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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, Karin K, 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 und 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.

Sonne in Konjunktion zum Mars
Ausgeprägte Männlichkeit
Starke Männer, die handeln, ohne lange zu zögern und zu fragen, sprechen Sie an. Sie dürften sich
zu jemandem mit einem ausgeprägten Willen und Tatkraft hingezogen fühlen. Ihr Partner soll ein
"richtiger Mann" sein, auch wenn Sie sich seinem Willen unterordnen müssen. Sie schätzen einen
Gefährten, der seine Stärke zeigt, zu sich selber steht und das Leben tatkräftig anpackt.
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Sonne und Mars 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 zur Venus
Charme und Takt
Sie finden an einem Mann Gefallen, der neben männlicher Stärke auch eine gewisse Sinnlichkeit
ausstrahlt. Erotik soll für ihn einen wichtigen Anteil der Beziehung ausmachen, und Partnerschaft
soll grundsätzlich viel Raum in seinem Leben einnehmen. Ihr Traumpartner ist liebenswürdig,
kultiviert und charmant und weiss sich zu benehmen. Er hebt das Gemeinsame in der Beziehung
hervor und schafft und geniesst gerne eine harmonische Atmosphäre zu zweit.

Sonne und Mars 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.

Sonne und 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
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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.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus
Beziehung als zentrale Lebensaufgabe
Gemäss Ihrem Geburtsbild ist Partnerschaft ein zentrales Lebensthema für Sie. Vermutlich haben
Sie 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
dies Ihnen nicht ganz einfach scheinen. Sie befürchten möglicherweise, sich und Ihre Freiheit zu
verlieren, wenn Sie sich ganz in eine Beziehung einlassen. Doch gerade darin liegt die
Herausforderung Ihres Lebens. Es geht darum, die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen und
darauf einzugehen. Ziel ist ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.

DC im Tierkreiszeichen Schütze
Beziehung als Impuls für Wachstum
Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie vor allem Sinn und Grosszügigkeit in einer Partnerschaft
suchen. Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar eine gewisse Grossspurigkeit sind für Sie fast
ein Muss. Sie möchten sich in einer Beziehung gegenseitig fördern und sich das Leben erleichtern.
Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit sind Ihnen wichtig, sei es, dass Sie einen
entsprechenden Partner - möglicherweise auch aus einem fremden Kulturkreis - wählen oder dass
Sie im Verlaufe des Lebens diese Qualitäten immer mehr selber in die Beziehung einbringen.
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Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft 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 Sie ebenfalls
dazu. Sie kennen bezüglich Partnerschaft keine Halbheiten. Wenn Sie sich für jemanden
entschieden haben, gehen Sie entschlossen auf ihn zu. Mit der charmanten Herzlichkeit, die Ihnen
zu eigen ist, haben Sie gute Aussichten, anzukommen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, wird
ein Nein schnell zu einer persönlichen Beleidigung und Sie reagieren mit verletztem Stolz.

Venus Sonne in Konjunktion
Von ganzem Herzen
Beziehung dürfte Ihnen sehr wichtig sein, wenn es nicht sogar Ihr zentrales Lebensthema ist.
Vielleicht steht eine Liebesbeziehung auf Ihrer Lebensbühne im Mittelpunkt, vielleicht sind es auch
Beziehungen zu vielen verschiedenen Menschen, die Ihrem Leben Farbe und Inhalt vermitteln.
Grundsätzlich sind Sie kein Einzelgänger, sondern suchen sich andere Menschen als Begleitung auf
dem Lebensweg. Geteilte Freude ist für Sie doppelte Freude, geteiltes Leid halbes Leid. Im Streben
nach dem Verbindenden stellen Sie sich relativ leicht in den Schatten des anderen und passen sich
an.

Venus Merkur in Konjunktion
Jederzeit bereit für ein Gespräch
Etwas vom wichtigsten, das in keiner Beziehung fehlen darf, ist für Sie das Gespräch. Sie brauchen
den Austausch und das gegenseitige Interesse fast so dringend wie die tägliche Nahrung. Sie dürften
deshalb auch kaum eine nähere Beziehung eingehen, ohne dass Sie mit dem Partner über alles
sprechen können, was Sie bewegt. Jeder soll sich mitteilen, zuhören und vom anderen lernen
können.

Venus Jupiter in Konjunktion
Mit Optimismus und hohen Erwartungen
Sie sind eine warmherzige und grosszügige Partnerin, die im anderen vor allem die positiven Seiten
sieht und ihn durch das entgegengebrachte Vertrauen ermuntert, ganz sich selber zu sein. In dieser
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Veranlagung mag auch eine beachtliche Menge Idealismus stecken, und so neigen Sie dazu, an
Beziehungen allgemein sowie auch an die Person des Partners hohe Erwartungen zu stellen, die sich
nicht unbedingt alle erfüllen. Dennoch suchen und finden Sie Sinn und die Möglichkeit zu
persönlichem Wachstum im zwischenmenschlichen Kontakt. Vermutlich zeigen Sie viel Geschick in
der Wahl der "richtigen" Beziehungen.

Venus Uranus in Konjunktion
Mit Überraschungen und dem Wunsch nach Anregung
Sie könnten leichter zufrieden und glücklich sein, wenn nicht ein kleiner Kobold in Ihnen wäre, der
Nähe so schlecht erträgt und nach Abwechslung und Unabhängigkeit lechzt. So werden Sie immer
wieder Situationen erleben, in denen etwas Unberechenbares oder Unkonventionelles für
Abwechslung in der Beziehung sorgt.
Sie stehen sozusagen in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Nähe und einem
harmonischen Leben zu zweit einerseits und andererseits dem Bedürfnis, dass immer wieder einmal
etwas laufen muss. Je mehr Sie sich dieser Gegensätze bewusst werden, desto mehr können Sie
beiden Seiten in Ihrer Partnerschaft gezielt Raum geben, indem Sie beispielsweise gemeinsame
Aktionen planen und so für Anregung und "einen frischen Wind" sorgen, gleichzeitig jedoch auch
für sich selber einen Freiraum bewahren, in dem der Partner nichts zu suchen hat.

Venus Neptun in Spannung
Mit einem Traum vom grossen Glück
Sie haben eine ausgeprägte romantische Ader und sehnen sich vermutlich sehr nach totaler
Verbundenheit. Sie möchten mit dem Partner verschmelzen und "ein Herz und eine Seele" sein.
Dieses starke Wunschbild beeinflusst Ihr Verhalten in Beziehungen. Sie gehen mit den
idealistischen Vorstellungen wie mit einer rosa gefärbten Brille in eine Partnerschaft hinein und
müssen 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.

Das Partnerbild Ihres Partners
Die Traumpartnerin Ihres Partners
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die John 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
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von John beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich
eben nicht in klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da John zum Teil ähnliche Vorstellungen
von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung John 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 achten Haus
Eine starke Ausstrahlung
John trägt das Bild einer emotional machtvollen Partnerin mit einer starken charismatischen
Ausstrahlung in sich und fühlt sich fasziniert von einer Frau, die er nicht ohne weiteres durchschaut.
Sie soll es verstehen, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben. Tiefgründige,
leidenschaftliche und grüblerische Wesenszüge zieht er einer freundlichen, kultivierten
Oberflächlichkeit vor. So wird die Frau seiner Träume John kaum ganz in ihre Karten blicken
lassen, ihn jedoch ganz und bedingungslos haben wollen. Ein gegenseitiges Kräftemessen ist fast
unvermeidbar, und John kann durch die Gefühlstiefe und Intensität seiner Partnerin wie durch ein
Vorbild zu seiner eigenen emotionalen Stärke finden.

Venus im zehnten Haus
Verantwortung und Ausdauer
Die Traumpartnerin von John soll in der Gesellschaft eine solide Stellung innehaben und gerne
Verantwortung tragen, einem Beruf nachgehen oder sich in der Öffentlichkeit zeigen. Er schätzt
Frauen, die sich mit einer spontanen Herzlichkeit unter Menschen bewegen, jedoch auch klar,
zielstrebig und geschäftstüchtig sein können, wenn dies die Umstände erfordern. Seine Traumfrau
soll Verantwortung tragen und durchaus in der Lage sein, dem Leben die Stirn zu bieten. Ausdauer
und Ernsthaftigkeit sind ihr wichtig, möglicherweise auch eine berufliche Karriere.

Mond in harmonischem Aspekt zur Venus
Einfühlsam und harmonieliebend
Sein Sinn steht nach einer fraulichen und zärtlichen Partnerin, die ihn gleichermassen auf der
erotischen wie auf der emotionalen Ebene anspricht. Eine Frau, welche die mütterlichen,
einfühlsamen und fürsorglichen Aspekte einer Beziehung mit Genuss und Erotik zu verbinden
weiss, dürfte John besonders gefallen. Dies mag eine Partnerin sein, die sich in ihrer weiblichen
Rolle sehr wohl fühlt und vielleicht auch ein traditionelles Frauenbild vertritt.
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Mond in Spannung zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema im Partnerbild von John 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 John dies als Dilemma im
Leben seiner Partnerin oder in seiner Beziehung zu ihr. Beides ist ein Spiegel seiner eigenen inneren
Widersprüchlichkeit.

Mond in harmonischem Aspekt zum Merkur
Freude am Gespräch
Mit seiner Partnerin will John alles besprechen können. So fühlt er sich von kontaktfreudigen,
sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Er möchte jemanden, mit dem er
endlos Ideen und Informationen austauschen und über dieses und jenes diskutieren kann. Und
natürlich soll seine Partnerin auch ihm zuhören. Wichtig ist für ihn die Möglichkeit, gegenseitig von
einander zu lernen.

Mond in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch
Das Partnerbild von John 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 den richtigen Charme verleihen. Seine Traumpartnerin soll Fünf
gerade sein lassen und über ein gutes Mass an Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit
verfügen. Eine philosophische Ader sowie das Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen
Horizontes und geistigem Wachstum lassen eine Frau in seinen Augen begehrenswert erscheinen.

Mond und Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
John wünscht sich eine zuverlässige, pflichtbewusste und ernsthafte Partnerin, die in ihrem Leben
einer klaren Linie folgt und Verantwortungsbewusstsein und Ausdauer aufzubringen vermag. Er
sucht eine Frau, welche ihm Halt und Sicherheit vermittelt, Ordnung, Tradition und Struktur zu
schätzen weiss und seinem Leben einen gewissen Rahmen setzt.
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Mond in harmonischem Aspekt zum Uranus
Jugendlich unkonventionell
Das Partnerbild von John ist gefärbt von einem Unabhängigkeitsidol. Ihn faszinieren
freiheitsliebende Frauen, die nach dem Vorbild der Göttin Artemis ihren eigenen Weg gehen, ständig
neue Ideen bringen und etwas Jugendliches, Rebellisches, Aufregendes und Besonderes an sich
haben. Manchmal ärgert er sich vielleicht über Unberechenbarkeit oder einen starken
Unabhängigkeitsdrang; dies ist jedoch nur die andere Seite einer aufregenden Partnerin.

Venus in Spannung zum Neptun
Eine weiche Ader
John 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 John 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.

Mond in Spannung zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
John sucht eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. So lässt er sich
vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn er im täglichen
Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht
unbedingt schätzt, so neigt er doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu wählen.
So könnte die Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber untersteh dich,
etwas ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt sein. Die Frau, die ihm gefällt, dürfte
von einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein
offenes Buch, und so ist es durchaus möglich, dass seine Partnerin ihn auf einer emotionalen Ebene
sehr gut durchschaut, er selbst jedoch oft das Gefühl hat, vor einem Rätsel zu stehen.
So sind Spannungen in der Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sich der eine Partner den
besitzergreifenden, kontrollierenden Ansprüchen des anderen offen entgegenstellt oder unter diesen
stillschweigend leidet. Trotzdem fasziniert John die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich
eine solche Frau zu umgeben weiss.
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Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?
John 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 John immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend
zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

DC im Tierkreiszeichen Widder
Es soll etwas laufen
John braucht eine Beziehung, in der etwas läuft. So möchte er mit seiner Partnerin aktiv sein und
immer wieder Neues unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und Wettkampf, Erobern und
Erobertwerden sind ihm wichtig. Streit und offene Konfrontation zieht er vermutlich einer allzu
ruhigen und harmonischen Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, er fühlt sich im Element, wenn
die Fetzen so richtig fliegen. Oder zumindest wird er bei genauer Betrachtung entdecken können,
wie er die Voraussetzungen für ein lebhaftes und spontanes Zusammensein mit vielen Auf und Ab
sucht und schafft, wenn nicht selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?
Venus im Tierkreiszeichen Krebs
Zärtlich und gefühlvoll
In einer Partnerschaft schätzt John es ebenso, die Partnerin umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll
auf sie eingehen zu können, wie er auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchte. In
der Gemeinsamkeit möchte er auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. So
gehört das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für ihn zu jeder befriedigenden
Beziehung, wobei er selber sowohl die Rolle des Beschützenden wie des Schutzsuchenden
einnehmen kann.

Venus Mond in harmonischem Aspekt
Mit viel Gefühl
John zeigt seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schafft so eine herzliche und persönliche
Atmosphäre, in der er sich mit der Partnerin wohl fühlen kann. Liebe heisst für ihn Gemeinsamkeit,
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Nähe und Einfühlungsvermögen. Er versteht es gut, der Partnerin ein Gefühl von Geborgenheit zu
vermitteln, und geniesst ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.

Venus Saturn in harmonischem Aspekt
Mit Pflichtbewusstsein
John nimmt seine Beziehungen ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für ihn
keine leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermag er ebenso Struktur zu verleihen
wie einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lässt er auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht
ausser acht. Beispielsweise könnten ihm Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig
sein.

Venus Neptun in Spannung
Mit einem Traum vom grossen Glück
John 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.
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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.

Gegensätze ergänzen sich
Element Erde bei Ihnen schwach besetzt, bei Ihrem Partner betont
John bringt das von Ihnen gesuchte Erdelement
Im Geburtsbild Ihres Partners ist das Erdelement stark vertreten, in Ihrem fehlt es. Daraus lässt sich
schliessen, dass Sie die damit symbolisierten Eigenschaften wie Realitätsbezogenheit und
Sachlichkeit bei John sehr schätzen. Seine bodenständige, gründliche und sinnliche Seite vermittelt
Ihnen Sicherheit und hilft Ihnen, selbst besser im realen Alltag Fuss zu fassen. In diesem Sinne
ergänzt John Ihre Persönlichkeit aufs beste.

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.
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Ihre und die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Löwe
Ihr Wesenskern
In Ihrem Wesenskern sind Sie beide mutig und stolz. Wie echte Löwen erheben Sie Anspruch auf
Beachtung. Sie wollen beide im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen. Sie wie auch John
haben ein Führertalent. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten; der Anspruch auf
Führerschaft allein genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch
auf Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als Prahlerei abgetan.
Ihre Leitbilder sind Könige, Manager und Führerpersönlichkeiten. Napoleon und Ludwig XIV.
hatten ebenfalls die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe und zeigen unter anderem, wie eine Zerrform
dieser Sonnenqualität in Verschwendung und Tyrannei ausarten kann.
Sie strahlen beide eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist
ziemlich verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führertalent und
Freude an Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern hinweisen.
Sie und John sind bereit, das Leben anzupacken. Sie haben beide einen starken Willen und
Ausdauer. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die
Angelegenheit, ohne lange zu zögern, in die Hand. Dabei handeln Sie beide aus einer inneren
Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie oder John an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert,
wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie
daran mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie beide, Ihr Leben auf einem einsamen
"Thron", genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden
Seiten des Lebens zu erfahren.

Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Löwe" mit einem "Löwen" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei im Wesenskern ähnliche Charaktere, die sich gegenseitig gut verstehen. Es
kommen gleichsam zwei "Majestäten" zusammen, die sich zwar ineinander versetzen können, die
jedoch nicht ohne weiteres gewillt sind, die Macht zu teilen. Zwei "Löwen" in einer Gemeinschaft
müssen immer wieder ihr Terrain abstecken. Langfristig glücklich sind sie nur, wenn jeder eigene
"Jagdgründe" besitzt und das Revier des anderen respektiert.
Doch sind Sie beide auch bereit, jede Kleinlichkeit über Bord zu werfen. Sie haben beide ein weites
Herz und einen sonnigen Wesenskern. Beide betrachten Sie das Leben als ein kreatives Spiel, auf
das Sie sich mit Hingabe einlassen. Die Grosszügigkeit, die jeder einzelne mitbringt und in der Sie
sich gegenseitig unterstützen, kann alles zwischen einer weitherzigen Gelassenheit und
selbstgefälliger Arroganz beinhalten. In Ihrem Bestreben nach Idealen finden Sie beim Partner viel
Verständnis. Das Leben ist für Sie beide wie ein Schauspiel auf einer Bühne, voller dramatischer
Elemente und theatralischer Gesten. Begeisterung ist ein wichtiger Faktor, den Sie sich gegenseitig
wie Öl ins Feuer ständig nachgiessen.
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Gemeinsam ist Ihnen auch eine Abneigung gegen alles Schwache und Kränkliche. Sie tendieren
dazu, zusammen den dunkleren Seiten des Lebens solange als möglich auszuweichen und die
sonnigen Tage aus vollem Herzen zu geniessen.

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 Wassermann
Ihre Gefühlswelt
Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie
brauchen viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für etwas einspannen zu lassen,
dürfte ein unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen.
Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz, schauen sozusagen "über den Zaun", ohne sich selber
voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt Sie vor gefühlsmässigen Verstrickungen und
langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit.
Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im
Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und
aussergewöhnlich zu sein. In Ihnen steckt ein kleiner oder grösserer Rebell und die Fähigkeit,
überholte Strukturen zu erkennen und zurückzulassen.
Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten
verstanden und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch,
geistige Anregung und Gleichberechtigung.

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Stier
Die Gefühlswelt von John
John ist ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet seine Devise. Er mag es, in einer
vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und ein Glas Wein zu geniessen.
Sicherheit und Beständigkeit schätzt John vermutlich sehr. Er braucht eine Art "eigenes Revier",
einen ruhigen Ort, der ihm gehört, in den er sich zurückziehen und das Leben geniessen kann. Wenn
er dies hat, ist er zufrieden mit sich und der Welt.
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John reagiert eher langsam und besonnen und ist Neuem gegenüber zurückhaltend. Auch ist er
zuverlässig und ausdauernd. Die Kehrseite dieser Eigenschaften sind Trägheit und Bequemlichkeit;
und auch dies dürfte bei ihm zu finden sein. Er hält es lange - vielleicht manchmal zu lange - in
unbefriedigenden Situationen aus.
John steht mit beiden Füssen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt und zu seinem
Körper hat er einen starken Bezug. Er schätzt und braucht Körperkontakt. Sinnlichkeit und Erotik
sind ihm wichtig. Er hat eine gute Beobachtungsgabe und sammelt die Eindrücke einer nach dem
anderen, ohne sich überfordern oder überschwemmen zu lassen.

Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Wassermann-Naturell und Stier-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer freiheitsliebenden, geistig regen und
individualistischen Natur. John strahlt eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus.
Vermutlich lebt er so richtig auf, wenn er einfach sein, entspannen und geniessen kann. Sie
wünschen sich mehr Abwechslung. Ihre Unabhängigkeit hüten Sie wie einen kostbaren Schatz. Sie
blühen dann richtig auf, wenn Sie - unabhängig von gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen
- einfach sich selbst sein dürfen.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es John wohl ist,
braucht er sein eigenes Umfeld, eine Art Revier, das ganz ihm gehört. Aus dem sinnlichen
Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist ihm vermutlich auch der Körperkontakt zu
Ihnen wichtig. Sie jedoch fühlen sich wohl, wenn Sie das tun und lassen können, was Ihnen gerade
einfällt. Sie zeigen ausgesprochen viel Teamgeist, solange John Sie nicht binden und besitzen will.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn John erwartet, dass Sie seinen Wunsch
nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilen, und Sie sich seine
Unterstützung für all Ihre unkonventionellen Ideen wünschen.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. Es erfordert viel Toleranz und emotionale Reife, um einen
einigermassen reibungslosen Alltag zu gestalten, in dem John den ruhenden Pol verkörpert und Sie
den anregenden Teil übernehmen. Gelingt es Ihnen jedoch, die Eigenheiten des anderen nicht nur zu
akzeptieren, sondern auch ein Klima zu schaffen, in dem Sie sich beide geborgen fühlen und
emotional auftanken können, so werden die Unterschiede zu einer enormen Bereicherung. Es
kommt dann gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge.
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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.

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 John 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 Spannung zum Mond Ihres Partners
Polarität von Wille und Gefühl
Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen,
wobei Sie den Willen vertreten und John mehr aus dem Lustprinzip heraus reagiert. Aus der
Identifikation mit dem Willen wird es schwierig, sich in die Gefühle des Partners hineinzuversetzen
und umgekehrt. In solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits
kann gerade dieser starke Gegensatz eine grosse Faszination beinhalten und Ihrer Beziehung etwas
Prickelndes verleihen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Bereitschaft, die Verschiedenheit des
anderen anzuerkennen und dem anderen mit Offenheit zu begegnen.
Die Gegensätze von aktiv und passiv, von Wille und Gefühl sind eine grosse Herausforderung in
Ihrer Beziehung, bringen Ihnen jedoch auch viel Lebendigkeit und Freude, wenn Sie sich den
Problemen stellen.

Ihr Mond in Spannung zur Sonne Ihres Partners
Ganz Mann und ganz Frau
Sie sehen in John vor allem seine männliche, ich- und willensbetonte Seite. Umgekehrt hat auch er
eine subjektive Wahrnehmung und filtert vor allem die fraulichen und emotionalen Seiten Ihres
Wesens heraus. Im Zusammensein mit John sind Sie mehr Frau, zeigen sich gefühlvoller,
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anhänglicher und fürsorglicher als mit anderen. John wiederum erlebt sich mit Ihnen als "ganzer
Mann".
Dadurch entsteht eine Spannung in der Beziehung, und Sie mögen sich manchmal wie die
leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen. Aus der Identifikation mit dem Willen
wird es schwierig, sich in die Gefühle des Partners hineinzuversetzen und umgekehrt. In solchen
Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits kann gerade dieser starke
Gegensatz eine grosse Faszination beinhalten und Ihrer Beziehung etwas Prickelndes verleihen.
Voraussetzung dafür ist jedoch die Bereitschaft, die Verschiedenheit des anderen anzuerkennen und
dem anderen mit Offenheit zu begegnen.
Die Gegensätze von aktiv und passiv, von Wille und Gefühl sind eine grosse Herausforderung in
Ihrer Beziehung, bringen Ihnen jedoch auch viel Lebendigkeit und Freude, wenn Sie sich den
Problemen stellen.

Ihr Mond in Spannung zum Mond Ihres Partners
Emotionale Unterschiede bereichern das Zusammenleben
Durch die Verschiedenheit Ihrer Gefühlswelt, Ihrer Wünsche, Bedürfnisse und spontanen
Reaktionen entsteht eine erhebliche Spannung in Ihrer Beziehung. Im Positiven kann dies zu einer
enormen Bereicherung führen, bekommt doch jeder Einblick in eine ihm gänzlich fremde Welt und
kann so selbst ganzheitlicher werden. Doch wenn die dazu nötige Toleranz und innere Reife fehlt,
führen die unterschiedlichen Ansprüche auf emotionalen Austausch und Geborgenheit unweigerlich
zu Reibung und einem frustrierenden Gefühl, nicht verstanden zu werden. Dies kann nur durch eine
beiderseitige Bereitschaft zur eigenen Veränderung behoben werden.

Ihr Mond in Harmonie 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 John 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.
Erliegt John nicht der Neigung, Sie allzu sehr zu idealisieren, so können Sie gemeinsam auf
"Höhenflüge" gehen und in eine Phantasie- und Traumwelt eintauchen. Diese Fähigkeit öffnet Ihnen
unendliche Möglichkeiten und bringt eine romantische Note sowie ein Gefühl tiefer Verbundenheit
in Ihre Beziehung. Sie mögen gemeinsam von unerreichbaren Dingen träumen oder zeitweise mit
Musik oder Meditation von der harten Wirklichkeit Abstand nehmen.
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Ihr Merkur in Konjunktion zur Sonne Ihres Partners
Gleiche Wellenlänge
Sie wollen sich John mitteilen können, und auch er möchte Ihr 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. Sie zeigen Interesse für den "roten
Faden" in seinem Leben und stehen ihm mit manchem guten Rat zur Seite. Sie vermitteln ihm
Informationen und unterstützen ihn als eine Art Vermittlungsstelle oder Sachberater auf seinem
Selbstverwirklichungsprozess. Doch auch John ist Ihnen in mancher Hinsicht ein Vorbild. Seine Art
und Weise, das Leben anzupacken, dürfte Ihr Denken stark beeinflussen.

Ihr Merkur in Spannung zum Mond Ihres Partners
Gefühl und Intellekt
Wenn John 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 John "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.

Ihr Mars in Konjunktion zur Sonne Ihres Partners
Ein tatkräftiges Doppelgespann
Wenn John etwas will, dürfte es keine Seltenheit sein, dass Sie es auch gleich ausführen. Geht es
um ein Vorhaben, so finden Sie leicht einen gemeinsamen Nenner, ja Sie fördern sogar gegenseitig
Unternehmungslust und das Anstreben von langfristigen Zielen. Durch die Anwesenheit des anderen
dürften Sie sich in Ihrem Ich gestärkt fühlen, wobei John mehr den Willen verkörpert und Sie sich
mehr auf die Ausführung konzentrieren. So sind Sie ein ausgezeichnetes Doppelgespann, das
gemeinsam sehr viel erreichen kann.
Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, ein Ziel ohne tatkräftige Unterstützung von John anzugehen.
Vielleicht empfinden Sie sein Engagement manchmal sogar als lästige Einmischung. John dagegen
dürfte sich hin und wieder als Ihr "Zugpferd" missbraucht fühlen, da er sich vermutlich in seiner
Handlungsfreiheit sehr von Ihnen abhängig macht.
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Ihr Mars in Spannung zum Mond Ihres Partners
Eine belebende Spannung
Sie fühlen sich vermutlich beide in der Gegenwart des anderen lebendiger und vermögen sich
gegenseitig "aus dem Busch" zu holen. John aktiviert in Ihnen die lebhafte und tatkräftige Frau.
Vielleicht verspüren Sie in seiner Anwesenheit einen verstärkten Tatendrang. Er motiviert Sie zu
Handlungen, die Sie allein nie angehen würden. Eventuell auch packt Sie die Arbeitswut, und Sie
müssen noch schnell dieses und jenes erledigen und kommen kaum zur Ruhe. Auch eine gesteigerte
Aggressivität und Streitlust ist - zwar etwas verzerrt - Ausdruck dieser Motivation zu mehr
Lebendigkeit.
All dies spricht vor allem die emotionale Seite Ihres Partners an. Er mag darauf mit Lust oder
Unlust, Freude oder Ärger reagieren, Bedürfnisse nach Zärtlichkeit oder auch ein quengelndes,
nörgelndes oder anlehnungsbedürftiges Kindverhalten zum Ausdruck bringen. Dieses Muster von
Aktivität Ihrerseits und emotionaler Reaktion von Seiten Ihres Partners können Sie bei genauem
Beobachten in Dutzenden von kleinen alltäglichen Szenen finden. Es bringt eine gewisse Spannung
in Ihren gemeinsamen Alltag. Dabei hängt es von Ihnen beiden ab, ob Sie dieses Muster vorwiegend
mit Streit und Nörgelei inszenieren oder ob es Ihnen gelingt, Ihre Bedürfnisse nach Lebendigkeit auf
eine aufbauende Weise zum Ausdruck zu bringen und sich so gegenseitig das Leben reicher und
lebendiger zu gestalten.

Mars und Neptun gegenseitig mit herausforderndem Aspekt
Mein Schatz kann alles
Möchten Sie und John zusammen einen romantischen Traum verwirklichen? Vermutlich haben Sie
in ihm zu Beginn Ihrer Bekanntschaft eine Art "edlen Ritter" gesehen, eine verklärte Verkörperung
von Mut, Wille und Tatkraft. Er war für Sie das Idealbild eines Mannes schlechthin. Er seinerseits
fühlte sich von Ihrer romantischen Faszination hingerissen und dürfte sich alle Mühe gegeben
haben, Sie zu verführen.
Mit der Zeit schwindet der goldene Schimmer und die Beziehung muss sich im Alltag und im
gemeinsamen Zusammenleben bewähren. Ihre Vorstellung von Partnerschaft als einer eher
platonischen oder spirituellen Gemeinsamkeit stösst auf die Forderung des Alltags und auf das
natürliche Verlangen nach Erotik und Sexualität. Die männliche Kraft, die Sie aus der Ferne so
unwiderstehlich anzog, dürfte Ihnen im täglichen Leben fast zu viel werden. Es fällt Ihnen
vermutlich nicht leicht, sich der direkten Durchsetzungskraft Ihres Partners zu stellen, und Sie
neigen dazu, der lebensfrohen, roheren und ungeschliffeneren Seite von John auszuweichen.
Beispielsweise empfinden Sie Sexualität als zu triebhaft und seine Tatkraft als rücksichtslos und
egoistisch. Eine offene Stellungnahme meiden Sie gerne und reagieren auf Schwierigkeiten, indem
Sie sich zurückziehen oder die Rolle der Märtyrerin übernehmen und schwach und passiv alles über
sich ergehen lassen. Damit wiederum provozieren Sie Wut und Aggression in John, denn er will
sich dem Problem stellen und trifft ins Leere. Immer wieder dürfte er Ihnen den Fehdehandschuh
hinwerfen. Sie tun sich schwer, diesen aufzuheben und die Differenzen offen auszutragen. Es ist
auch möglich, dass die Rollen umgekehrt belegt sind, Sie sich durchsetzen und Ihr Partner Mühe
hat, Ihnen mit seinem Willen entgegenzutreten.
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Nur wenn Sie den Mut aufbringen, sich gegenseitig immer wieder aufrichtig Ihre Meinung zu sagen
und sich einander und - aus einem grösseren Blickwinkel gesehen - dem Leben zu stellen, finden
Sie zu der Faszination Ihrer ersten gemeinsamen Tage zurück. Sie werden dann für John zur
Motivation, seine Männlichkeit und Tatkraft zu verfeinern. Umgekehrt kann seine Entschlossenheit
Ihnen helfen, lange gehegte Wunschträume zu verwirklichen.

Mars und Pluto gegenseitig mit herausforderndem Aspekt
Der Umgang mit Macht und Aggression
Da Sie beide auch eine tiefgründige und leidenschaftliche Seite haben, tragen Sie Konflikte
vermutlich nicht sachlich und mit Worten aus, sondern reagieren schnell "aus dem Bauch", zum
Beispiel mit Wut, Tränen oder Eifersucht.
Ihre gegenseitige Anziehungskraft ist ausserordentlich gross, und Sexualität dürfte gleichzeitig ein
faszinierendes und Angst auslösendes Thema sein. Uneingeschränkte Hingabe an den geliebten
Partner scheint Ihnen kaum erstrebenswert oder unerreichbar. Stattdessen durchlaufen Sie im
Liebesspiel alle Schattierungen von offener Konfrontation und Lust an der Eroberung bis zum
subtilen Machtkampf.
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Sie neigen beide dazu, in
Ihrer Partnerschaft diesem Sprichwort viel Raum zu geben. Dabei können Sexualität,
Alltagssituationen oder berufliche Aspekte Ihres Zusammenlebens betroffen sein. Grundsätzlich
geht es immer in irgendeiner Form darum, wer der Stärkere ist.
Sie schaffen sich immer wieder Situationen, um sich miteinander auseinanderzusetzen und
Konflikte auszutragen. Mit erstaunlicher Treffsicherheit rühren Sie gegenseitig an den wundesten
Punkten und bringen sich so in Wut und Verzweiflung. Die gegenseitige Herausforderung und
Konfrontation sowie der Umgang mit Aggression sind zentrale Themen in Ihrer Beziehung, die
zwar viel Streit auslösen, Ihnen jedoch auch die Möglichkeit bieten, zu lernen, mit den dunkleren
Seiten in sich und im anderen umzugehen. Letztlich werden Sie beide dabei aufgefordert, für Ihren
Willen geradezustehen und Konflikte gemeinsam zu lösen.
Sollten Sie oder John nur dem Frieden zuliebe nachgeben, so wird die Erleichterung nur
vorübergehend sein, und Sie werden bald vor dem nächsten Konflikt stehen. Die
Auseinandersetzungen, die Sie miteinander haben, sind so ein intensiver Reifungsprozess für Sie
beide. Sie setzen aber auch die Energie frei, um gemeinsam enorme Arbeitspensen zu bewältigen.

Ihr Jupiter in Konjunktion zur Sonne Ihres Partners
Positive Unterstützung
Ihre Anwesenheit und Ihre Ausstrahlung vermögen die besten Seiten in John zum Vorschein zu
bringen. Er weiss sich Ihrer Wertschätzung sicher und fühlt sich in Ihrer Gegenwart angespornt, sich
zu zeigen und sein Wesen zum Ausdruck zu bringen. Durch Ihr Wohlwollen gelingt es ihm, seine
Talente vermehrt zu entfalten, im privaten und beruflichen Bereich ein glücklicherer und
selbstbewussterer Mensch zu werden. Auch für Sie mag es eine Wohltat sein, Ihren Partner immer
wieder positiv zu unterstützen. Ihr Leben erhält dadurch gleichsam einen tieferen Sinn.
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Ihr Jupiter in Spannung zum Mond Ihres Partners
Wenn die Erwartungen hoch sind....
Gegenseitige Toleranz, Wohlwollen und Grosszügigkeit, vor allem wenn es um Gefühle geht, aber
auch ein Anflug von Wunschdenken und übermässigem Idealisieren sind Merkmale Ihrer Beziehung
mit John. Einerseits dürfte er sich in Ihrer Nähe sehr wohl und geborgen fühlen, andererseits mag
ihn dies auch zu hohen Erwartungen verleiten. Er lässt sich dann mit grosser Selbstverständlichkeit
verwöhnen. Sie sind zwar beide bereit, im anderen das Positive zu sehen, neigen jedoch auch dazu,
Konflikte mit falschem Optimismus zu überspielen. Vor allem John möchte sich in Ihrer Gegenwart
wohl fühlen und lässt sich leicht von einer Ach-das-ist-doch-nicht-so-schlimm-Haltung
beeinflussen. Vielleicht sind Sie in seinen Augen sogar eine Art "Wunderfrau", welche die Probleme
dann schon irgendwie löst.
Sie bewundern vermutlich diese kindliche, anlehnungsbedürftige Schmuseseite Ihres Partners und
gehen lange Zeit darauf ein. Doch irgendwann mag es Ihnen oder Ihrem Partner scheinen, als
würden Sie ein unersättliches Kuckuckskind mit Streicheleinheiten füttern. Sie müssen dann beide
Ihre erwartungsvolle und idealistische Haltung hinterfragen.
Bleibt die wohlwollende Toleranz und gegenseitige Anerkennung in einem vernünftigen Rahmen,
so kann dies Ihrer Beziehung eine aussergewöhnliche innere Weite vermitteln. Leben und leben
lassen mag dann Ihr gemeinsames Motto heissen. John kann seine Gefühlswelt gleichsam unter
Ihrem wohlwollenden Schutze entfalten und Ihnen beiden die tiefe Gewissheit vermitteln, in
Ordnung zu sein.

Ihr Jupiter in Harmonie zum Neptun 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
das Leben sein könnten. Aus dieser allumfassenden Haltung heraus motivieren Sie sich gegenseitig
zu Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft.

Ihr Saturn in Spannung zur Sonne Ihres Partners
Einschränkung oder zuverlässige Unterstützung
Sie dürften in John jemanden sehen, der die Facetten seines Wesens zum Strahlen bringt, die Sie
eigentlich auch gerne ausdrücken möchten. Neben Faszination und Bewunderung löst dies in Ihnen
eine Art Beschützerinstinkt aus, und Sie möchten John jede Unterstützung zukommen lassen.
Zugleich sind Sie motiviert, sich auch selbst vermehrt zum Ausdruck zu bringen.
So prägen vor allem Sie die Beziehung mit einem Bestreben nach Sicherheit und Struktur.
Pflichtbewusstsein, Treue und eine Anpassung an den gesellschaftlichen Rahmen dürften Ihnen
wichtig sein. Beispielsweise möchten Sie Ihre Partnerschaft durch einen Trauring besiegeln und ihr
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durch eine Heirat den gesellschaftlich anerkannten Rahmen geben. Sie fühlen sich leicht für den
Partner verantwortlich, unterstützen ihn mit Rat und Tat in seinem Bestreben, seine Persönlichkeit
zu entfalten.
John findet zwar bei Ihnen einen starken Rückhalt, mag dies jedoch auch als Einengung empfinden.
Sie Ihrerseits neigen in Anbetracht seiner Selbstsicherheit zu Zweifeln an Ihren eigenen Fähigkeiten
und kommen sich leicht minderwertig vor. Die Folge ist eine kühle Zurückhaltung, die sich wie ein
dunkler Schatten über Liebe und Lebensfreude legt.
Anstatt dem Partner seine Schuld zu "beweisen", geht es vielmehr darum, die eigene kritische
Haltung zu überprüfen. Verantwortung und Pflichtbewusstsein vermögen einer Beziehung eine
solide Grundlage zu verschaffen, doch gehen sie oft parallel mit der Tendenz, den Lebenslauf des
Partners festlegen zu wollen, und können so zu unerwünschten Einschränkungen werden. Vor allem
Sie lassen sich durch ein starkes Sicherheitsbedürfnis immer wieder zu allzu viel Kontrolle, Ehrgeiz
oder Druck verleiten, beispielsweise indem John eine berufliche Karriere verwirklichen soll, um
Ihre Stellung in der Gesellschaft und Ihren Selbstwert zu heben.
Dabei vergessen Sie leicht, dass John Ihre strukturierenden Fähigkeiten und die Rückendeckung, die
Sie ihm zu geben fähig sind, wahrscheinlich sehr schätzt. Mit Hilfe Ihrer Realitätsbezogenheit wird
es John möglich, seine Talente voll zu nutzen, denn Sie bieten ihm gewissermassen den konkreten
Rahmen dazu.

Ihr Saturn in Harmonie zur Venus Ihres Partners
Genuss will organisiert sein
Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor allem Sie dürften
sich davon angesprochen fühlen. Wenn John Sie daran erinnert, dass Sie beide wieder einmal die
Zweisamkeit und Harmonie geniessen könnten, so dürften Sie für den nötigen Rahmen sorgen,
beispielsweise das Telefon ausschalten oder ein gutes Essen zubereiten. In einem sich vortrefflich
ergänzenden Zusammenspiel bringt John mehr die geniesserische Seite ein und Sie die
strukturierende. Dabei können Sie John viel Halt und Sicherheit vermitteln.
In Ihrer Beziehung geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung beinhaltet und man
etwas dafür tun muss. Dabei neigen vor allem Sie zu einem allzu konsequenten "Man sollte...", zu
Richtlinien und Regeln, die - zu rigide angewendet - einer Partnerschaft anstelle des bezweckten
sicheren Rahmens Erstarrung und Unzufriedenheit bringen. Wenn es Ihnen gelingt, Sicherheit nicht
durch starre Forderungen und Kontrolle zu erlangen, sondern im gegenseitigen Vertrauen, so
schaffen Sie die Voraussetzung für eine stabile Beziehung, die sich auch in schwierigen Zeiten
bewährt.

Ihr Saturn in Harmonie zum Saturn Ihres Partners
Gegenseitige Unterstützung
Wenn es darum geht, 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
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einen grossen gemeinsamen Arbeitseinsatz bringen zu können. Gegenseitig geben Sie sich dadurch
Sicherheit und Selbstvertrauen.

Ihr Saturn in Spannung zum Pluto Ihres Partners
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
John mag manchmal den Eindruck haben, eine dunkle Seite in Ihnen wahrzunehmen, und möchte
sich vielleicht am liebsten abwenden. Doch im andern sieht er immer auch sich selber, und was er
durch Sie erlebt, ist gleichsam ein Spiegelbild seines eigenen Unbewussten. Sie hingegen könnten
den Eindruck haben, ihm Grenzen setzen zu müssen, um nicht vollends in seinen Bann gezogen zu
werden. Aus diesem Grund ist eine gegenseitige Reibung unvermeidlich.
Vielleicht überkommt John manchmal ein tiefes Misstrauen. Sie reagieren vermutlich darauf mit
Zurückhaltung, Rechtfertigung oder starren Prinzipien. Die Frage, wer der Stärkere ist, scheint dann
Gestalt anzunehmen. Sie fühlen sich beide in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück,
wobei vor allem John sich mit Loslassen schwer tut. 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. Nehmen Sie
beide als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt
aus den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Doch wenn John mit aller Kraft die Fäden in der
Hand behalten will und Sie Ihrer Neigung, dem Partner die Schuld zuzuweisen, nachgeben, so kann
Ihre Beziehung daran zerbrechen. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen
Abgrund, von dem vor allem John nicht loskommt, 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.

Ihr Uranus in Spannung zum Mars Ihres Partners
Wenn die Fetzen fliegen...
Ihrer gegenseitigen Faszination und Liebe liegt ein unersättlicher Hunger nach Leben zugrunde, den
jeder im anderen weckt. Sie stacheln John geradezu an, seinen Willen durchzusetzen, sich dem
Leben zu stellen und zu handeln. Sein Tatendrang wiederum lockt Ihre risikofreudige Seite hervor,
die sich keinen Deut um Normen und Konventionen schert, sondern ein ganz individuelles Leben
wie ein grosses Abenteuer leben will.
Eine wichtige gemeinsame Wellenlänge beruht auf Experiment und Aktivität, die sich unter
anderem in einer aufregenden Sexualität mit viel Spass, Experimentierfreude und Eroberungslust
ausdrücken kann. Auch gemeinsamer Sport mit dem nötigen Nervenkitzel, Wettkampf oder Risiko
können wichtige Ventile für den entfachten Lebenshunger sein, ebenso gemeinsame Arbeitsprojekte,
in denen Sie Ihre kreativen Ideen einbringen und John frei handeln kann.
Doch nicht immer entlädt sich die Spannung auf eine produktive und positive Weise. Heftige
Streitszenen, fliegende Pantoffeln und Teller oder gar Gewalttätigkeit müssen eventuell auch als
Ventile für die aufgebaute Spannung herhalten. Im positiven wie im negativen haben Sie beide die
Tendenz, in Gegenwart des anderen die eigene Hemmschwelle zu vergessen. Um zerstörerische
Szenen zu vermeiden, brauchen Sie die Möglichkeit, die Energie, die Sie sich gegenseitig
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mobilisieren, in einen positiven Kanal zu lenken, wie beispielsweise Sexualität, gemeinsamer Sport,
abenteuerliche Ferien oder ein gemeinsames Arbeitsprojekt. Dabei ist es wichtig, dass John nicht
seiner Neigung, Sie zu dominieren, nachgibt, denn Sie lieben Ihre persönliche Freiheit viel zu sehr,
als dass Sie sich ihm unterwerfen würden. Wenn Sie beide Ihre Energien, die sich leicht gegen
einander richten, auf ein gemeinsames Ziel lenken können, darf das Ziel sehr hoch gesteckt sein. Sie
werden es trotzdem erreichen.

*****
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
Karin K Smith

Geburtsdatum: 04.08.1955 00h40
Geburtsort : Fürstenfeldbruck Land: D
Breite: 48n10 Länge: 011e15

Planeten

Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
CH
LL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

17.10'54"
6.35'20"
24.39'26"
15.33'37"
14.30'51"
28.17'28"

Aspekte

SO-000-ME
SO-000-VE
SO-000-MA
SO-000-JU
SO-090-SA
SO-120-LL
SO-060-AC
MO-180-JU
MO-090-SA
MO-060-LL
MO-120-AC
MO-000-MC
ME-000-VE
000
030
045
060
a =

10.50'38"
12.51' 6"
8.55' 5"
3. 4'27"
15. 4'34"
11. 1'23"
14.42' 2"
28.47'51"
25.39'42"
25.57' 5"
2.16'38"
16.15'14"
25.38'38"

Zwillinge
Krebs
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage

1.56'
7.46'
4.14'
0.11'
3.51'
5.25'
-6.20'
-1.50'
-1.51'
-3.24'
4.20'
2.43'
5.51'

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

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

Löwe
Wassermann
Löwe
Löwe
Löwe
Löwe
Skorpion
Krebs
Waage
Löwe
Wassermann
Schütze
Schütze

DC
8
9
MC
11
12

17.10'54"
6.35'20"
24.39'26"
15.33'37"
14.30'51"
28.17'28"

ME-000-MA
ME-000-JU
ME-090-SA
ME-120-LL
VE-000-JU
VE-000-UR
VE-090-NE
VE-180-CH
VE-045-AC
MA-000-JU
MA-090-SA
MA-120-LL
MA-060-AC

6.09'
2.06'
5.47'
7.20'
7.57'
4.17'
-7.25'
-0.48'
0.54'
4.03'
-0.23'
1.11'
-2.06'

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

Haus
täglich
(gedeutet)
3 ( 3)
0.57'25"
9 ( 9)
12.32'55"
3 ( 3)
2. 5' 9"
3 ( 3)
1.13'51"
3 ( 3)
0.38'14"
3 ( 3)
0.13'13"
6 ( 6)
0. 1'31"
3 ( 3)
0. 3'37"
5 ( 5)
0. 0'52"
4 ( 4)
0. 1'53"
9 ( 9)
-1. 3'22"
6 ( 6)
0. 6'39"
7 ( 7)
-1. 6'54"
Schütze
Steinbock
Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
MA-180-MC
JU-090-SA
JU-120-LL
SA-030-LL
SA-090-MC
UR-090-NE
NE-060-PL
NE-060-MK
PL-120-MK
LL-045-CH
LL-180-AC
LL-060-MC

-0.29'
3.41'
5.14'
1.33'
0.52'
-3.08'
-0.17'
-0.01'
-0.18'
1.01'
-0.56'
-0.42'

s
a
a
s
a
s
s
s
s
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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John Smith

Geburtsdatum: 05.08.1950 11h03
Geburtsort : Los Angeles CA Land: USCA
Breite: 34n03 Länge: 118w13

Planeten

Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
CH
LL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

13.37'30"
11.28' 4"
12.16'46"
14.58' 5"
17.29'12"
17.30'46"

12.43'45"
11.52'34"
5.37' 2"
16.50'51"
27. 3'37"
5. 3'11"
17.43'19"
7.26'44"
15. 0'19"
17.39'43"
15.44'26"
22.52'45"
29.27'30"

Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische

Aspekte

SO-090-MO 0.51' a
SO-060-NE 2.17' a
SO-000-PL 4.56' a
SO-120-CH 3.01' a
SO-060-AC 0.54' a
MO-120-ME -6.16' s
MO-060-VE 4.58' a
MO-060-JU 6.49' s
MO-120-SA 5.51' a
MO-060-UR -4.26' s
MO-090-PL 5.47' a
MO-150-AC 1.45' a

Partneraspekte
SO-000-SO
SO-090-MO
SO-060-AC
MO-180-SO
MO-090-MO
MO-120-NE
MO-045-MK
MO-060-CH
MO-120-AC
ME-000-SO
ME-090-MO
ME-030-UR
VE-150-JU
VE-045-SA
VE-120-MK
MA-000-SO

1.53'
-1.02'
2.47'
-0.07'
-0.59'
-2.09'
1.36'
-2.53'
-0.46'
3.49'
-2.57'
1.28'
-1.59'
-0.21'
3.37'
2.21'

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

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

Haus
täglich
(gedeutet)
10 (10)
0.57'28"
8 ( 8)
11.51'37"
11 (11)
1.29'32"
10 (10)
1.12'31"
1 ( 1)
0.35'16"
5 ( 5)
-1. 6'42"
12 (12)
0. 6'36"
9 ( 9)
0. 3' 6"
1 ( 1)
0. 1'14"
11 (11)
0. 1'50"
3 ( 3)
-1. 1'11"
8 ( 8)
0. 6'42"
6 ( 6)
0. 0' 7"

Löwe
Stier
Jungfrau
Krebs
Waage
Fische
Jungfrau
Krebs
Waage
Löwe
Schütze
Stier
Fische

DC
8
9
MC
11
12

13.37'30"
11.28' 4"
12.16'46"
14.58' 5"
17.29'12"
17.30'46"

Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau

MO-060-MC
ME-180-JU
ME-060-UR
VE-060-SA
VE-090-NE
VE-030-PL
VE-060-LL
VE-150-CH
VE-090-AC
VE-000-MC
MA-120-JU
JU-120-UR

3.06'
-0.34'
-1.50'
0.52'
-1.51'
0.49'
-6.02'
-1.06'
-3.13'
1.53'
8.00'
2.24'

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

SA-030-PL
SA-120-LL
SA-090-CH
SA-060-MC
UR-045-LL
NE-060-PL
NE-060-CH
NE-000-AC
NE-090-MC
PL-120-CH
CH-060-AC
CH-150-MC

0.04'
-5.09'
-1.59'
2.45'
-0.26'
-2.39'
0.44'
1.23'
0.02'
-1.55'
2.07'
0.46'

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

MA-030-MC
JU-000-SO
JU-090-MO
JU-060-NE
JU-060-AC
SA-090-SO
SA-120-VE
SA-060-SA
SA-030-NE
SA-090-PL
SA-030-CH
SA-030-AC
SA-120-MC
UR-090-MA
UR-120-MK
NE-000-MA

0.06'
1.42'
-0.51'
3.59'
2.36'
1.58'
-2.09'
-3.01'
-0.18'
-2.58'
1.02'
1.05'
-0.16'
-1.44'
-0.40'
1.24'

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

LL-090-SA
LL-060-NE
LL-120-PL
LL-000-CH
LL-060-AC
LL-150-MC
CH-060-MK
CH-045-CH
AC-030-VE
AC-090-SA
AC-120-NE
AC-060-PL
AC-180-CH
AC-120-AC
MC-090-MO
MC-150-VE

-1.28'
1.15'
-1.25'
0.31'
2.38'
1.17'
-2.49'
1.32'
-0.20'
0.32'
-2.11'
0.29'
-1.26'
-3.33'
-3.41'
1.17'

a
s
a
s
s
s
a
s
a
s
a
s
a
a
a
s
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MA-090-MO 3.12' s
MA-030-VE -1.46' a
MA-060-NE -0.04' a
MA-000-PL 2.35' s
MA-120-CH 0.40' s
MA-060-AC -1.27' a

PL-060-MA 1.07' s
PL-090-LL 3.04' s
MK-060-MA -1.25' a
MK-090-MK 3.49' s
LL-120-SO 3.31' s
LL-150-VE -0.36' a

30
MC-120-NE 0.33' s
MC-045-MK -1.06' a
MC-060-CH -0.11' a
MC-120-AC 1.56' s
MC-150-MC -0.36' a
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Vorwort

3

PARTNERBILDER

4

Ihr Partnerbild
Ihr Traumpartner

5
5

Ein Typ mit "Kultur"
Ausgeprägte Männlichkeit
Handeln und Denken als Gegensätze
Charme und Takt
Grosszügig und idealistisch
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität

5
5
6
6
6
6

Welche Färbung geben Sie der Beziehung?

7

Beziehung als zentrale Lebensaufgabe
Beziehung als Impuls für Wachstum

7
7

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?
Strahlend und grosszügig
Von ganzem Herzen
Jederzeit bereit für ein Gespräch
Mit Optimismus und hohen Erwartungen
Mit Überraschungen und dem Wunsch nach Anregung
Mit einem Traum vom grossen Glück

Das Partnerbild Ihres Partners
Die Traumpartnerin Ihres Partners
Eine starke Ausstrahlung
Verantwortung und Ausdauer
Einfühlsam und harmonieliebend
Ein klares Lebenskonzept
Freude am Gespräch
Grosszügig und idealistisch
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Jugendlich unkonventionell
Eine weiche Ader
Intensität und Leidenschaft

Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?
Es soll etwas laufen

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?
Zärtlich und gefühlvoll
Mit viel Gefühl
Mit Pflichtbewusstsein
Mit einem Traum vom grossen Glück

8
8
8
8
8
9
9

9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12

13
13

13
13
13
14
14

PARTNERVERGLEICH

15

Gegensätze ergänzen sich

15

John bringt das von Ihnen gesuchte Erdelement

Das Sonnenzeichen: Mein Weg - Dein Weg
Ihr Wesenskern
Wenn ein "Löwe" mit einem "Löwen" zusammenkommt...

Der Mond - Mein und Dein Temperament
Ihre Gefühlswelt
Die Gefühlswelt von John
Das Zusammenspiel von Wassermann-Naturell und Stier-Naturell

15

15
16
16

17
17
17
18
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG
Im Wesenskern ähnlich
Polarität von Wille und Gefühl
Ganz Mann und ganz Frau
Emotionale Unterschiede bereichern das Zusammenleben
Zwei verwandte Seelen
Gleiche Wellenlänge
Gefühl und Intellekt
Ein tatkräftiges Doppelgespann
Eine belebende Spannung
Mein Schatz kann alles
Der Umgang mit Macht und Aggression
Positive Unterstützung
Wenn die Erwartungen hoch sind....
Der gemeinsame Traum von einer besseren Welt
Einschränkung oder zuverlässige Unterstützung
Genuss will organisiert sein
Gegenseitige Unterstützung
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
Wenn die Fetzen fliegen...

Astrologische Daten
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19
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
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