriger und das Selbstvertrauen gestärkt. Sie wagen
beide mehr.

Dies mag sich auch darin zeigen, dass Sie gemeinsam möglicherweise mehr konsumieren, mehr Geld ausgeben,
mehr essen oder in einem anderen Bereich übertreiben. Oder der eine empfindet den anderen als masslos. Auch
Selbstüberschätzung und übermässiger Idealismus könnten zum Thema werden. Es geht hier darum, den Hang zur
Grösse, zu dem Sie sich gegenseitig inspirieren, in sinnvolle Bahnen zu lenken.

Ihr Jupiter am MC Ihres Partners

Motivation für berufliche Ziele

Sie wirken motivierend auf die berufliche Laufbahn Ihres Partners. Allein durch Ihre Ausstrahlung festigen Sie
seinen Glauben an sich selbst. Ihre positive Haltung bewirkt, dass er sich mehr zutraut und sich höhere Ziele setzt,
als er von sich aus tun würde. Dadurch vermittelt er auch Ihnen die Gewissheit, dass mehr im Leben möglich ist,
als man für sich allein vielleicht glaubt.
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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 Sonne am absteigenden Mondknoten Ihres Partners

Eine grosse Vertrautheit

Ihr ganzes Wesen ist Paul auf seltsame Art vertraut. Vielleicht hat er den Eindruck, Sie schon ewig lange zu
kennen. Dies mag für ihn sehr schön sein, denn er kann sich so richtig in Ihrer Wärme und Herzlichkeit "sonnen".
Doch "erinnern" Sie ihn mit den Jahren immer stärker daran, dass er an etwas Altem haftet und sich eigentlich
schon längst auf einen psychischen Entwicklungsweg hätte machen sollen. Dies zeigt sich vor allem durch eine
wachsende Unzufriedenheit. So sind Sie zwar - extrem formuliert - eine Ursache für seinen Missmut, gleichzeitig
aber auch die Motivation, neue Wege zu suchen und seiner eigenen Kreativität und Schöpferkraft Ausdruck zu
verleihen. Indirekt unterstützen Sie ihn, das zu tun, was er zutiefst im Herzen will. Nimmt Paul seine Aufgabe
wahr, so kann er aus dem tiefen Vertrauen zu Ihnen immer wieder Kraft schöpfen, bevor er den nächsten Schritt
wagt.

Ihr Mond in Konjunktion zum Neptun Ihres Partners

Zwei verwandte Seelen

Wenn Sie zusammen sind, bringen Sie gegenseitig eine Saite zum Klingen, welche die Realität sowie alle Grenzen
und Beschränkungen hinter sich lässt. Vermutlich erleben Sie und Paul ein Gefühl des Einsseins. Ihre Stimmungen,
Sorgen und Freuden empfindet er mit. Ähnlich wie eine Mutter spürt, was ihr kleines Kind braucht, so nimmt er
vieles ohne Worte wahr. Seine selbstlose Hingabe mag sich in erster Linie durch Zuhören und Mitfühlen zeigen.
Paul neigt dazu, Sie zu idealisieren, sieht oder sah in der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft eine Märchenprinzessin in
Ihnen und glaubte sich am Ziel aller Wünsche.

Paul liebt Sie vermutlich mit einer solchen Hingabe, dass es ihm schwer fällt, auch Ihre Schattenseiten zu sehen.
Die Neigung, alles Negative aus seinem und vor allem aus Ihrem Leben auszublenden, kann ein böses Erwachen
nach sich ziehen. Wenn er zu lange ganz in einem Traum von der grossen Liebe zugebracht und der Realität den
Rücken zugewendet hat, mag er plötzlich entdecken, dass ihm der Boden unter den Füssen entzogen wurde und er
auf eine Seifenblase baute. So hängt die Dauer und Qualität Ihrer Partnerschaft nicht zuletzt von seiner Bereitschaft
ab, der Realität ins Auge zu sehen und Sie und auch sich selber mit allen Fehlern und Mängeln bedingungslos zu
lieben. Ohne den hohen Anspruch, einen Heiligenschein verdienen zu müssen, gibt er der Beziehung zu Ihnen eine
menschlichere Note, Sie kommen sich beide näher und erleben "Einssein" auf eine neue und tragfähigere Weise.

Wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, erleben Sie Paul einerseits als sehr hilfsbereit und mitfühlend, andererseits auch als
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nicht fassbar. Möglicherweise ist seine Hingabe und Bereitschaft, ganz auf Sie einzugehen, so gross, dass Sie ihn
als eine von Ihnen getrennte Persönlichkeit gar nicht mehr spüren. Paul ist in solchen Momenten nur für Sie da und
existiert gewissermassen selbst gar nicht mehr. Dies kann Sie sehr verunsichern und in Ihnen beiden das Gefühl
auslösen, sich in einem diffusen Nebel verirrt zu haben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie beide Ihre Gefühle,
Wünsche und Bedürfnisse aussprechen. Nur so werden Sie für einander fassbar und können sich den Boden
erarbeiten, den es unbedingt braucht, um das Gefühl von tiefer Verbundenheit längere Zeit aufrecht zu erhalten.

Ihr Merkur in Spannung zum Mond Ihres Partners

Gefühl und Intellekt

Wenn Paul Gefühle zeigt, suchen Sie vermutlich oft nach Erklärungen und weichen in Sachlichkeit und Intellekt
aus. Wenn Sie umgekehrt ihm Ihre Gedanken und Ideen mitteilen möchten, so dürfte er oft auf einer emotionalen
Ebene reagieren und nur bedingt für ein sachliches Gespräch bereit sein. Etwas vereinfacht könnte man sagen,
wenn Paul "aus dem Bauch" reagiert, so gehen Sie "in den Kopf". Ihr Denken und Rationalisieren ruft
gewissermassen als Gegenpol seine emotionale Seite mit all den Lust- und Unlustgefühlen, Bedürfnissen und
Wünschen hervor.

Diese durch Ihre beiden Charaktere gegebene Grundsituation kann sowohl Spannungen und Missverständnisse wie
auch eine sehr lebendige Gemeinsamkeit mit Einbezug von Gefühl und Intellekt zur Folge haben. Es hängt
weitgehend von der gegenseitigen Bereitschaft ab, den Partner so zu akzeptieren, wie er ist, ob es Ihnen gelingt, die
Unterschiede in Ihrem Erleben und Reagieren als Bereicherung und nicht als Angriff, Abwertung oder
Einschränkung zu betrachten.

Gegenseitig Jupiter am absteigenden Mondknoten

Ein Idol muss vom Sockel heruntergeholt werden

Als Sie und Paul sich zum ersten Mal trafen, erging es Ihnen da, wie wenn Sie einem alten Bekannten begegnen
würden? Vor allem in Ansichten, Weltanschauung und Lebensphilosophie des Gegenübers setzten Sie beide
vermutlich sogleich ein grosses Vertrauen. All die damit verknüpften Vorstellungen und Wünsche waren vielleicht
zu hoch gesteckt, und so müssen Sie im Laufe der Zeit Ihr Idol gleichsam vom Podest herunterholen. Ihre alten
Glaubenssätze und Ideale, vielleicht auch die Tendenz, die Anschauungen der geliebten Person zu übernehmen,
bedürfen einer Berichtigung. So sind Enttäuschungen zugleich Anstoss, die eigene Meinung und
Lebensphilosophie neu zu durchdenken und einen tieferen Sinn im Leben zu finden. Das tiefe Vertrauen in Sie und
Ihre Anschauungen kann zu einem erholsamen, ruhenden Pol in seinem Leben werden, sofern er sich nicht scheut,
seinen eigenen Weg zu gehen. Umgekehrt hat er für Sie eine ähnliche Vorbildwirkung.

Ihr Saturn in Konjunktion zum Saturn Ihres Partners

Wer trägt die Verantwortung?

Wenn es darum geht, gegenüber Drittpersonen Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen, sind Sie ein
gutes Doppelgespann. Gilt es, eine Aufgabe zu lösen, so dürfte eine allfällige Konkurrenzhaltung in den
Hintergrund treten. Sie haben die besten Voraussetzungen, miteinander das Erforderliche zu tun und einen grossen
gemeinsamen Arbeitseinsatz zu bringen. Gegenseitig geben Sie sich dadurch Sicherheit und Selbstvertrauen.

Sind Sie jedoch unter sich, so neigen Sie dazu, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Vielleicht ist
Ihnen das "Du-bist-schuld-Spiel" nur allzu bekannt. Wenn etwas schief läuft, so wird fast reflexartig der andere
dafür verantwortlich gemacht. Diese gegenseitige Schuldzuweisung kann sehr aufreibend sein. Letztlich geht es
darum, dass jeder für seinen Bereich die Verantwortung übernimmt und in sich selber genügend Halt entwickelt, so
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dass er nicht den anderen dazu missbraucht. So gesehen kann die gegenseitige Reibung Sie beide stärken und Ihnen
zu mehr Sicherheit und Selbstvertrauen verhelfen.

Saturn und Pluto gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele

Sie mögen manchmal den Eindruck haben, eine sehr dunkle Seite des Partners wahrzunehmen, und möchten sich
vielleicht am liebsten abwenden. Doch im andern sehen Sie immer auch sich selber, und was Sie durch den Partner
erleben, ist gleichsam ein Spiegelbild Ihres eigenen Unbewussten. Aus diesem Grund ist eine gegenseitige Reibung
unvermeidlich. 

Vielleicht erleben Sie manchmal ein tiefes gegenseitiges Misstrauen. Die Frage, wer ist der Stärkere, scheint dann
Gestalt anzunehmen. Sie fühlen sich beide in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück, ohne jedoch
wirklich voneinander loszulassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie sich so in Sackgassen verstricken, in denen
Sie sich kaum mehr bewegen können. Mit einem gegenseitigen Kontrollbedürfnis können Sie sich in Ihrer
Bewegungsfreiheit einschränken und sich das Leben erschweren. 

Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Wenn Sie beide zulassen
können, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt aus den unvermeidlichen
Beziehungskrisen hervor. Lehnen Sie sich innerlich gegen die Probleme auf und weisen dem Partner die Schuld zu,
so kann Ihre Beziehung daran zerbrechen. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen Abgrund,
von dem Sie nicht loskommen, ohne hinunter zu schauen. Dies mag zwar schmerzen, offenbart Ihnen jedoch viele
Geheimnisse des Lebens und entpuppt sich letztlich als grosses Geschenk in Form von innerer Reife und
Lebenserfahrung.

Merkur Ihres Partners an Ihrem absteigenden Mondknoten

Eine altbekannte Denkweise

Ihr gegenseitiges Verständnis ist gross. Vor allem Sie mögen manchmal das Gefühl haben, schon unendlich viele
Male mit Paul Gedanken ausgetauscht zu haben und seine Denkweise seit Ewigkeiten zu kennen. Dieses Gefühl
einer alten Vertrautheit ist zu Beginn einer Partnerschaft meist sehr schön, kann sich jedoch im Laufe der Jahre zu
einer Art Tretmühle entwickeln, sofern Sie nicht Ihrem ganz persönlichen Weg folgen. Sie haben eine Aufgabe im
Leben. Die vertrauten Gespräche mit Paul könnten Sie davon abhalten, das zu tun, was eigentlich Ihr Innerstes
fordert. Doch wenn Sie Ihren Weg gehen, können Sie den Gedankenaustausch mit Paul als eine Art Kraftquelle
benutzen, zu der Sie immer wieder zurückkehren und neue Energie für den nächsten Schritt tanken.

Ihr absteigender Mondknoten am MC Ihres Partners

Ein Wegweiser in Gefühlswelt und Privatsphäre

Wie jedermann hat auch Paul Vorstellungen, was er in Beruf und Gesellschaft verwirklichen möchte. Seine Ziele
kommen Ihnen sehr vertraut vor. Vielleicht haben Sie den Eindruck, ihn sehr gut zu verstehen. Vielleicht scheint es
Ihnen auch, Sie seien längst am Ziel, auf das Paul mit viel Einsatz und Anstrengung zustrebt. Doch mag das
Vertrauen, das Sie in die beruflichen und gesellschaftlichen Belange Ihres Partners stecken, auf keinem soliden
Fundament stehen, und Sie müssen Ihre Vorstellungen mit vielen kleinen und grösseren Enttäuschungen loslassen.
Ihr gemeinsamer Weg liegt nicht so sehr im beruflichen Bereich, wie Sie sich dies vielleicht wünschen, sondern
weist mehr in innere und seelische Bereiche, in eine traute Privatsphäre, ein eigenes Heim und Familie. Dabei mag
die berufliche Situation zu einer Art ruhendem Pol oder Kraftspender für den Weg in emotionalere Bereiche
werden.
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* * * * *

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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