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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, Alice, 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 selbstgelebten 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
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ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, so
bleibt auch der rote Faden eines Partnerbildes erhalten.

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 siebten Haus
Geschaffen für ein Leben zu zweit
Partnerschaft ist Ihnen ein zentrales Anliegen, und so möchten Sie auch einen Mann mit
einer ähnlichen Einstellung. Er soll gleichsam für ein Leben zu zweit geschaffen sein und
der Partnerschaft eine zentrale Stellung in seinem Leben einräumen. Grundsätzlich schä tzen Sie Männer mit Kultur, die sich zu benehmen wissen, sich anderen Menschen gege nüber galant und höflich geben und das Gemeinsame hervorheben. Vermutlich ziehen Sie
den Mann, der Ihnen mit viel Charme kleine Unwahrheiten auftischt, demjenigen vor, der
Ihnen die Tatsachen knallhart ins Gesicht schleudert.
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Mars im sechsten Haus
Vernünftig und realistisch
Ein Mann hat bei Ihnen längerfristig nur eine Chance, wenn auch ein gemeinsamer Alltag
möglich ist. Sie brauchen einen Partner, der die kleinen, alltäglichen Dinge mit Ihnen teilt,
der bereit ist, sich unverdrossen und zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen. Eine
gemeinsame Arbeit dürfte Ihnen sehr zusagen, haben Sie dabei doch Gelegenheit, selbst
einen Teil der Kleinarbeit zu übernehmen. Auch ist die gemeinsame Freude über eine geleistete Arbeit grösser. Ein Partner, der mit beiden Füssen fest im Alltagsleben verankert
ist und zur materiellen Welt sowie zu seinem Körper eine solide Beziehung hat, "erdet" Sie
gleichsam. So dürften Sie sich sehr zu "vernünftigen" Männern hingezogen fühlen, die
dem Leben mit Vorsicht, Bedacht und Zurückhaltung entgegentreten.

Sonne in Spannung zum Mond
Gefühle gehören dazu
Ein Mann, der seine emotionale Seite nicht verbirgt und Zuneigung, Weichheit und Zärtlichkeit als selbstverständliche Bedürfnisse zu äussern vermag, ist für Sie der ideale Partner. Sie wissen es vermutlich auch sehr zu schätzen, wenn ein Mann sich in der Küche zu
schaffen macht, ein Baby in den Schlaf wiegt oder für eine Atmosphäre sorgt, in der Sie
sich warm und geborgen fühlen. Dabei mag auch einmal die Frage aufkommen, wie es
denn nun eigentlich mit der Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern steht. Grundsätzlich möchten Sie nicht einfach einen "Softy", sondern einen Partner, der sich dem
Spannungsfeld zwischen Mann und Frau und dem Problem der gesellschaftlichen Rollenverteilung stellt.

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 ein wichtiger 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.
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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.

Sonne im siebten Haus
Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis
Beziehung ist für Sie ein zentrales Lebensthema. Sie erleben sich selber vor allem durch
andere Menschen. Im Zusammensein mit einem Partner kommen Sie Ihrem eigenen Wesen
näher. Ihr Wille und Ihr Ich scheinen im Kontrast zum Partner klarere Umrisse auszubilden, vergleichbar mit dem Erkennen des eigenen Bildes in einem Spiegel. Sofern Sie nicht
der Neigung verfallen, sich in den Schatten des Partners zu stellen, sich übermässig anzupassen und das eigene Ich zu verleugnen, kann ein Leben zu zweit für Sie zu einem erfü llenden Selbstverwirklichungsprozess werden.

Merkur im siebten Haus
Ein reger Gedankenaustausch
Zu einer guten Beziehung gehört für Sie auch ein reger Gedankenaustausch. Sie wollen
wissen, was Ihren Partner beschäftigt, was ihn interessiert und wie er über dieses und jenes
denkt. Auch Ihnen ist es ein Bedürfnis, Ihre Gedanken und Ideen mit jemandem zu teilen
und durch das gemeinsame Gespräch neue Anregungen zu erhalten. Sie müssen nicht unbedingt den gleichen Interessen nachgehen, doch wünschen Sie sich eine Beziehung, in der
die Kommunikation spontan und ungehemmt fliesst. Es ist möglich, dass Sie diesen Teil
jedoch nicht selber leben und daher einen Partner suchen, welcher die Initiative für gemeinsame Gespräche übernimmt.

Venus im siebten Haus
Harmonie zu zweit
Harmonie in der Beziehung ist Ihnen wichtig. So legen Sie Gewicht auf das Verbindende
und Gemeinsame. Eine Partnerschaft soll eine friedliche, zärtliche und genussvolle Zweisamkeit sein. Mit Takt, Charme und Diplomatie vermögen Sie eine Beziehung fast zu einem Kunstwerk zu gestalten. Stil und Kultur dürfen ebenso wenig fehlen wie Genuss und
Erotik.
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Neptun im siebten Haus
Der Traum vom Idol
Partnerschaft beinhaltet für Sie auch eine romantische Note. So neigen Sie zu "rosaroten"
Vorstellungen, warten auf einen Traumprinzen oder haben die Tendenz, mehr ein
Wunschbild von Beziehung und Partner zu sehen als die Realität. Falls dann die Seifenblase platzt, mögen Enttäuschungen nicht ausbleiben. Es dürfte nicht immer einfach sein, mit
der Sehnsucht nach absoluter Liebe und seelischer Einheit im Herzen einen Partner so zu
sehen, wie er wirklich ist. Doch das Leben fordert Sie auf, keine unerfüllbaren Bedingungen zu stellen, ihn weder mit einer Art Heiligenschein zu umgeben noch zu erwarten, dass
er sich gänzlich für Sie aufopfert.

DC im Tierkreiszeichen Jungfrau
Sachlich und realitätsbezogen
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Kontakt mit der Alltagsrealität. Obwohl oder
gerade weil Ihr Verhalten wahrscheinlich von der Stimmung rundherum sowie von einer
inneren Traum- und Phantasiewelt beeinflusst ist, suchen Sie in einer Partnerschaft festen
Boden unter den Füssen. So sind es nicht zuletzt Vernunft und kühle Sachlichkeit, die Sie
Partner auswählen lassen, die Sie jedoch auch bei einem Partner sehr schätzen. Sie brauchen einen soliden, pragmatischen, pflichtbewussten und ordnungsliebenden Mann, mit
dem sich ein Alltag zu zweit gestalten lässt. Seine Sachlichkeit und klare Vernunft bewundern Sie und über seine pedantische und kleinliche Seite mögen Sie sich manchmal ärgern.

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Waage
Liebenswürdig und anpassungsfähig
Sie vermögen eine Beziehung harmonisch und schön zu gestalten. So legen Sie Gewicht
auf das Gemeinsame, passen sich an und suchen im Partner die Seite hervorzuheben, die
Ihnen ähnlich ist, beispielsweise gemeinsame Interessen, Ansichten, Wünsche oder Ziele.
Unterschiede umschiffen Sie geschickt und vermeiden es, diese anzusprechen. Gepflegte
Umgangsformen sind eine Selbstverständlichkeit. Abgesehen von einer Tendenz, sich zu
sehr anzupassen, haben Sie ein ausgezeichnetes Talent, einen gemeinsamen Nenner zu finden und eine Partnerschaft zu einem harmonischen Miteinander werden zu lassen.
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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.

Das Partnerbild Ihres Partners
Die Traumpartnerin Ihres Partners

Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Peter 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 mütterlichfürsorglichen 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 Peter beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Peter zum Teil ähnliche Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Peter 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 zweiten Haus
Sinnlich und realistisch
Peter wählt mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe, Sinnlichkeit und Erotik wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und geniesst, die aber auch
mit beiden Füssen fest im Leben steht. Von einer Frau erwartet er neben sinnlicher Weiblichkeit auch ein gewisses Mass an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden
Umgang mit Besitz. Sie soll das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünscht er sich eine Partnerin mit einer genügsamen
Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf
dem Dach" umschreibt.

Venus im sechsten Haus
Vernünftig und realistisch
Eine Frau hat bei Peter längerfristig nur eine Chance, wenn auch ein gemeinsamer Alltag
möglich ist. Peter braucht eine Partnerin, welche die kleinen, alltäglichen Dinge mit ihm
teilt, die bereit ist, sich unverdrossen und zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen.
Eine gemeinsame Arbeit dürfte ihm sehr zusagen, hat er dabei doch Gelegenheit, selbst einen Teil der Kleinarbeit zu übernehmen. Auch ist die gemeinsame Freude über eine gele istete Arbeit grösser. Eine Partnerin, die mit beiden Füssen fest im Alltagsleben verankert
ist und zur materiellen Welt sowie zu ihrem Körper eine solide Beziehung hat, "erdet" Peter gleichsam. So dürfte er sich sehr zu "vernünftigen" Frauen hingezogen fühlen, die dem
Leben mit Vorsicht, Bedacht und Zurückhaltung entgegentreten.

Venus in Konjunktion zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in seinem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau mit einem klaren Lebenskonzept. Peter möchte gleichsam das Ich seiner
Partnerin erkennen können, ihren Kern spüren. So fühlt er sich zu Frauen hingezogen, die
Wärme und Lebensfreude ausstrahlen, die wissen, was sie im Leben wollen, und dies auch
klar zum Ausdruck bringen. Er wünscht sich eine Frau, welche in ihrem Auftreten etwas
darstellt und Wärme und Lebensfreude ausstrahlt.
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Mond in Spannung zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch
Das Partnerbild von Peter 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 Peter 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.

Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Peter 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.

Mond in Spannung zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Peter 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 Peter die unwiderstehliche
Ausstrahlung, mit der sich eine solche Frau zu umgeben weiss.
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Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?

Peter 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 Peter immer mehr, diese Eigenschaften als zu
sich gehörend zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

Saturn im siebten Haus
Verantwortung und eine solide Basis
Klare Strukturen, Stabilität und eine sichere materielle Grundlage sind Peter in einer Beziehung wichtig. Er geht eine Partnerschaft nur ein, wenn diese ihm vernünftig und realistisch erscheint, vielleicht sogar bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfüllt, beispielsweise betreffend Beruf oder sozialer Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung
sind wesentliche Grundsätze. Bevorzugt wählt er eine reife, vielleicht sogar ältere Frau, die
diese Qualitäten in das Leben zu zweit einbringt. Wenn er die Verantwortung zu sehr an
die Partnerin delegiert, könnten ihre strukturierenden, manchmal eher rigiden und trockenen Züge zu einer unangenehmen Einschränkung für ihn werden. Umgekehrt ist es auch
denkbar, dass seine eigene etwas patriarchalische und regelnde Seite sich in der Beziehung
stark bemerkbar macht und für beide ein unangenehmes und einengendes Klima schafft.
Der Leidensdruck mag ihn auffordern, nicht dem anderen Richtlinien vorzugeben, sondern
für das eigene Verhalten die Verantwortung zu übernehmen.

Neptun im siebten Haus
Der Traum vom Idol
Partnerschaft beinhaltet für Peter auch eine romantische Note. So neigt er zu "rosaroten"
Vorstellungen, wartet auf eine Traumprinzessin oder hat die Tendenz, mehr ein Wunschbild von Beziehung und Partnerin zu sehen als die Realität. Falls dann die Seifenblase
platzt, mögen Enttäuschungen nicht ausbleiben. Es dürfte nicht immer einfach sein, mit der
Sehnsucht nach absoluter Liebe und seelischer Einheit im Herzen eine Partnerin so zu sehen, wie sie wirklich ist. Doch das Leben fordert Peter auf, keine unerfüllbaren Bedingungen zu stellen, die Partnerin weder mit einer Art Heiligenschein zu umgeben noch zu erwarten, dass sie sich gänzlich für ihn aufopfert.
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DC im Tierkreiszeichen Waage
Eine harmonische Zweisamkeit
Peter 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 Jungfrau
Überlegt und sachlich
Peter pflegt in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken.
So ist er kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragt sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor er eine nähere Bekanntschaft eingeht. Grundsätzlich vertritt er in Partne rschaftsangelegenheiten einen vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.

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

Partnerschaftsanalyse für Alice und Peter

14

Venus Saturn in harmonischem Aspekt
Mit Pflichtbewusstsein
Peter 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.
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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 seines inneren Wesens, und so ist
letztlich der zurückgelegte Weg ein Abbild dieser inneren Struktur.

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

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Jungfrau
Der Wesenskern von Peter
Peter ist in seinem innersten Wesen ein Realist. Seine Einstellung zum Leben ist objektiv,
sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Peter eine Art inneres
Ordnungssystem hat mit vielen Schubladen und Fächern. Was von aussen an ihn herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in sein
System eingeordnet. Er will Struktur und Klarheit in seinem Leben. Seine Schritte plant er
sorgfältig und mag es gar nicht, wenn er vom Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt
wird. Er sieht die Realität, wie sie ist, und gibt sich keinen Illusionen hin.
Peter hat einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte ihn
manchmal in seinen Handlungen einschränken; er hat das Gefühl, es doch nicht gut genug
zu können. Andererseits befähigt er ihn zu präziser Arbeit. Seine Liebe zum Detail kann
allerdings dazu führen, dass er vor "lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht" und sich in
Kleinigkeiten verliert.
Peter hat eine enorme Fähigkeit, mit materiellen Dingen umzugehen. Dies kann zum Be ispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein.
Wenn er es zu sehr übertreibt, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail
Kleinlichkeit.
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Es ist ihm wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und er scheut die Arbeit nicht. Er tut etwas, um die Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung von anderen
und Geld sind zweitrangig. Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für ihn ziemlich
schwer zu ertragen sein.

Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn eine "Waage" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
.... finden sich die beiden in Ihrer Liebe zu stundenlangen Gesprächen. Die Jungfrau ve rtritt die sachlichen Argumente. Die Waage freut sich an der Schönheit von Logik und
Sprache. Sie strebt nicht nur im Gespräch, sondern grundsätzlich im Leben nach harmonischen Gesetzmässigkeiten und schönen Formen. Die Jungfrau sucht das Zweckmässige.
Lässt sich beides auf einen Nenner bringen, beispielsweise in einer schönen und praktischen Wohnungseinrichtung, sind beide zufrieden. Doch da die Waage kaum finanzielle
Skrupel bekommt, wenn sie etwas sieht, das ihren Schönheitssinn anspricht, die Jungfrau
jedoch ein ausgeprägtes Kosten-Nutzen-Denken an den Tag legt, lässt sich die Harmonie
der Zweisamkeit oft nur durch langes Argumentieren erreichen. Auch wenn kein lautstarker Krach folgt, so ist es doch keineswegs einfach, Ästhetik und Zweckmässigkeit auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Wenn Peter mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Sachlichkeit Ihr gemeinsames Leben
betrachtet, so findet er bestimmt viele kleine Begebenheiten, die in das Grundmuster dieser
überspitzten Karikatur von Jungfrau und Waage passen. Und Sie werden vielleicht sogleich versuchen, diese zu beschönigen. Ob Sie beide diese Unterschiede in Ihren Charakteren als lästig und unüberbrückbar oder als spannende Herausforderung erleben, hängt
von Ihrer Toleranz gegenüber dem Anderssein des Partners ab.
Ist Peter grosszügig genug, Ihnen Ihr künstlerisches Schönheitsbedürfnis und Ihren
Wunsch nach Harmonie nicht nur zuzugestehen, sondern auch zu verstehen, und lernen
Sie, seine praktische, sparsame und realitätsbezogene Seite zu schätzen, so wird in Ihrer
Partnerschaft die Verbindung von Schön und Praktisch möglich. Der Alltag kann dann
immer wieder neu zu einem - natürlich zweckmässigen - Kunststück gestaltet werden.
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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 Widder
Ihre Gefühlswelt
Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Sie
sind unternehmungslustig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad
lieben Sie Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit.
Sie haben viel Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe
empfinden Sie schnell als Langeweile.
In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie
überlegen nicht lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere Menschen möglicherweise Ihre Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen
des Unwillens, doch sind Sie kaum nachtragend.
Sie reagieren gefühlsmässig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben
könnte. So sind Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben
eingestellt. Wenn Sie zum Beispiel etwas erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv gehen Sie das Problem an. Sie kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und wollen es im Alleingang schaffen. Dies macht Sie
unabhängig, aber auch einsam.
Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich
impulsiv. Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch
jauchzend" zu "zu Tode betrübt". Sie werden leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder lachen und sich des Lebens freuen.
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Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Stier
Die Gefühlswelt von Peter
Peter 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 Peter 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.
Peter 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.
Peter 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 Widder-Naturell und Stier-Naturell
Ein aktives und unternehmungslustiges Temperament trifft sich mit einem sinnlichen und
geniesserischen Typ. Sie leben so richtig auf, wenn etwas läuft. Peter jedoch fühlt sich nirgends so wohl wie bei einem gemütlichen Glas Wein oder Bier in seinem eigenen Heim.
Sie wollen mit Peter gemeinsam etwas unternehmen, und er möchte Sie im Arm halten und
Ihre Nähe spüren.
Sie haben beide unterschiedliche Bedürfnisse, die nicht ohne weiteres auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können. Es braucht von Ihnen beiden einiges an Offenheit,
Toleranz und Anpassungsfähigkeit, um ein Zusammenleben im Alltag langfristig befriedigend zu gestalten. 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, Sie lernen Sein und Geniessen und Peter lässt sich vom Feuer der Begeisterung anstekken. Gemeinsame Ruhephasen und Aktivitäten wechseln sich ab, beispielsweise einmal
Badeferien und einmal Aktivferien.
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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 zum Merkur Ihres Partners
Gleiche Wellenlänge
Peter 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. Peter
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.
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Ihr Merkur in Harmonie zum Pluto Ihres Partners
Worte mit Wirkung
Sie dürften im gemeinsamen Gespräch oft die ganze Macht und Energie von Peter zu spüren bekommen, sei es, dass er "immer recht hat", viele Fragen stellt oder über einen grossen Wissensvorsprung verfügt. Einerseits mögen Sie sich manchmal manipuliert fühlen,
andererseits dürften Sie es auch schätzen, durch ein paar Worte eine kraftvolle und tie fgründige Seite in ihm wachzurufen und so in Ihrem Denken immer wieder herausgefordert
zu werden. Sie bieten Peter dadurch eine wertvolle Gelegenheit, zu seinem "Power" zu finden, auch wenn er vielleicht manchmal flucht, verletzende Bemerkungen nicht lassen kann
oder sonst heftig reagiert.

Ihre Venus am DC Ihres Partners
Mehr Einsatz für die Gemeinsamkeit
Sie suchen die Nähe Ihres Partners auf eine sehr charmante und taktvolle Weise. Und natürlich zeigt sich auch Peter von seiner besten Seite. Die Tendenz, ganz auf den anderen
einzugehen und das Gemeinsame hervorzuheben, hebt sich im Zusammensein besonders
stark hervor und vermittelt Ihrer Zweisamkeit eine harmonische Note.
Vielleicht meldet sich bei Peter manchmal eine "Gegenströmung", ein Wunsch, einmal
ganz sich selber zu sein und nicht die eigenen Impulse unter einem Deckmäntelchen von
Scheinharmonie zu ersticken. Ein solcher Impuls kann ihn für die Beziehung und die gemeinsame Harmonie aktiv werden oder unabhängig davon etwas in Gang bringen lassen.
Wichtig ist, dass er sich seiner Neigung bewusst ist, Partnerschaft als eine Angelegenheit
anzuschauen, die vor allem die Partnerin etwas angeht. Doch auch seine Beteiligung ist gefragt.

Ihr Mars in Harmonie zum Mond Ihres Partners
Ein Gefühl von Lebendigkeit
Sie und Peter haben einen sehr belebenden gemeinsamen "Draht". Vermutlich fühlen Sie
sich zusammen angeregt und lebendig und unternehmen mehr, als jeder für sich allein tun
würde. Vielleicht können Sie ausgelassen wie zwei übermütige Kinder sein. Spieltrieb und
Lebensfreude lassen dann für eine Weile alle Regeln der Gesellschaft in den Hintergrund
treten. Tendenziell sind Sie dabei eher die Anstifterin. Sie fühlen sich durch seine Anwesenheit lebendiger. Vor allem Ihr Tatendrang, Ihre Unternehmungslust und Durchsetzungskraft dürften durch Peter einen Aufschwung erleben. Auch ihn mag die Lust überkommen, sich zwanglos so zu zeigen und zu verhalten, wie es ihm gerade zumute ist. Er
nimmt seine Wünsche und Bedürfnisse besser wahr und ist schneller bereit, diese zu äussern.
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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.

Ihr Mond in Spannung zum Merkur Ihres Partners
Gefühl und Intellekt
Wenn Sie Gefühle zeigen, sucht Peter vermutlich oft nach Erklärungen und weicht in
Sachlichkeit und Intellekt aus. Möchte er umgekehrt Ihnen seine Gedanken und Ideen
mitteilen, so reagieren Sie sehr schnell emotional und sind nur bedingt bereit für ein sachliches Gespräch. Etwas vereinfacht könnte man sagen, wenn Sie "aus dem Bauch" reagieren, so geht Peter "in den Kopf". Sein Denken und Rationalisieren ruft gewissermassen als
Gegenpol Ihre 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.
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Ihr Merkur in Spannung zum Uranus Ihres Partners
Gute Einfälle wollen durchdacht sein
Wenn Sie etwas erzählen, bringen Sie Peter vermutlich oft auf neue Ideen. Aufgrund einer
vielleicht belanglosen Bemerkung Ihrerseits findet er plötzlich, man könnte dieses oder jenes verändern oder unternehmen. Ihnen mag die Aufgabe zufallen, das ganze durchzudenken, was Peter dann vermutlich viel zu lange dauert. Vor allem wenn Sie lieber langsam
und gründlich nachdenken, dürften Sie sich von der Sprunghaftigkeit Ihres Partners überfordert fühlen. Auch eine humorvoll gemeinte Bemerkung mag schnell von Ihnen als geringschätzige Anspielung missverstanden werden. Umgekehrt können Ihre sachlichen und
fachlichen Argumente Peter an unliebsame Kindheitserlebnisse mit einem Lehrer oder einem anderen "Wissensvermittler" erinnern. Solche Situationen könnten zu erheblichen
Spannungen führen, vor allem, wenn Peter seinem unsteten und abenteuerlustigen Persönlichkeitsteil freie Bahn lässt und Ihre sachlichen Argumente einfach vom Tisch wischt.
Andererseits steckt in dieser Spannung auch sehr viel Energie. Es geht darum, diese nicht
gegeneinander, sondern für gemeinsame Ziele einzusetzen. Beispielsweise bringt Peter die
spontanen Einfälle, Sie greifen diese auf und durchdenken sie. Peter fällt wiederum die
Aufgabe zu, den Mut zum Sprung ins Unbekannte aufzubringen.

Ihr Merkur in Konjunktion zum Neptun Ihres Partners
Eine Gedankenwelt zwischen Realität und Traum
Mit viel Einfühlungsvermögen oder "sechstem Sinn" nimmt Peter an Ihren Gedanken und
Ideen teil. Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass, kaum haben Sie mit Erklären bego nnen, Peter auch schon weiss, was Sie sagen wollen. Er regt Sie dazu an, Ihrer Phantasie
freien Lauf zu lassen, Luftschlösser zu bauen und - falls Sie zu eher pragmatischem Denken neigen - die Grenzen zwischen Realität und Traum zu verwischen.
Peter wünscht sich eine Verständigung mit wenig Worten. Harte Auseinandersetzungen
und hitzige Wortgefechte meidet er nach Möglichkeit. So neigt er auch dazu, Ihnen Tatsachen und Informationen vorzuenthalten, weil er glaubt, Sie damit zu verletzen und die Einheit zwischen Ihnen zu stören. Vieles bleibt unausgesprochen, was dringend einer Klärung
bedürfte, weil Peter sich ausserstande fühlt, es in einer verbalen Auseinandersetzung mit
Ihnen aufzunehmen. Je klarer und prägnanter Sie beispielsweise ein Beziehungsproblem
aus Ihrer Sicht schildern, desto weniger mag Ihnen Ihr Partner zuhören.
Es braucht viel Einfühlungsvermögen Ihrerseits, das Überhört-Werden und Ausweichen
nicht als mangelndes Interesse Ihres Partners zu interpretieren. Eine erfüllende Partnerschaft setzt zudem einen guten Willen von Peter voraus, auch Unschönheiten des Lebens
zur Sprache zu bringen und diese durch eine gemeinsame Diskussion zu klären.
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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 Peter. 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 Peter 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 ir gendwie 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. Peter kann seine Gefühlswelt gleichsam unter Ihrem wohlwollenden Schutze entfalten und Ihnen beiden die
tiefe Gewissheit vermitteln, in Ordnung zu sein.

Ihr Saturn in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Idee und Verwirklichung
Wenn Peter mit Begeisterung Neuland erprobt und seinen Horizont erweitern will, so
dürften Sie oft die Rolle der verantwortungsbewussten Strukturiererin und Kritikerin übernehmen und mit manchem Wenn und Aber seine vielleicht überbordenden Pläne hinterfragen. Mehr oder weniger unsanft holen Sie seine idealistischen Vorstellungen auf den Boden der Wirklichkeit. Mit grosser Wahrscheinlichkeit erlebt Peter Sie denn auch als
"Bremser". Und Ihnen mag seine masslose und überschwengliche Seite zu schaffen geben.
Daraus kann ein mehr oder weniger offensichtliches Kräftemessen zwischen Ihnen entstehen. Beispielsweise schmiedet Peter voll Begeisterung Südsee-Pläne für die nächsten Ferien, die Sie mit einem trockenen "Viel zu teuer!" bereits im Keime ersticken.
Was eigentlich sehr befruchtend sein könnte, nämlich das Zusammenspiel von Idee und
Realitätssinn, kann so leicht zu einem zermürbenden Kleinkrieg ausarten. Um sich daraus
zu befreien, bleibt vor allem Ihnen ein jahrelanges Ringen um mehr Bewusstsein kaum erspart. Doch je mehr Sie beide Ihre "Spiele" durchschauen, desto besser können Sie das Gegeneinander zu einem Miteinander umwandeln. Zum Beispiel wird aus den SüdseeTräumen eine realisierbare Mittelmeerreise.

Partnerschaftsanalyse für Alice und Peter

25

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 gege nseitige 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 dass er nicht den anderen dazu missbraucht. So gesehen kann die gegenseitige Reibung
Sie beide stärken und Ihnen zu mehr Sicherheit und Selbstvertrauen verhelfen.

*****

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.

