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Vorwort

Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste Augen-Blick ein
unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - und schon beginnen
Sie in Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. Sie spüren, ob Sie den Kontakt
gefunden haben und ob die Energie fliesst. Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht weitgehend fest, wie die weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar
kaum klar formulieren können, aber Sie spüren es. Die meisten späteren Interaktionen
werden Sie wenig überraschen.
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder sendet und
empfängt auf unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und Empfangsmuster ist individuell
sehr unterschiedlich. Treffen zwei Menschen zusammen, so schalten sie blitzschnell und
vorwiegend unbewusst ihre gemeinsamen Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden
das Grundmuster ihrer Beziehung, auf dem sich alles Weitere zwischen Ihnen abspielen
wird.
Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und Empfangsmöglichkeiten, die das Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen bilden. Es gibt Mischungen, die
bestens funktionieren und für die Beziehung ein tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich als schwierige Herausforderungen. Während jene für
die Beziehung nahezu neutral sind, wirken diese wie Magnete - sowohl anziehend wie abstossend. Faszination und Ansporn, aber auch Abhängigkeit und Konflikte sind einige der
möglichen konkreten Auswirkungen.
Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive Lösungen
suchen und daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich
nach Möglichkeit meiden, ist aus den Geburtsbildern nicht ersichtlich. Wenn man jedoch
bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen, sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die fruchtbaren und befriedigenden.
Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Beziehung
zwischen zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und Sabine miteinander
in Kontakt treten, desto mehr werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.
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Ihre Charaktere

In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Sabine verglichen. Auch wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung gemacht werden
kann, so zeigt die Gegenüberstellung Ihrer wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen
Bereichen es Toleranz und gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder Freundschaft zu gewährleisten.

Sie sind im Zeichen des Löwen geboren:
Ich im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch
auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben
auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf Führerschaft herauszunehmen, genügt nicht. Über eine Situation verschaffen Sie
sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu
zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich
nichts. Sie strahlen 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
und Jugendlichen hinweisen. Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie 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, Ihr Leben auf einem einsamen Thron, genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne
die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren.
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Sabine ist im Zeichen der Zwillinge geboren:
In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens
Sabine geht mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Dabei hat er die Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu betrachten und sich
nicht gleich mit allem zu identifizieren. Möglicherweise fällt es ihm schwer, sich zu entscheiden. Sabine kann die Vor- und Nachteile einer Situation sehr genau abwägen, aber er
zögert vermutlich den letzten entscheidenden Schritt hinaus. Er ist objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets bereit, etwas Neues zu lernen. Austausch ist für ihn ein inneres Leitmotiv, sei es, dass er Informationen sammelt und weitergibt oder dass er in einer konkreten
Form Waren umsetzt. Er hat eine Begabung für Kommunikation und Vermittlung von
Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, Handel oder Bücher gehören
zu seinem Leben. Im innersten Kern ist Sabine ein offener Mensch und mag das, was man
allgemein unter Kultur versteht. Diese Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit im Grossen
wie im Kleinen könnte bewirken, dass er im Leben Mühe hat, eine klare Linie zu finden.
Es gibt so vieles, das ihm sinnvoll und logisch erscheint. Das Leben stellt ihn vor die Aufgabe, bei all der Vielfalt seine ganz persönliche Wahl zu treffen.

Löwe und Zwillinge
Wenn Sie und Sabine ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen
Sie sind zwei Charaktere, die sich gut verstehen dürften. Beide sind Sie grundsätzlich aufgeschlossen, extrovertiert und aktiv. Sie wissen, was Sie wollen, und gehen geradewegs
auf ein Ziel zu. Sabine sucht zahlreiche unterschiedliche Kontakte und verschafft sich Informationen. Er listet gewissermassen alle Vor- und Nachteile auf, doch letztlich dürften
Sie die Entscheidungen treffen. Für eine Zusammenarbeit ergänzen Sie sich gut. Sabine
bringt das Wissen ein, und Sie verfügen über die nötige Energie, um von der Planung zur
Tat zu schreiten. Schwierigkeiten könnte es nur dann geben, wenn Sie die Beiträge von
Sabine gering achten oder wenn er allzu lange in der Projektphase stecken bleibt, weil er
sich nicht entscheiden kann.
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Die harmonische Basis zwischen Ihnen und Sabine

Wenn Sie und Sabine zusammen arbeiten oder etwas unternehmen, gibt es harmonische
Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein Zusammenkommen überhaupt erst ermöglichen. Diese gemeinsamen Drähte dürften für Sie und Sabine so selbstverständlich sein,
dass Sie diesen kaum Beachtung schenken. Diese Bereiche bereiten keine Schwierigkeiten.
Sie beinhalten aber auch weder eine grosse Faszination des Gegenübers noch die Herausforderung, einen gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die Basis, auf der etwas Gemeinsames entstehen kann.

Ihre Sonne in Harmonie zum Saturn von Sabine
Rückendeckung
Sabine dürfte in Ihnen jemanden sehen, der diejenigen Facetten seines Wesens zum Strahlen bringt, die er selbst eigentlich auch gerne ausdrücken möchte. Neben Bewunderung löst
dies bei ihm eine Art Beschützerinstinkt aus, und er möchte Ihnen jede Unterstützung zukommen lassen. Vermutlich bietet er Ihnen eine zuverlässige Rückendeckung, wenn Sie
Lösungen suchen und Projekte verwirklichen wollen.

Ihre Sonne am MC von Sabine
Berufliche Unterstützung
Ihre persönliche Ausstrahlung, Ihr Wesen und Ihr Lebenskonzept verkörpern viel von dem,
was Sabine 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 ermuntert,
sich vermehrt im Beruf oder in anderen verantwortungsreichen Situationen zu engagieren.

Ihr Merkur in Konjunktion zur Venus von Sabine
Gespräch schafft Nähe
Sie und Sabine verbindet ein guter Draht. Vermutlich erleben Sie es als wohltuend, mit
ihm zu sprechen. Auch er geniesst die Harmonie, die Sie beide im Austausch miteinander
finden. Indem Sie beide die eigenen Gedanken einbringen, zuhören und aufeinander eingehen, schaffen Sie gegenseitiges Verständnis und ein Gefühl der Verbundenheit. Die Art,
wie Sabine die schönen Dinge des Lebens geniesst, beeindruckt Sie und regt Sie zum Denken an.
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Ihr Merkur in Konjunktion zum Jupiter von Sabine
Ein fliessender Gedankenaustausch
Sie erzählen Sabine vermutlich gerne und oft von Ihren Ideen, Gedanken und Plänen, denn
er bringt Ihren Gedanken grundsätzlich viel Wohlwollen entgegen. Wenn Sie gemeinsam
über etwas diskutieren, vertreten Sie eher sachliche Argumente. Tendenziell stellt Sabine
Ihre objektiven Informationen in einen grösseren Zusammenhang und gibt seine subjektive
Meinung dazu ab. Er fragt mehr nach dem Sinn, Sie mehr nach sachlichen Details. Abgesehen davon, dass die Frage, wer recht hat, zu einem Dauerbrenner werden könnte, ist der
Gedankenaustausch von einem grosszügigen und doch sachlichen Klima geprägt. Sie eröffnen Sabine mit Ihrem fachlichen Wissen immer wieder neue Horizonte, und er gibt Ihnen Denkanstösse und motiviert Sie zu neuem Lernen.

Ihre Venus in Harmonie zum Mond von Sabine
Harmonie und Wohlbefinden
Sie und Sabine haben die besten Voraussetzungen, sich in Anwesenheit des anderen wohl
zu fühlen. Sie lassen mehr Ihre geniesserische Seite zum Zuge kommen, und Sabine dürfte
vor allem seinen fürsorglichen Impulsen nachgeben. Gegenseitig stimulieren Sie sich zu
einem friedlichen Geniessen.

Ihr Mars in Harmonie zum Mond von Sabine
Ein Gefühl von Lebendigkeit
Sie und Sabine haben einen belebenden gemeinsamen Draht. Vermutlich fühlen Sie sich
zusammen angeregt und lebendig und unternehmen mehr, als jeder für sich allein tun würde. Spieltrieb und Lebensfreude können die Regeln der Gesellschaft in den Hintergrund
treten lassen. Tendenziell übernehmen Sie die Rolle des Anstifters. Sie fühlen sich durch
die Anwesenheit von Sabine unternehmungslustiger und durchsetzungsfähiger. Auch ihn
mag die Lust überkommen, sich zwanglos so zu zeigen und zu verhalten, wie es ihm gerade zumute ist.

Ihr Jupiter in Harmonie zum Uranus von Sabine
Wenn Flügel wachsen...
Sie können sich gegenseitig beflügeln. Begeisterung, neue Ideen, der Vorschlag für eine
Veränderung im Berufsalltag, all dies wirkt ansteckend. Wenn es darum geht, den gewohnten Rahmen zu sprengen und sich auf neue Erfahrungen einzulassen, so haben Sie
kaum Mühe, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Dies öffnet Ihnen Tor und Tür für positive Erlebnisse, wie beispielsweise ein gemeinsames Hobby oder der zündende Gedanke
und die Begeisterung für ein gemeinsames Projekt im Beruf.
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Ihr Jupiter in Harmonie zum Pluto von Sabine
Öl im Feuer
In Bereichen, in denen Sie zu Optimismus und vielleicht auch Masslosigkeit neigen,
scheint Sabine noch Öl ins Feuer zu giessen. So kann es geschehen, dass Ihnen beiden
kaum etwas gross genug ist. Sie vergessen dann gemeinsam Ihre inneren und äusseren
Hemmschwellen und machen Unmögliches möglich. Sie übertreffen sich selbst und überschreiten bestehende Grenzen sowohl im Positiven wie auch im Negativen.

Ihr Saturn in Harmonie zur Venus von Sabine
Aufeinander zählen können
Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor allem Sie
dürften sich davon angesprochen fühlen. Wenn Sabine Sie daran erinnert, dass man auch
einmal gemeinsam etwas geniessen könnte, so sorgen Sie vermutlich auch gleich für den
nötigen Rahmen und reservieren beispielsweise einen Tisch im Restaurant. In einem sich
vortrefflich ergänzenden Zusammenspiel bringt Sabine mehr die geniesserische Seite ein
und Sie die strukturierende. Dabei dürften Sie ihm Halt und Sicherheit vermitteln.

Ihr Uranus in Harmonie zum Mond von Sabine
Eine ungezwungene Atmosphäre
Sie bringen Sabine mit etwas Jugendlich-Frischem und Unkonventionellem in Berührung,
das eine starke Faszination auf ihn auszuüben vermag. Gefühlsmässig mögen Sie für Sabine eine Art frischen Wind verkörpern. Sie geben ihm vor allem im emotionalen Bereich
den nötigen Auftrieb, um die eigene unkonventionelle, spontane und originelle Seite vermehrt einzubringen. Auch er weckt Ihre Lebensgeister. Durch seine Bereitschaft, einfach
zu sein und Sie so zu nehmen, wie Sie sind, ermuntert er Sie, aus dem Busch zu kommen
und Ihre spritzige und lebendige Seite zu entfalten.

Ihr Pluto in Harmonie zum Mond von Sabine
Eine Beziehung, die Gefühle aktiviert
Sabine lockt eine tiefgründige Seite von Ihnen hervor und weckt gewissermassen den
schlafenden Drachen in Ihnen. Aus einer inneren Unsicherheit heraus reagieren Sie ihm
gegenüber oft kontrollierend oder verletzend. Haben Sie genügend Selbstvertrauen, so dass
Sie Sabine nicht zu beherrschen brauchen, so wirkt Ihr Einfluss wohltuend und Vertrauen
erweckend. Fast könnte man sagen, Sie übernehmen für ihn die Funktion eines Psychoanalytikers, der die wunden Punkte an die Oberfläche bringt und ihm hilft, diese zu bewältigen. So kann diese Beziehung gleichermassen Himmel und Hölle sein, kaum jedoch
langweilig und flau.
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Was die Beziehung zwischen Ihnen und Sabine zur
Herausforderung werden lässt

Wenn Sie zusammen arbeiten oder etwas unternehmen wollen, brauchen Sie neben der bereits beschriebenen gemeinsamen Basis eine Motivation und Herausforderung. Es sind die
Unterschiede, die Spannung in Ihre Beziehung bringen und diese gleichsam laufend mit
Energie versorgen. Ohne diese Dramatik wären Sie einander ziemlich gleichgültig und
kaum fähig, gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Diese zwischenmenschlichen Spannungen sind - obwohl das Salz der Suppe - nicht immer
leicht zu handhaben. Es verlangt von beiden Beteiligten ein hohes Mass an persönlicher
Reife und Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen. Manchmal ist es einfacher, sich aus
dem Weg zu gehen oder eine Beziehung ganz abzubrechen. Vielleicht auch haben Sie keine
Wahl und müssen sich mit Ihrem Gegenüber arrangieren. Wie auch immer Ihre konkrete
Situation mit Sabine sein mag, die Astrologie kann die Reibungsflächen in Ihrer Beziehung
beschreiben. Beobachten Sie sich und Sabine! Wenn Sie die beschriebenen Interaktionsmuster life erkennen, verlieren diese viel von ihrer Schärfe. Sie können besser damit umgehen und entsprechend von den positiven Seiten der Spannungsenergien profitieren.

Ihre Venus in Spannung zum Mars von Sabine
Belebende Anziehung mit Spannungen
Obwohl Sie sich vermutlich gegenseitig sympathisch, wenn nicht sogar körperlich anziehend finden, dürften Sie in Ihrer Beziehung auch eine prickelnde Spannung spüren. Je
mehr Gewicht Sie auf das Verbindende legen, desto mehr scheint Sabine die Unterschiede
herauszustreichen. Wenn Sie zum Beispiel bei einem gemeinsamen Glas Bier oder Wein
gemütlich mit ihm zusammensitzen möchten, muss er noch schnell dieses oder jenes erledigen. Durch Ihre ausgesprochene Freundlichkeit locken Sie paradoxerweise seine aggressiveren und tatkräftigen Charakterzüge hervor. Er wiederum veranlasst Sie, sich von einer
diplomatischen und kompromissbereiten Seite zu zeigen. Diese beträchtlichen Unterschiede können zu Spannungen führen, können Ihnen aber auch viel Spass vermitteln.
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Ihr Mars in Spannung zum Mars von Sabine
Unterschiedliche Handlungsweisen
Sie dürften sich durch Sabine zum Handeln angeregt fühlen. Auch Sie entfachen seinen
Tatendrang und motivieren ihn, seinem Ärger Luft zu machen. Doch sind die Ziele unterschiedlich ausgerichtet. Oder die Art und Weise, wie Sie etwas beschliessen und ausfü hren, unterscheidet sich gänzlich von seiner Entscheidungs- und Handlungsweise. Dies mag
zu einer erheblichen Herausforderung für Sie beide werden. Es braucht Toleranz, damit Sie
sich gegenseitig nicht aufreiben. Gelingt Ihnen ein konstruktiver Umgang mit den vermutlich häufig aufkommenden Konflikten, so haben Sie für ein Vorhaben gewissermassen
zwei verschiedene, einander ergänzende Arbeitsweisen zur Verfügung und können gemeinsam entsprechend viel erreichen.

Ihr Pluto in Spannung zur Sonne von Sabine
Wer hat die Macht?
Trotz starker Anziehungskraft und gegenseitiger Faszination haben Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit oft Machtkämpfe auszutragen. Schöpferdrang, Kreativität und Wille von
Sabine beeindrucken Sie und treffen möglicherweise auf eine empfindliche Stelle. Je
selbstsicherer er auftritt, desto eher vermag er in Ihnen Ängste über die eigene Unzulänglichkeit zu wecken. Sie können seine Bestrebungen nach Selbstausdruck unterstützen oder
untergraben, denn Sie verfügen über subtile Möglichkeiten, sein Selbstwertgefühl zu beeinflussen und in ihm Zweifel oder Vertrauen aufkommen zu lassen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Sabine zu sich steht und nicht dem Frieden zuliebe nachgibt
oder sich entzieht. So schwierig die Situationen manchmal auch sein können, so fordern sie
doch von Ihnen beiden die Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen und mit einem starken Willen umgehen zu lernen. Wenn es Ihnen beiden gelingt, die Energien, die Sie sich
gegenseitig wachrufen, nicht gegeneinander, sondern für ein gemeinsames Projekt zu mobilisieren, sind Sie gemeinsam um vieles leistungsfähiger als jeder für sich allein.

Neptun von Sabine an Ihrem absteigenden Mondknoten
Enttäuschung als Motivation zur Selbstverwirklichung
Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, Phantasie, eventuell auch ein Suchtproblem oder chaotische Wesenszüge dürften Ihnen bei Sabine seltsam vertraut vorkommen. Vor allem in der
ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft hatten Sie vermutlich den unbestimmten Eindruck, ihn
diesbezüglich bestens zu kennen. Das Gefühl, am Alten zu kleben, mag für Sie Motivation
sein, neue Wege zu suchen. Er gibt Ihnen den Anstoss, sich gewissermassen ein letztes
Mal nach altem Muster zu verhalten und es dann wie eine zu eng gewordene Haut abzustreifen.
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*****

Diese Seiten sollen nicht sagen: Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme geben,
wenn Sie und Sabine eine Freundschaft pflegen, in einer Geschäftsbeziehung stehen oder
Arbeitskollegen sind, auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo Schwierigkeiten sind, sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt
werden. Falls Sie und Sabine Konflikte auszutragen haben, kann Ihnen diese Analyse helfen, die unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu betrachten und so Verständnis für
einander fördern.

