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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

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.
Dieses Skript enthält Beschreibungen von in Partnerschaften relevanten astrologischer
Konstellationen. diese stammen aus dem Cortesi Textmodul "Partnerschaft". Dem Kapitel
Mondvergleich ist ein Vortrag "Der Mond als emotionale Basis der Partnerschaft" angefügt.
Anita Cortesi, im Februar 2010

Dieses Lehrheft ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
Kopieren und Weitergeben ist nicht erlaubt.
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A) 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.

Das Partnerbild im Horoskop
Das Partnerbild kann in drei Schwerpunkte unterteilt werden:
1. Der Traumpartner oder die Qualitäten, die ein Mensch in seinem Partner sucht
2. Die Färbung, die ein Mensch sich in der Beziehung wünscht und zum Teil selbst einbringt, zum
Teil vom Partner erwartet
3. Die Art und Weise, wie Sie sich in die Partnerschaft einbringen
Punkt 1 sucht man in der Regel ganz beim Partner, Punkt 2 teilweise und Punkt 3 nur ansatzweise. In
welchem Ausmass dies geschieht ist individuell verschieden.
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Die Konstellationen im Horoskop
Der Traumpartner

im Horoskop einer Frau

im Horoskop eines Mannes

Sonne und Mars im Haus

Mond und Venus im Haus

Aspekte von Sonne und Mars zu Aspekte von Mond und Venus zu
Planeten
Planeten
Färbung der Beziehung

Schwach vertretenes Element

Schwach vertretenes Element

Planeten im 7. Haus

Planeten im 7. Haus

Zeichen am DC

Zeichen am DC

Sich einbringen in die Beziehung Venus im Zeichen
Aspekte der Venus

Venus im Zeichen
Aspekte der Venus

Es folgen nun die Beschreibungen aller Konstellationen in dieser Reihenfolge:
Der Traumpartner einer Frau
Die Traumpartnerin eines Mannes
Die Färbung der Beziehung einer Frau (ist identisch mit Mann und wird deshalb nicht separat
beschrieben)
Sich als Frau in die Beziehung einbringen (ist nahezu identisch mit Mann und wird deshalb nicht
separat beschrieben)
Aspekte werden zum Teil zusammengefasst beschrieben wie zum Beispiel "Mond/Venus im Aspekt"
und zum Teil aufgefächert in "Venus/Uranus in harmonischem Aspekt", "Venus/Uranus in Konjunktion"
und "Venus/Uranus in Spannung". Ausschlaggebend ist der Unterschiedsgrad der einzelnen
Aspektarten.

Das Partnerbild der Frau

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.
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Sonne und/oder Mars im ersten Haus
Mut zur Tat
Ein Mann soll sich zeigen und mit seiner ganzen Stärke auftreten. Ritterlichkeit ist für Sie
selbstverständlich, und Sie erwarten von Ihrem Traummann, dass er sich den Unannehmlichkeiten
des Lebens mutig stellt. Er soll lieber einmal unbedacht und hitzig vorwärts stürmen als zögern. Sie
schätzen Entschlossenheit und Tatkraft, Sportlichkeit und sogar eine Portion Kühnheit. So fällt Ihre
Wahl auf einen Partner, der die Führung zu übernehmen weiß. Wenn Sie sich langfristig nicht mit der
traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zufrieden geben wollen, so sind
Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch unvermeidbar. Diese bieten Ihnen jedoch auch die
wertvolle Möglichkeit, selber stärker zu werden.

Sonne und/oder Mars im zweiten Haus
Sinnlich und realistisch
Sie wählen mit großer Wahrscheinlichkeit einen Partner, dem körperliche Nähe, Sinnlichkeit und Erotik
wichtig sind, der den Augenblick auskostet und genießt, der aber auch mit beiden Füssen fest im
Leben steht. Von einem Mann erwarten Sie ein gewisses Maß an Realitätssinn und einen pflegenden
und bewahrenden Umgang mit seinem Besitz. Er soll das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und
nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünschen Sie sich einen Partner mit einer
genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube
auf dem Dach" umschreibt.

Sonne und/oder 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 und/oder Mars im vierten Haus
Ein häuslicher und gefühlvoller Typ
Sie wünschen sich einen Mann mit einer häuslichen und gefühlvollen Ader, einen, der abends zu
Hause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine oder andere Art soll er
hin und wieder eine fürsorgliche Rolle spielen, und Sie wollen "Kind" sein und sich anlehnen und
verwöhnen lassen. Oder Sie kehren die Rollenaufteilung um und möchten ihn umsorgen. Wichtig ist
der Wechsel. Wenn Sie immer nur in der anlehnenden oder in der fürsorglichen Position sind, wird die
Beziehung zu einem erwachsenen Partner schwierig. In einem Gleichgewicht zwischen Geben und
Empfangen von Geborgenheit dürften Sie sich jedoch sehr wohl fühlen.
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Sonne und/oder Mars im fünften Haus
Selbstsicher und mutig
Ihr Traumpartner soll über eine Mischung von Mut, Stolz, Charme und Herzlichkeit verfügen. Sie
möchten einen selbstsicheren Mann, der die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anpackt und
lieber einmal allzu selbstherrlich reagiert, als dass er zögern oder sich ängstlich zeigen würde.
Vielleicht ist er ein Manager, ein ausgezeichneter Organisator, ein Mann, der sich in jeder Lebenslage
zu helfen weiß, Ausdauer und Durchsetzungsfähigkeit zeigt und nicht zuletzt von seiner eigenen Größe
überzeugt ist. Wenn Sie sich langfristig nicht mit der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und
Frau zufrieden geben wollen, so sind harte Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch
unvermeidbar, bieten Ihnen jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber stärker zu werden.

Sonne und/oder 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 und/oder Mars 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 schätzen Sie Männer mit Kultur, die
sich zu benehmen wissen, sich anderen Menschen gegenüber 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.

Sonne und/oder Mars im achten Haus
Eine starke Ausstrahlung
Sie tragen das Bild eines machtvollen Partners mit einer starken, charismatischen Ausstrahlung in sich
und fühlen sich fasziniert von einem Mann, den Sie nicht ohne weiteres durchschauen. Er soll es
verstehen, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben. Tiefgründige, leidenschaftliche und
grüblerische Wesenszüge ziehen Sie einer freundlichen, kultivierten Oberflächlichkeit vor. So wird der
Mann Ihrer Träume Sie kaum ganz in seine Karten blicken lassen, Sie jedoch ganz und bedingungslos
haben wollen. Wenn Sie nicht einfach die Unterlegene sein wollen, so ist ein gegenseitiges
Kräftemessen unvermeidbar, und Sie können durch die Macht und Ausstrahlung Ihres Partners wie
durch ein Vorbild zu Ihrer eigenen Stärke finden.
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Sonne und/oder Mars im neunten Haus
Vielversprechende Weite
Gemäß Ihrem inneren Wunschbild spricht Sie ein Mann an, wenn er Großzügigkeit, Selbstvertrauen
und Optimismus ausstrahlt. Sie erwarten von einem Partner, dass er Ihnen die Tür in eine völlig neue
Welt öffnet und Ihr Leben mit neuen Erfahrungen und Anschauungen bereichert. Ein Partner aus
einem fremden Kulturkreis wäre ein geradezu ideales Beispiel. Toleranz und eine Aura von Weite und
ungeahnten Möglichkeiten, vielleicht auch eine philosophische Ader sowie eine stete
Auseinandersetzung mit Sinnfragen lassen einen Mann in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.
Ansteckende Begeisterung und Überzeugungskraft wirken ähnlich anziehend.

Sonne und/oder Mars im zehnten Haus
Verantwortung und Ausdauer
Ihr Traumpartner soll in Beruf und Gesellschaft eine solide Stellung innehaben und sich gerne in der
Öffentlichkeit zeigen. Sie schätzen Männer, die sich mit einer spontanen Herzlichkeit unter Menschen
bewegen, jedoch auch klar, zielstrebig und geschäftstüchtig sein können, wenn dies die Umstände
erfordern. Ihr Traummann soll Verantwortung tragen und durchaus in der Lage sein, dem Leben die
Stirn zu bieten. Ausdauer und Ernsthaftigkeit sind ihm wichtig, möglicherweise auch eine berufliche
Karriere.

Sonne und/oder Mars im elften Haus
Ein Individualist
Sie sind vermutlich fasziniert von Männern mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So suchen
Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit einen Partner, der weiß, was er will, einen Mann, für den
persönliche Freiheit das größte Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte er
einen größeren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses
innere und eventuell auch äußere Ungebundensein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet,
dass Sie einen solchen Partner nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll er Ihnen ein
guter Kamerad und Freund sein.

Sonne und/oder Mars im zwölften Haus
Offen für das Irrationale und voller Mitgefühl
Ihr Traumpartner soll Sie in eine "andere Welt" entführen, und so dürften Sie sich von Künstlern,
Musikern oder auch von spirituellen Menschen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und
Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht Sie in
seinen Bann. Ihr Traummann verfügt über ein äußerst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade deshalb oft
auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Er ist voller Mitgefühl und schnell bereit, anderen zu
helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die ihn möglicherweise
anfällig für Alkohol oder andere Suchtmittel werden lässt.
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Sonne im Aspekt 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. Sie suchen
die Herausforderung und fühlen sich hingezogen zu jemandem, der Sie konfrontiert, vielleicht auch
einmal Streit sucht und Sie angreift. Dieser Typ Mann mag nicht unbedingt zu einer harmonischen und
friedlichen Partnerschaft beitragen. Jedoch dürfte es Ihnen kaum langweilig werden. Die
Herausforderung stärkt Ihre Durchsetzungskraft und Lebensfreude, sofern Sie sich ihr stellen.

Sonne und/oder Mars im Aspekt 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 "Softi", sondern einen
Partner, der sich dem Spannungsfeld zwischen Mann und Frau und dem Problem der
gesellschaftlichen Rollenverteilung stellt.

Sonne und/oder Mars im Aspekt 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 und/oder Mars im Aspekt zur Venus
Charme und Takt als Gegensätze zu Willensstärke
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. Sie möchten Ihren Traumpartner zwar für eine
harmonische Note sorgen lassen, jedoch mag er gleichzeitig eine gewisse Spannung in die
Zweisamkeit einbringen. Eventuell fühlen auch Sie sich veranlasst, für Anregung zu sorgen, sobald er
den Harmoniepol übernimmt, oder umgekehrt, denn Sie gehen davon aus, dass sich Tatkraft und
Harmonie nur schlecht auf einen Nenner bringen lassen. Aus diesem Grund neigen Sie dazu, sich mit
dem einen Pol zu identifizieren und den anderen dem Partner zu übergeben. So können Sie das innere
Bild der Unvereinbarkeit von Harmonie und Aktivität in vielen kleinen Situationen des gemeinsamen
Alltags durchleben und mit der Zeit eine Synthese finden.
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Sonne und/oder Mars im Aspekt 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 und andere mit großzügigen Gesten von seinen Ideen überzeugen. Idealismus,
Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrem Partner sehr. Von einer großzügigen
Einstellung ist oft nur ein kleiner Schritt zu Maßlosigkeit und Überheblichkeit; und so werden Sie
vermutlich auch hier lernen müssen, mit beiden Seiten eines weitherzigen Charakters umzugehen.

Sonne und/oder Mars im Aspekt 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 Patriarchales anhaften. Sie erwarten von ihm Korrektheit, ein sicheres
Auftreten und Erfolg in Beruf und Öffentlichkeit. Er soll der Beziehung ein solides Fundament
vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte Lebensgrundlage
bieten. Sie möchten den Kopf an eine starke Schulter lehnen und Ihrem Lebenspartner die
Verantwortung für vieles überlassen. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Sie seine zielgerichteten,
strukturierenden und auf Sachlichkeit, Klarheit und das Wesentliche ausgerichteten
Charaktermerkmale mit der Zeit auch als Einschränkung oder Bevormundung empfinden. Doch könnte
dies eine Aufforderung sein, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen.

Sonne und/oder Mars im Aspekt zum Uranus
Jugendlich unkonventionell und festen Bindungen abgeneigt
Wenn einem Mann etwas von einem ungebundenen und vielleicht sogar übermütigen Jüngling
anhaftet, vermag er Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und
Unkonventionelle zieht Sie in seinen Bann. Ihr idealer Partner darf sich nicht allzu viel aus
Konventionen und gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich seiner Einstellung noch seiner
Herkunft und Familie. Vielmehr soll er Anregung in Ihr Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus der
Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher Strukturen befreien.
Die Kehrseite eines solchen Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem
langfristigen Engagement. Diese Unverbindlichkeit und Unberechenbarkeit kann eine Partnerschaft auf
die Dauer auch ziemlich belasten.

Sonne und Mars im Aspekt zum Neptun
Eine weiche Ader
Sie bevorzugen Männer mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzen Sie
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgern sich aber vielleicht gleichzeitig, wenn
Ihr Partner sich in Ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr Idealist und
Träumer ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so sind Sie doch fasziniert
von einem Partner mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung, der Ihnen
gewissermaßen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Sie sich allerdings zu sehr auf Ihren
Traum vom Wunschpartner abstützen, riskieren Sie früher oder später, enttäuscht zu werden. Der
Partner erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu Ihrem Traumbild. Der
Grund mag in Ihrer Neigung liegen, Männer nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.
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Sonne und Mars im Aspekt zum Pluto
Faszinierende Kraft
Sie suchen einen Partner, der Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles
nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber untersteh dich, etwas ohne mein Wissen
und Einverständnis zu tun!"
Macht ist etwas, das in Ihren Augen zu einem Mann gehört. So lassen Sie sich vorwiegend mit
Männern ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen und eventuell eine hohe berufliche Stellung
innehaben. Auch wenn Sie im täglichen Zusammenleben die Überlegenheit des Mannes nicht
unbedingt schätzen, so neigen Sie doch dazu, sich unbewusst einen entsprechenden Partner zu
wählen. Der Eindruck, dem Partner unterlegen zu sein oder manipuliert zu werden, wäre als
Aufforderung zu verstehen, zu Ihrer eigenen Stärke zu finden.
So sind Spannungen in der Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil Sie sich den Machtansprüchen
des Partners offen entgegenstellen, oder weil Sie unter diesen leiden. Trotzdem fasziniert Sie die
charismatische oder fast geheimnisvolle Aura, mit der sich ein starker Mann zu umgeben weiß.

Element Feuer schwach besetzt
Suche nach Idealismus, Begeisterung und aktivem Handeln
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, dass Sie keine feurige Idealistin sind und Ihre Vorstellungskraft,
Spontaneität und Begeisterungsfähigkeit sich eher in Grenzen halten. Gemäß der alten
Lebensweisheit, dass Gegensätze sich anziehen, dürften Sie joviale, spontane, optimistische und
enthusiastische Männer, die ihre Ideen überzeugend anbringen, entsprechend handeln und andere mit
ihrer Begeisterung anzustecken vermögen, besonders faszinieren. Sie suchen einen Partner, welcher
sich und seine Interessen durchzusetzen versteht und aktiv und zielgerichtet handelt.

Element Erde schwach besetzt
Suche nach Sachlichkeit, Sicherheit und Konkretem
Da Ihr Geburtsbild darauf hinweist, dass Sie nur über wenige pragmatische und "bodenständige"
Charakterzüge verfügen, dürfte Sie ein realitätsbezogener, sachlicher Mann sehr ansprechen. Sie
suchen nach einem Partner, der Ihnen Ruhe, Halt und Sicherheit vermittelt. Alles Praktische, Konkrete
und Materiebezogene mag für Sie eine Herausforderung darstellen, der Sie entweder durch einen
entsprechenden Partner oder eine berufliche Tätigkeit begegnen.

Element Luft schwach besetzt
Suche nach Flexibilität, Kultur und gedanklichem Austausch
Gemäß Ihrem Geburtsbild sind Sie kein ausgesprochener Denk- und Kommunikationstyp. Gerade
deshalb dürften Sie sich besonders von intellektuellen Männern angezogen fühlen. Kultur, Wissen,
Sprache und Kommunikation sind Bereiche, die Sie eher beim Partner als bei sich selbst suchen. Ein
Mann, der diesem Bild entspricht, kann bei Ihnen den Eindruck erwecken, als hätten Sie einen längst
verlorenen Teil Ihrer eigenen Seele gefunden, so sehr kann ein entsprechender Partner Ihre
Persönlichkeit ergänzen.
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Element Wasser schwach besetzt
Suche nach Geborgenheit und gefühlsmäßigem Austausch
Als Ergänzung zu Ihrem nicht ausgesprochen gefühlsbetonten Wesen möchten Sie einen Partner mit
einer zärtlichen und weichen Seite. So mag ein Mann, der seine Gefühle offen zeigt, auf Sie wirken, als
würden Sie endlich den finden, auf den Sie so lange gehofft und gewartet haben. Ein häuslicher,
gefühlsbetonter und warmherziger Mann mit viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft ergänzt Ihr Wesen
aufs beste.

Welche Färbung geben Sie als Frau 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 erfüllenden Selbstverwirklichungsprozess werden.

Mond im siebten Haus
Wärme und Geborgenheit
Nähe, Zärtlichkeit, Gefühle und ein gegenseitiges Anlehnen gehören für Sie zu einer guten Beziehung.
Sie möchten ein trautes Heim, Geborgenheit und Wärme, und vor allem möchten Sie die
uneingeschränkte Liebe des Partners. Es mag sich dabei die Frage stellen, ob Sie oder Ihr Partner
dafür zu sorgen haben, denn Sie neigen dazu, sich all dies zwar zu wünschen und auch einen
entsprechenden Partner zu wählen, jedoch nicht ohne weiteres Ihren Teil dazu beizutragen. So
übernehmen Sie vielleicht lieber die Rolle des anschmiegsamen Kindes als diejenige der fürsorglichen
Mutter und delegieren den emotionalen Bereich mehr oder weniger an den Partner. Es gilt jedoch, ein
Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen von Streicheleinheiten herzustellen und das
Gefühlsleben mit einem Du zu teilen, ohne in eine einseitige Abhängigkeit zu verfallen.
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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.

Mars im siebten Haus
Eine lebendige Beziehung
Beziehung ist nicht nur friedliches Zurücklehnen und Genießen, sondern soll auch Möglichkeiten zu
Aktivität, Herausforderung und Konfrontation bieten. Streit und harte Auseinandersetzungen gehören
für Sie vermutlich zum gemeinsamen Leben. Sie erleben Partnerschaft als energievoll, anregend und
voller Bewegung, wobei neben dem Kräftemessen mit Ihrem Partner auch gemeinsame Aktivitäten
und Durchsetzung in der Außenwelt wichtig sind. Möglicherweise ist eine so direkte und
kompromisslose Tatkraft nicht Ihre Stärke, und Sie suchen sich daher einen durchsetzungsfähigen
Partner, welcher dies für Sie übernimmt und sich für Sie einsetzt. Durch sein Vorbild und mit einiger
Willensanstrengung finden Sie im Verlaufe des Lebens immer mehr zu Ihrer eigenen Spontaneität und
Direktheit.

Jupiter im siebten Haus
Großzügige Weite
Auffallende Merkmale Ihrer Beziehungen sind Großzügigkeit und Optimismus. Sie möchten mit viel
Herz und Charme die positiven Seiten des gemeinsamen Lebens zum Klingen bringen und erwarten
auch von Ihrem Partner Offenheit und Toleranz. Der tiefere Grund liegt in einem Bedürfnis nach Sinn
und geistigem Wachstum, das Sie vor allem in einer Partnerschaft zu finden hoffen. In jungen Jahren
stellen Sie diesbezüglich hohe Erwartungen an den Partner. Im Verlaufe der Zeit werden Sie durch
sein Vorbild immer mehr angeregt, selbst Großmut, Toleranz und Vertrauen in die positiven Kräfte des
Lebens zu entwickeln.
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Saturn im siebten Haus
Verantwortung und eine solide Basis
Klare Strukturen, Stabilität und eine sichere materielle Grundlage sind Ihnen in einer Beziehung
wichtig. Sie gehen eine Partnerschaft nur ein, wenn diese Ihnen vernünftig und realistisch erscheint,
vielleicht sogar bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfüllt, beispielsweise betreffend Beruf und
sozialer Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind wesentliche Grundsätze. Bevorzugt wählen
Sie einen reifen, eventuell einige Jahre älteren Partner, der diese Qualitäten in das Leben zu zweit
einbringt. Wenn Sie die Verantwortung zu sehr an den Partner delegieren, könnten seine manchmal
patriarchalischen und einschränkenden Züge zu einer unangenehmen Bevormundung für Sie werden.
Der Leidensdruck mag Sie auffordern, selbst Verantwortung zu übernehmen und den Rahmen für das
gemeinsame Leben mitzubestimmen.

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

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.

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

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

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

DC im Tierkreiszeichen Stier
Im Hier und Jetzt genießen
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen, harmonischen Ort. Sinnlichkeit, Erotik und
Genuss sind Ihnen in einer intimen Zweisamkeit wichtig. Sie wollen klare Besitzverhältnisse und sind
kein Freund von Ungewissheit und chaotischen Verhältnissen. Ihre Beziehungen wünschen Sie sich
bodenständig und realistisch. Sie möchten mit dem Partner einfach sein und genießen. Da Sie selber
nicht unbedingt der Typ dazu sind - außer andere Punkte in Ihrem Geburtsbild sprechen dafür -, wirken
Menschen, die ohne große Ambitionen zufrieden ganz im Hier und Jetzt leben, sehr anziehend auf Sie.
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DC im Tierkreiszeichen Zwillinge
Gute Kameradschaft
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen kameradschaftlichen Austausch. Obwohl oder
gerade weil Sie selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive Meinung vertreten, möchten Sie eine
Partnerschaft, in der Flexibilität, Vorurteilslosigkeit und sachliche Objektivität viel Raum einnehmen. So
wählen Sie vermutlich einen intellektuellen und gesprächsfreudigen Partner, mit dem Sie gemeinsame
Interessen verbinden. Der Austausch von Informationen ist Ihnen wichtig. Wie Pingpongbälle sollen die
Worte zwischen Ihnen und Ihrem Partner hin und her fliegen und die Gedanken gegenseitig anregen.
Partnerschaft ist für Sie gleichsam ein Übungsfeld für vorurteilslose Offenheit und Lernbereitschaft
allem gegenüber, was existiert.

DC im Tierkreiszeichen Krebs
Eine Beziehung voller Zärtlichkeit und Gefühlswärme
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Zärtlichkeit, Geborgenheit und Wärme. Obwohl oder
gerade weil Sie selber sich wahrscheinlich gegen außen eher kühl, sachlich und pflichtbewusst geben,
brauchen Sie eine Partnerschaft, in der Sie einfach sein und Ihre Gefühle zeigen können. So fühlen
Sie sich von einem Mann angesprochen, der eine häusliche und warme Atmosphäre zu schaffen
vermag und Ihnen ein emotionales Zuhause bietet. Eine Beziehung soll für Sie der Ort sein, an dem
Sie sich von den Mühen des Lebens erholen und frische Kräfte tanken können.

DC im Tierkreiszeichen Löwe
Herzlichkeit und Bewunderung
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem großzügige Herzlichkeit. Das Klima soll spontan und
lebendig sein. Anerkennung ist wichtig, sei es, dass Sie einen Partner wählen, der etwas darstellt, den
Sie deshalb bewundern und der sich in Ihrer Bewunderung sonnt, oder dass Sie seine Hochachtung
haben möchten. Komplimente, die Sie geben und erhalten, sind Ihnen mindestens so wichtig wie
konkrete Streicheleinheiten. Das Leben aktiv anzupacken und sich und seine kreativen Fähigkeiten zu
zeigen, ebenso wie Spiel, Spaß und gemeinsame Vergnügungen sind Vorstellungen und Bedürfnisse,
die Sie in einer Partnerschaft verwirklicht haben möchten.

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.
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DC im Tierkreiszeichen Waage
Eine harmonische Zweisamkeit
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer
harmonischen Zweisamkeit beeindruckt Sie, und so wählen Sie auch bevorzugt einen Partner, der mit
Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem Zusammensein
eine entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade weil Sie
wahrscheinlich eher spontan und draufgängerisch reagieren, brauchen Sie den sanften,
ausgleichenden Gegenpol in der Partnerschaft. Sie schätzen Charme, Kontaktfreudigkeit sowie ein
kultiviertes und höfliches Benehmen bei einem Partner ebenso, wie Sie sich über die Kehrseite davon,
über Heuchelei, übermäßige Anpassung und Unentschiedenheit ärgern mögen.

DC im Tierkreiszeichen Skorpion
Kompromisslos und leidenschaftlich
Sie suchen in Ihren Beziehungen etwas Tiefgreifendes und Aufwühlendes. Obwohl oder gerade weil
Sie wahrscheinlich ein eher pragmatisches und haftendes Verhalten an den Tag legen, möchten Sie in
der Begegnung mit einem Du Ihre eingefahrenen Grenzen sprengen. So fühlen Sie sich vor allem von
einem Mann angetan, der sich ganz und kompromisslos ins Leben eingibt und auch vor den
menschlichen Abgründen nicht Halt macht. Er soll Ihrer Beziehung die Leidenschaft vermitteln, die Sie
selbst vielleicht nur schwer einzubringen vermögen. Partnerschaft ist für Sie ein Übungsfeld, um im
sexuellen wie im emotionalen Bereich mit dem Du zu verschmelzen, sich dann als verwandeltes Ich
immer wieder aus der Verbindung zu lösen und von übermäßigen Besitzansprüchen loszulassen.

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.

DC im Tierkreiszeichen Steinbock
Sicherheit und Stabilität
Sie suchen in einer Beziehung vor allem Sicherheit. Obwohl oder gerade weil Sie wahrscheinlich
selber Ihre gefühlsbetonte Seite offen zeigen und grundsätzlich eher emotional reagieren, möchten Sie
in der Beziehung klare Verhältnisse bezüglich der gegenseitigen Nähe. So fühlen Sie sich vermutlich
von einem Partner angesprochen, der zurückhaltender als Sie ist, Ihnen jedoch gerade dadurch
Sicherheit und Vertrauen vermitteln kann. Sie wünschen sich vermutlich eine Partnerschaft, die eine
Art sicheren Hafen bildet, wo Sie wie ein Kind im Elternhaus "Rückenstärkung" erhalten. An einem
Mann mag Sie Realitätssinn, Ernst, Pflichtbewusstsein und Zielstrebigkeit ebenso faszinieren, wie Sie
die Kehrseite dieser Eigenschaften, beispielsweise seine väterlich-bevormundende und allzu
reglementierende Art und Weise, ärgern mag.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

25

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

DC im Tierkreiszeichen Fische
Beziehung als Tor zu einer inneren Welt
Sie suchen in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und paradiesischen Aspekt des
Lebens. Obwohl oder gerade weil Sie sich wahrscheinlich sehr um die Bewältigung des Alltags mit all
seinen konkreten Details bemühen, brauchen Sie einen einfühlsamen Partner, der Ihnen hilfsbereit
und hingebungsvoll zur Seite steht und Sie gleichsam in eine andere Welt entführt. Musik oder Kunst
kann ein wichtiger Teil Ihrer Partnerschaft sein, auch Meditation, die Beschäftigung mit übersinnlichen
Dingen, Segeln oder eine andere Form von Wassersport. Gemeinsam an diesen Beispielen ist das
Irrationale, Grenzenlose und Mystische, das Sie als Ausgleich für Ihr eher pragmatisches Verhalten in
der Beziehung suchen, es idealisieren und sich vielleicht manchmal auch darüber ärgern. Das Helfen
kann in Ihrer Beziehung zentrales Thema sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von
Wunschbildern auszugehen und in der Sehnsucht nach Verbundensein Ihren Partner nicht so zu
sehen, wie er wirklich ist. Auch Sucht und gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschließen.

Wie bringen Sie sich als Frau in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Widder
Spontan und unkompliziert
In partnerschaftlichen Belangen sind Sie eher aktiv. Sie mögen es, wenn etwas läuft, und tragen auch
das Ihre dazu bei. Ein sich immer wiederkehrendes Spiel von Erobern und Erobertwerden gehört für
Sie zu einer guten Beziehung. Sie bringen auch gerne eine spontane, kämpferische, ja manchmal
sogar herausfordernde Note ein, lieben Wettbewerbssituationen, gemeinsamen Sport und andere
Aktivitäten, Bewegung oder auch ein konkretes spielerisches Handgemenge.
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Venus im Tierkreiszeichen Stier
Sinnlich und genießerisch
Sie möchten in einer Partnerschaft einfach sein und genießen, und Sie bemühen sich vermutlich auch
um eine entsprechende Atmosphäre, beispielsweise um ein gutes gemeinsames Essen mit Wein und
Kerzen, um ein trautes Heim oder einen anderen stilvollen und erotischen Rahmen, der die
Zweisamkeit zu einem sinnlichen Genuss werden lässt. Wenn Sie sich einmal für eine Beziehung
entschlossen haben, geben Sie sich mit Leib und Seele ein, doch brauchen Sie vermutlich etwas mehr
Anlaufzeit als andere. Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind Ihnen wichtig. Die schönen Momente
würden Sie gerne für immer festhalten und haben entsprechend Mühe, Menschen und Dinge auch
wieder loszulassen.

Venus im Tierkreiszeichen Zwillinge
Kameradschaftlich und interessiert
Sie finden leicht Kontakt zu anderen Menschen und sind vermutlich auch einem Flirt nicht abgeneigt.
Doch wenn es ernster wird, melden sich möglicherweise Bedenken, eingeschränkt zu werden, und Sie
haben Mühe, sich zu entscheiden. Sie fördern das gemeinsame Gespräch und legen den Grundstein
für ein gutes kameradschaftliches Verhältnis, indem Sie viel Interesse für das Leben des Partners
zeigen und ihm auch Ihre Gedanken und Ideen mitteilen. So sind Sie anpassungsfähig und offen für
vielerlei Arten von Beziehungen.

Venus im Tierkreiszeichen Krebs
Zärtlich und gefühlvoll
In einer Partnerschaft schätzen Sie es ebenso, den Partner umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll auf
ihn eingehen zu können, wie Sie auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchten. In der
Gemeinsamkeit möchten Sie auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. So
gehört das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für Sie zu jeder befriedigenden
Beziehung, wobei Sie selber sowohl die Rolle der Beschützenden wie der Schutzsuchenden
einnehmen können.

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.
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Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau
Überlegt und sachlich
Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken. So sind Sie
kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie eine
nähere Bekanntschaft eingehen. Grundsätzlich vertreten Sie in Partnerschaftsangelegenheiten einen
vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.

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.

Venus im Tierkreiszeichen Skorpion
Leidenschaftlich und ganz
Oberflächliche Beziehungen mögen Sie nicht. Sie verhalten sich so, dass eine Partnerschaft zu einem
zutiefst aufwühlenden, intensiven Erlebnis wird und Ihre Emotionen und Leidenschaften weckt. So
dürfte auch Sexualität einen wichtigen Raum in Ihrer Partnerschaft einnehmen und Ihr Leben um
vieles bereichern, jedoch auch zum Medium für subtile Machtspiele werden und Besitzansprüchen
sowie Eifersucht alle Türen öffnen. Sie haben in Beziehungen die Tendenz, sich entweder ganz, mit
Haut und Haar einzugeben oder es aber sein zu lassen.

Venus im Tierkreiszeichen Schütze
Voller Idealismus
Sie bringen etwas Weites und Begeisterndes in eine Beziehung ein, legen Wert auf Großzügigkeit und
Toleranz und zeigen dies auch selber. Sie lassen sich leicht begeistern und sind gerne bereit, im
Partner und in der Partnerschaft das Positive zu sehen und zu fördern. Beziehung ist für Sie ein
Bereich mit wenig Grenzen und Einschränkungen, wo Sie immer wieder Ihren Horizont erweitern, neue
Erfahrungen machen und innerlich wachsen können.

Venus im Tierkreiszeichen Steinbock
Geradlinig und ernsthaft
Wenn es um Beziehungen geht, sind Sie grundsätzlich eher zurückhaltend und stürzen sich kaum
Hals über Kopf in ein neues Abenteuer. Erst nach einer kritischen Überprüfung lassen Sie sich auf ein
Du ein. Dann jedoch sind Sie bestrebt, der Gemeinsamkeit eine solide Basis zu verschaffen. Ob Sie
frisch verliebt sind oder mitten in einer Beziehungskrise stecken, Sie vermögen sich stets die Realität
vor Augen zu halten und mit Vernunft, Ausdauer und Bedacht zu reagieren. Zuverlässigkeit und Treue
sind Ihnen wichtig.
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Venus im Tierkreiszeichen Wassermann
Mit individualistischen Tendenzen
Sie legen Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben
bei Ihnen unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringen Anregung in eine
Zweisamkeit und ertragen eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch
brauchen Sie einen gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem Ihr Partner nichts zu suchen hat, denn
wenn die Partnerschaft Ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es Ihnen leicht zu eng.

Venus im Tierkreiszeichen Fische
Voller Sehnsucht nach Einssein
Eine Partnerschaft ohne Romantik und Idealismus ist für Sie fast unvorstellbar, und Sie tun vieles, um
gemeinsam mit dem Partner eine paradiesische Einheit zu erleben. Einerseits sind Sie zu großer
Hingabe fähig, andererseits neigen Sie dazu, Ihre Beziehungen in einem allzu rosaroten Licht zu sehen
und hin und wieder "aus allen Wolken zu fallen". Möglicherweise bevorzugen Sie auch eine
platonische Liebe oder eine Beziehung mit einem Partner, mit dem ein gemeinsamer Alltag nicht
möglich ist. So wird die "heile Welt", die Sie zusammen erleben, weniger gefährdet.

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 Mond im Aspekt
Ein Spannungsfeld von Erotik und Geborgenheit
Eine Beziehung ohne viel emotionale Wärme, Geborgenheit und Gelegenheit zum Kuscheln ist für Sie
undenkbar. Sie wollen ganz Frau sein, auch einmal anlehnen, dann wieder den Partner umsorgen.
Dabei fühlen Sie sich möglicherweise hin- und hergezogen zwischen der Rolle als erotische Partnerin
und derjenigen der fürsorglichen Mutter. Vor allem wenn Sie Kinder haben, kann die Frage nach Ihrem
Status immer wieder auftauchen und Sie dazu anregen, aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch
werden zu lassen, und Ihre Funktion als Mutter in einen harmonischen Einklang mit der Rolle als
Partnerin zu bringen. Oder anders formuliert dürfte es Ihnen Mühe bereiten, die Nähe eines geliebten
Menschen zu genießen und sich dabei wirklich geborgen zu fühlen.

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.
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Venus Mars in Konjunktion oder harmonischem Aspekt
Mit prickelnder Lebendigkeit
Mit Ihrer stark erotischen Ausstrahlung geben Sie jeder Beziehung etwas Prickelnd-Lebendiges. Der
Wunsch nach Gemeinsamkeit und das Bedürfnis zum Handeln sind gleichsam zusammengekettet.
Dies regt einerseits Ihre Beziehungen an, wirft jedoch gleichzeitig die Frage auf, wie viel Nähe
überhaupt möglich ist, ohne dass Sie sich in Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlen.

Venus Mars in Spannung
Die Schwierigkeit, Harmonie und Aktivität zusammenzubringen
Der Wunsch nach Gemeinsamkeit, Ruhe und Nähe einerseits und das Bedürfnis nach Handlung und
Aktivität andererseits stehen in Ihrem Geburtsbild in Spannung. Wenn Sie die eine Seite leben, tritt
Ihnen die andere störend in den Weg und fordert Beachtung. Eine Möglichkeit, dieses Dilemma zu
lösen, ist ein Partner, der den anderen Pol lebt und Sie "von Außen" damit in Kontakt bringt. So
gehören Streit und Auseinandersetzungen für Sie zu Partnerschaft. Sie suchen gegenseitige Reibung
und vielleicht auch Wettkampf. Aktivität ist Ihnen wichtig, ebenso gemeinsame Unternehmungen sowie
Erobern und Erobertwerden. All dies bietet Ihnen eine Möglichkeit, die draufgängerischen und vielleicht
sogar aggressiven Energien in fruchtbare Kanäle zu lenken und schließlich eine Synthese zwischen
Harmonie und Aktivität zu finden.

Venus Jupiter in Konjunktion oder harmonischem Aspekt
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
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 Jupiter in Spannung
Mit Optimismus und hohen Erwartungen
Beziehungen sollen Ihrem Leben Sinn, ein Gefühl der Weite und die Möglichkeit zu neuen Erfahrungen
und geistigem Wachstum vermitteln. So neigen Sie zu recht hohen Erwartungen, die sich nicht ohne
weiteres erfüllen mögen. Sie sind aufgefordert, den gelegentlich überbordenden Idealismus und die
Ansätze von Maßlosigkeit in der Partnerschaft in eine realitätsbezogenere, vielleicht auch
verbindlichere Haltung gegenüber dem Partner zu wandeln. So finden Sie im zwischenmenschlichen
Kontakt Sinn und die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum.

Venus Saturn in harmonischem Aspekt
Mit Pflichtbewusstsein
Ihre Beziehungen nehmen Sie ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für Sie keine
leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermögen Sie ebenso Struktur zu verleihen wie
einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lassen Sie auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht
außer acht. Beispielsweise könnten Ihnen Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig sein.
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Venus Saturn in Konjunktion
Mit Pflichtbewusstsein und dem Bedürfnis nach Sicherheit
Beziehung ist für Sie nicht nur Glück und Sonnenschein, sondern beinhaltet auch Verantwortung und
persönlichen Einsatz. Sie zügeln vermutlich Ihre Spontaneität und bewahren gefühlsmäßig dem
Partner gegenüber oft eine gewisse Kühle. Gleichzeitig jedoch lässt Sie Ihr Pflichtbewusstsein und Ihr
Bedürfnis nach Sicherheit für eine klare gegenseitige Abmachung sorgen. Ein geregeltes
gemeinsames Leben mit einer eher konventionellen Note ist Ihnen wichtig, vielleicht auch ein
Eheschein. Sie sind bereit, eine einmal eingegangene Partnerschaft nicht bei den ersten
Schwierigkeiten wieder aufzulösen, sondern sich dafür einzusetzen und an der Gemeinschaft zu
arbeiten.

Venus Saturn in Spannung
Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden
Etwas vom wichtigsten, das Sie sich von einer Beziehung erhoffen, ist Sicherheit. Auch an Treue und
Ernsthaftigkeit sollte es nicht mangeln. Deshalb dürften Sie auch viel dazu tun, einer Partnerschaft
einen geregelten Rahmen zu vermitteln. Doch müssen Sie vermutlich immer wieder feststellen, dass
allzu viel Struktur und Gewohnheit lähmend auf eine Beziehung wirkt, dass ein falsch verstandenes
Kontroll- und Verantwortungsbewusstsein den Partner einschränkt und jede Nähe und Spontaneität im
Keime erstickt. So gilt es, Sicherheit nicht durch den Partner zu suchen, indem Sie ihm - oder er Ihnen
- Richtlinien und Maßstäbe aufzuzwingen versuchen, sondern am eigenen Verhalten in der Beziehung
zu arbeiten und so die gewünschte Stabilität und Geborgenheit in sich selber zu finden.

Venus Uranus in harmonischem Aspekt
Mit Überraschungen
Sie haben eine ausgesprochen individuelle Vorstellung von Beziehung und schätzen Abwechslung,
Unabhängigkeit und Anregung. Eine Partnerschaft möchten Sie nicht im Alltagstrott einrosten lassen,
sondern bringen immer wieder einen frischen Wind hinein, beispielsweise durch gemeinsame
Unternehmungen, unkonventionelle Freunde oder indem Sie sich einen eigenen Freiraum bewahren
und gewisse Dinge ohne den Partner tun.

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.
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Venus Uranus in Spannung
Das Dilemma von Nähe und Distanz
Sie möchten eine Beziehung, in der etwas läuft. Es wird Ihnen schnell einmal zu eng. Sie brauchen
Abwechslung, Unabhängigkeit und Anregung und gehen nicht gerne bindende Verpflichtungen ein. Im
besten Fall bringen Sie genügend frischen Wind in die Partnerschaft und sorgen auch dafür, dass
Ihnen ein gewisser Freiraum bleibt. Doch oft, vor allem in jungen Jahren, gelingt es nicht ohne
weiteres, das richtige Maß von Nähe und Distanz, von Geborgenheit und Abwechslung zu finden. Das
Unbewusste schafft den Ausgleich, indem es Sie Beziehungen zu unbeständigen, unkonventionellen
oder viel abwesenden Partnern eingehen lässt, so dass Nähe auf längere Zeit von vornherein
ausgeschlossen ist. Auch dass Sie oder Ihr Partner hin und wieder aus der Beziehung ausbrechen, ist
denkbar. Letztlich ist dies ein Teil Ihrer Persönlichkeit, der sich gegen einen ruhigen, geregelten Alltag
zu zweit auflehnt und eigenen Spielraum braucht.

Venus Neptun in Konjunktion oder harmonischem Aspekt
Die Sehnsucht nach dem großen Glück
Sie geben sich ganz in eine Beziehung ein, ja verlieren sich manchmal fast im Du. Es gibt für Sie kaum
Grenzen zwischen dem eigenen Ich und dem Partner. "Ein Herz und eine Seele" könnte der Traum
heißen, nach dem Sie sich sehnen. Einerseits ist das Gefühl, mit dem anderen eins zu werden, etwas
Wunderschönes, andererseits erweisen sich die romantischen Vorstellungen einer fortdauernden
paradiesischen Einheit früher oder später als Illusion, die Enttäuschung und Verwirrung nach sich
ziehen kann.

Venus Neptun in Spannung
Der 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.

Venus Pluto in harmonischem Aspekt
Mit viel Intensität und Gefühlstiefe
Mit Ihrer charismatischen, erotisch-anziehenden Ausstrahlung sorgen Sie dafür, dass in keiner
Beziehung Intensität und Leidenschaft fehlen. Sie möchten sich gewissermaßen mit Haut und Haar in
eine Partnerschaft einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich machen Sie häufig die
Erfahrung, dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem
stummen Kräftemessen zwischen Ihnen und Ihrem Partner kommt.
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Venus Pluto in Konjunktion oder Spannung
Liebe mit Leidenschaft und der Neigung zu Machtspielen
Sie verfügen über eine stark erotische und charismatische Ausstrahlung, die sehr anziehend wirken
kann. In Ihrer Erscheinung schwingt etwas Urweibliches mit, das andere instinktiv wahrnehmen.
Vermutlich haben Sie in Beziehungen schon früh erlebt, dass es Stärkere und Schwächere gibt und
ein Kräftegleichgewicht kaum möglich ist. So bringen Sie neben Intensität, einer leidenschaftlichen
Sexualität und aufwühlenden Gefühlsmomenten auch dieses Thema in eine Beziehung ein. Ob die
Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem stummen Kräftemessen zwischen Ihnen und Ihrem
Partner kommt, immer ist Liebe auch ein Machtspiel, bei dem Sie bestehen oder unterliegen, je
nachdem ob Sie zu Ihrer eigenen weiblichen Urkraft stehen.

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

Venus am aufsteigenden Mondknoten
Mit einigem Zögern
Partnerschaft ist ein Thema, das vermutlich mit einigen Vorbehalten belastet ist. Verbundenheit und
Nähe zu einem anderen Menschen dürften Sie gleichermaßen als schwierig und erstrebenswert
erleben. Gemäß der astrologischen Symbolik wurde Ihnen Beziehungsfähigkeit nicht als fixfertiges
Talent, sondern als Aufgabe mit in die Wiege gegeben. Es gilt also, immer wieder die Nähe des
Partners zu suchen und sich in ein Leben zu zweit einzulassen, auch wenn es vielleicht Jahre dauert,
bis Sie eine Beziehung so gestalten können, wie Sie sich dies wünschen.

Venus am absteigenden Mondknoten
Mit dem Gefühl, einer altvertrauten Situation zu begegnen
Sie geben sich mit dem Gefühl, schon immer mit einem anderen Menschen zusammengelebt zu
haben, in eine Beziehung ein. Partnerschaft scheint ein seltsam vertrautes Kapitel in Ihrem Leben zu
sein. Doch der Schein kann trügen, und Sie dürften schon nach kurzer Zeit des gemeinsamen Lebens
feststellen, dass die Art Ihrer Suche nach Nähe und Verbindung beim Partner nicht so richtig Anklang
findet. Die Formen Ihrer Beziehungsfähigkeit sind gewissermaßen "unpassend". So hat eine
Partnerschaft unter anderem die Funktion eines Schleifsteins, der Ihnen die Möglichkeit bietet, im
Laufe der Jahre Ihre Beziehungsfähigkeit zu einem immer besser geschliffenen Werkzeug zu
veredeln.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

33

Die Traumpartnerin eines Mannes
Hier folgen die Konstellationen im Horoskop eines Mannes, welche für sein Ideal-Partnerbild
ausschlaggebend sind, d.h. Hausstellung und Aspekte von Mond und Venus und untervertretene
Elemente.

Mond und/oder Venus im ersten Haus
Eine Frau, die handelt und sich zeigt
Die "ideale Frau" weiß sicher aufzutreten und zeigt sich gerne. Selbstbewusst, tatkräftig und mutig
bietet sie dem Leben die Stirn. Sie braucht und sucht die Herausforderung und riskiert eher zu viel als
zu wenig. Gemäß Ihrem inneren Frauenbild wählen Sie eine aktive Partnerin, mit der es Ihnen kaum je
langweilig werden dürfte. Sie schätzen es, wenn eine Frau sich sportlich zeigt, spontan auf ein Ziel
zugeht und selbständig und mutig zu handeln versteht.

Mond und/oder Venus im zweiten Haus
Sinnlich und realistisch
Sie wählen 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 erwarten Sie 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 wünschen Sie sich eine
Partnerin mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz in der
Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.

Mond und/oder Venus im dritten Haus
Eine Frau mit "Kultur"
Ihre Partnerin soll eine gute Kameradin und Freundin sein, die Sie immer wieder mit etwas Neuem und
Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine intellektuelle Orientierung
sind Ihnen wichtig. Die Partnerin soll das verkörpern, was man allgemein unter einem "kultivierten
Menschen" versteht, und vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig und anpassungsfähig sein.
Offen für neue Ideen soll sie sich lieber einmal zu neugierig zeigen, als dass sie sich gelangweilt
abwendet. Sie schätzen ihre vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit, ihre Anteilnahme und vielleicht
auch ihre sprachliche Gewandtheit, ihr Wissen und eine gewisse intellektuelle Note.

Mond und/oder Venus im vierten Haus
Ein häusliche und gefühlvolle Frau
Sie wünschen sich eine Frau mit einer ausgesprochen häuslichen, gefühlvollen und fürsorglichen Ader,
eine, die viel zu Hause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine oder
andere Art soll sie hin und wieder "Mutter" spielen, und Sie wollen "Kind" sein und sich anlehnen und
verwöhnen lassen. Obwohl sich Ihr Wunschbild mit der gesellschaftlichen Rollenverteilung von Mann
und Frau deckt, sollte dies Sie nicht davon abhalten, auch selbst etwas zum warmen Klima in der
Beziehung beizutragen. So ist es wichtig, auch immer wieder die Rollen umzukehren und Ihre
Partnerin zu umsorgen.
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Mond und/oder Venus im fünften Haus
Selbstsicher und mutig
Ihre Traumpartnerin soll über eine Mischung von Charme, Herzlichkeit, Stolz und Verspieltheit
verfügen. Sie möchten eine selbstsichere Frau, welche die Herausforderungen des Lebens kreativ
anpackt und lieber einmal allzu selbstherrlich reagiert, als dass sie zögern oder sich ängstlich zeigen
würde. Vielleicht ist sie eine ausgezeichnete Organisatorin, eine Frau, die sich in jeder Lebenslage zu
helfen weiß und von ihrer eigenen Größe überzeugt ist. Da Sie selbst vermutlich ähnliche Ambitionen
haben, sind Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch kaum zu vermeiden, bieten Ihnen
jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber innerlich zu wachsen.

Mond und/oder Venus im sechsten Haus
Vernünftig und realistisch
Eine Frau hat bei Ihnen längerfristig nur eine Chance, wenn auch ein gemeinsamer Alltag möglich ist.
Sie brauchen eine Partnerin, welche die kleinen, alltäglichen Dinge mit Ihnen teilt, die bereit ist, sich
unverdrossen und zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen. Eine gemeinsame Arbeit dürfte Ihnen
zusagen, haben Sie dabei doch Gelegenheit, selbst einen Teil der Kleinarbeit zu übernehmen. Auch ist
die gemeinsame Freude über eine geleistete 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" Sie gleichsam. So dürften Sie sich zu "vernünftigen" Frauen hingezogen fühlen, die dem
Leben mit Vorsicht, Bedacht und Zurückhaltung entgegentreten.

Mond und/oder Venus im siebten Haus
Geschaffen für ein Leben zu zweit
Partnerschaft ist Ihnen ein zentrales Anliegen, und so möchten Sie auch eine Frau mit einer ähnlichen
Einstellung. Sie soll gleichsam für ein Leben zu zweit geschaffen sein und der Partnerschaft eine
zentrale Stellung in ihrem Leben einräumen. Grundsätzlich schätzen Sie Frauen mit Kultur, die sich zu
benehmen wissen, sich anderen Menschen gegenüber galant und höflich geben und das Gemeinsame
hervorheben. Vermutlich ziehen Sie die Frau, die Ihnen mit viel Charme kleine Unwahrheiten auftischt,
derjenigen vor, die Ihnen die Tatsachen knallhart ins Gesicht schleudert.

Mond und/oder Venus im achten Haus
Eine starke Ausstrahlung
Sie tragen das Bild einer emotional machtvollen Partnerin mit einer starken charismatischen
Ausstrahlung in sich und fühlen sich fasziniert von einer Frau, die Sie nicht ohne weiteres
durchschauen. Sie soll es verstehen, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben.
Tiefgründige, leidenschaftliche und grüblerische Wesenszüge ziehen Sie einer freundlichen,
kultivierten Oberflächlichkeit vor. So wird die Frau Ihrer Träume Sie kaum ganz in ihre Karten blicken
lassen, Sie jedoch ganz und bedingungslos haben wollen. Ein gegenseitiges Kräftemessen ist fast
unvermeidbar, und Sie können durch die Gefühlstiefe und Intensität Ihrer Partnerin wie durch ein
Vorbild zu Ihrer eigenen emotionalen Stärke finden.
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Mond und/oder Venus im neunten Haus
Vielversprechende Weite
Gemäß Ihrem inneren Wunschbild spricht Sie eine Frau an, wenn sie Großzügigkeit, Selbstvertrauen
und Optimismus ausstrahlt. Sie erwarten von einer Partnerin, dass sie Ihnen die Tür in eine völlig neue
Welt öffnet und Ihr Leben mit neuen Erfahrungen und Anschauungen bereichert. Eine Partnerin aus
einem fremden Kulturkreis wäre ein geradezu ideales Beispiel. Toleranz und eine Aura von Weite und
ungeahnten Möglichkeiten, vielleicht auch eine philosophische Ader sowie eine stete
Auseinandersetzung mit Sinnfragen lassen eine Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.
Ansteckende Begeisterung und Überzeugungskraft wirken ähnlich anziehend.

Mond und/oder Venus im zehnten Haus
Verantwortung und Ausdauer
Ihre Traumpartnerin soll in der Gesellschaft eine solide Stellung innehaben und gerne Verantwortung
tragen, einem Beruf nachgehen oder sich in der Öffentlichkeit zeigen. Sie schätzen Frauen, die sich
mit einer spontanen Herzlichkeit unter Menschen bewegen, jedoch auch klar, zielstrebig und
geschäftstüchtig sein können, wenn dies die Umstände erfordern. Ihre 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 und/oder Venus im elften Haus
Eine Individualistin
Sie sind vermutlich fasziniert von Frauen mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So suchen
Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, die weiß, was sie will, eine Frau, für die
persönliche Freiheit das größte Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte sie
einen größeren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses
innere und eventuell auch äußere Ungebundensein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet,
dass Sie eine solche Partnerin nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll sie Ihnen eine
gute Kameradin und Freundin sein.

Mond und/oder Venus im zwölften Haus
Voller Mitgefühl und offen für das Irrationale
Ihre Traumpartnerin soll Sie in eine "andere Welt" entführen. So dürften Sie sich von künstlerisch,
musisch oder auch von spirituell veranlagten Frauen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und
Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht Sie in
seinen Bann. Ihre Traumfrau verfügt über ein äußerst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade deshalb oft
auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Sie ist voller Mitgefühl und schnell bereit, anderen zu
helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die sie möglicherweise
anfällig für Alkohol oder andere Suchtmittel werden lässt.
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Mond im Aspekt zur Venus
Einfühlsam und harmonieliebend
Ihr Sinn steht nach einer "fraulichen" und zärtlichen Partnerin, die Sie 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 sowie Charme und Diplomatie zu
verbinden weiß, spricht Sie besonders an. Dies mag eine Partnerin sein, die sich in ihrer weiblichen
Rolle sehr wohl fühlt und vielleicht auch ein traditionelles Frauenbild vertritt.

Mond und/oder Venus in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau
mit einem klaren Lebenskonzept. Sie möchten gleichsam das Ich Ihrer Partnerin erkennen können,
ihren Kern spüren. So fühlen Sie sich zu Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude
ausstrahlen, die wissen, was sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Sie
wünschen sich eine Frau, welche in ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude
ausstrahlt.

Mond und/oder Venus in Spannung zur Sonne
Das Ringen um ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau
mit einem klaren Lebenskonzept. Vielleicht wählen Sie 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 erkennen Sie dies als Dilemma im Leben Ihrer
Partnerin oder in Ihrer Beziehung zu ihr. Beides ist ein Spiegel Ihrer eigenen inneren
Widersprüchlichkeit.

Mond und/oder Venus in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Merkur
Freude am Gespräch
Mit Ihrer Partnerin wollen Sie alles besprechen können. So fühlen Sie sich von kontaktfreudigen,
sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Sie möchten jemanden, mit dem Sie
endlos Ideen und Informationen austauschen und über dieses und jenes diskutieren können. Und
natürlich soll Ihre Partnerin auch Ihnen zuhören. Wichtig ist für Sie die Möglichkeit, gegenseitig von
einander zu lernen.
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Mond in Spannung zum Merkur
Fühlen und Denken als Gegensätze
Fühlen 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 den Gefühlsbereich, delegieren Sie gewissermaßen an
die Partnerin und suchen sich eine entsprechend einfühlsame und beeindruckbare Frau, die "ganz
Gefühl" ist. Das Umgekehrte, die Suche nach einer kühlen, sachlichen und intellektuellen Frau, ist
genauso möglich. Das Zusammenleben mit einer Partnerin, welche die Seite lebt, die Sie aus dem
Spannungsfeld "Kopf oder Bauch" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch mit der
anderen Seite anzufreunden und schließlich Intellekt und Gefühl nicht mehr als sich ausschließend,
sondern als bereichernde Ergänzung zu erleben.

Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
Tatkraft und Elan
Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige, spontane Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit,
vielleicht auch Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind
Charaktermerkmale, die Sie an einer Frau ganz besonders schätzen. Diese Qualitäten schaffen in
Ihrer Beziehung ein anregendes, wenn nicht gar aufregendes Klima.

Mond und/oder Venus in Konjunktion oder Spannung zum Mars
Tatkraft und Elan kontra Harmonie und Geborgenheit
Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit, vielleicht auch
Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind Charaktermerkmale,
die Sie sich von einer Frau wünschen, welche sich jedoch oft mit den "weiblichen" Seiten Ihrer
Partnerin als unvereinbar erweisen. So ist das Bedürfnis nach einer knisternden Spannung oft nur
schwer mit dem Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit zu verbinden. Vielleicht leben Sie den
einen Pol und die Partnerin den anderen, vielleicht haben Sie auch eine Frau gewählt, die diese
Gegensätze selbst in sich trägt. In jedem Fall dürfte die Spannung zwischen aktiv und passiv,
zwischen Tatkraft und Genuss bei Ihrer Partnerwahl eine erhebliche Rolle spielen.

Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Großzügig und idealistisch
Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu großzügigen Frauen hingezogen fühlen. Weitblick,
Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind für Sie
Qualitäten, die einer Frau erst ihren Charme verleihen. Ihre 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 Ihren Augen begehrenswert erscheinen.
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Mond und/oder Venus in Konjunktion oder Spannung zum Jupiter
Großzügig und idealistisch
Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu großzügigen Frauen hingezogen fühlen. Weitblick,
Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind für Sie
Qualitäten, die einer Frau erst das gewisse Etwas verleihen. Ihre Traumpartnerin soll einen
mitreißenden Charme ausstrahlen und anderen mit liebenswürdigem Lächeln und großzügigen Gesten
gegenübertreten. Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrer Partnerin
sehr. Von einer großzügigen Einstellung ist oft nur ein kleiner Schritt zu Maßlosigkeit und
Überheblichkeit; und so werden Sie vermutlich auch hier lernen müssen, mit beiden Seiten eines
weitherzigen Charakters umzugehen.

Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zuverlässigkeit und Sicherheit vermittelnd
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen,
pflichtbewussten und ernsthaften Partnerin, die in ihrem Leben einer klaren Linie folgt und
Verantwortungsbewusstsein und Ausdauer aufzubringen vermag. Sie suchen eine Frau, welche Ihnen
Halt und Sicherheit vermittelt, Ordnung, Tradition und Struktur zu schätzen weiß und Ihrem Leben
einen gewissen Rahmen setzt.

Mond und/oder Venus in Konjunktion oder Spannung zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen
Partnerin, die Ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen
zu schätzen weiß. Sie erwarten von ihr Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und
Pflichtbewusstsein. Sie soll der Beziehung ein solides Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag
strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast
unumgänglich, dass Sie mit der Zeit ihre "bodenständigen", strukturierenden und auf das Wesentliche
ausgerichteten Charaktermerkmale auch als einschränkend empfinden.

Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Jugendlich unkonventionell
Ihr Partnerbild ist gefärbt von einem Unabhängigkeitsidol. Sie 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 ärgern Sie sich
vielleicht über Unberechenbarkeit oder einen starken Unabhängigkeitsdrang; dies ist jedoch nur die
andere Seite einer aufregenden Partnerin.
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Mond und/oder Venus in Konjunktion oder Spannung zum Uranus
Liebe zum Partner kontra Liebe zur Unabhängigkeit
Wenn einer Frau etwas Emanzipiertes, eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit anhaftet,
vermag sie Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und Unkonventionelle
zieht Sie in seinen Bann. Ihre ideale Partnerin darf sich nicht allzu viel aus Konventionen und
gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich ihrer Einstellung noch ihrer Herkunft und Familie.
Vielmehr soll sie Anregung in Ihr Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus der Gefangenschaft
starrer gesellschaftlicher Strukturen befreien.
Die Kehrseite eines solchen Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem
langfristigen Engagement. Diese Unverbindlichkeit und Unberechenbarkeit kann eine Partnerschaft auf
die Dauer ziemlich belasten.

Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Eine weiche Ader
Ihr Bild von der "idealen Frau" beinhaltet auch eine verträumte, romantische, soziale, hingebungsvolle,
künstlerische oder meditative Seite. So soll eine Partnerin Sie immer wieder in ein Reich der
Phantasien, Feen und Träume entführen, was natürlich auch die Möglichkeit beinhaltet, selbst den
Bezug zur Realität zu verlieren oder enttäuscht zu werden. Sie schätzen ein weiches Gemüt,
Hilfsbereitschaft, Sensibilität und Einfühlungsvermögen und sehen vermutlich mehr von diesen
Eigenschaften in einer Frau, als tatsächlich vorhanden sind.

Mond und/oder Venus in Konjunktion oder Spannung zum Neptun
Die Neigung zur Illusion
Sie bevorzugen Frauen mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzen Sie
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgern sich aber vielleicht gleichzeitig, wenn
Ihre Partnerin sich in Ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr Idealistin
und Träumerin ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so sind Sie doch
fasziniert von einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung, die
Ihnen gewissermaßen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Sie sich allerdings zu sehr auf
Ihren Traum von der Wunschfrau abstützen, riskieren Sie früher oder später, enttäuscht zu werden.
Die Partnerin erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu Ihrem Traumbild.
Der Grund mag in Ihrer Neigung liegen, Frauen nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.

Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
Intensität gewünscht
Sie suchen eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles
nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber unterstehe dich, etwas ohne mein Wissen
und Einverständnis zu tun!" Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar
geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus
möglich, dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie selber jedoch
oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

40

Mond und/oder Venus in Konjunktion oder Spannung zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Intensität und emotionale Tiefe ist etwas, das in Ihren Augen zu einer Frau gehört. So lassen Sie sich
vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn Sie im täglichen
Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht unbedingt
schätzen, so neigen Sie doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu wählen. So
könnte die Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber unterstehe dich, etwas
ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt sein. Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von
einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes
Buch, und so ist es durchaus möglich, dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut
durchschaut, Sie selbst jedoch oft das Gefühl haben, 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 Sie die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich eine
solche Frau zu umgeben weiß.

Element Feuer schwach besetzt
Suche nach Idealismus, Begeisterung und aktivem Handeln
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, dass Sie kein feuriger Idealist sind und Ihre Vorstellungskraft,
Spontaneität und Begeisterungsfähigkeit sich eher in Grenzen halten. Gemäß der alten
Lebensweisheit, dass Gegensätze sich anziehen, dürften Sie joviale, spontane, optimistische und
enthusiastische Frauen, die ihre Ideen überzeugend anbringen, entsprechend handeln und andere mit
ihrer Begeisterung anzustecken vermögen, besonders faszinieren. Sie suchen eine Partnerin, welche
sich und ihre Interessen durchzusetzen versteht und aktiv und zielgerichtet handelt.

Element Erde schwach besetzt
Suche nach Sachlichkeit, Sicherheit und Konkretem
Da Ihr Geburtsbild darauf hinweist, dass Sie nur über wenige pragmatische und "bodenständige"
Charakterzüge verfügen, dürfte Sie eine realitätsbezogene, sachliche Frau sehr ansprechen. Sie
suchen nach einer Partnerin, die Ihnen Ruhe, Halt und Sicherheit vermittelt. Alles Praktische, Konkrete
und Materiebezogene mag für Sie eine Herausforderung darstellen, der Sie entweder durch eine
entsprechende Partnerin oder eine berufliche Tätigkeit begegnen.

Element Luft schwach besetzt
Suche nach Flexibilität, Kultur und gedanklichem Austausch
Gemäß Ihrem Geburtsbild sind Sie kein ausgesprochener Denk- und Kommunikationstyp. Gerade
deshalb dürften Sie sich besonders von kontaktfreudigen oder intellektuellen Frauen angezogen
fühlen. Kultur, Wissen, Sprache und Kommunikation sind Bereiche, die Sie eher bei der Partnerin als
bei sich selbst suchen. Eine Frau, die diesem Bild entspricht, mag bei Ihnen den Eindruck erwecken,
als hätten Sie einen längst verlorenen Teil Ihrer eigenen Seele gefunden, so sehr kann eine
entsprechende Partnerin Ihre Persönlichkeit ergänzen.
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Element Wasser schwach besetzt
Suche nach Geborgenheit und gefühlsmäßigem Austausch
Als Ergänzung zu Ihrem nicht ausgesprochen gefühlsbetonten Wesen möchten Sie eine Partnerin mit
einer zärtlichen und gefühlvollen Seite. So mag eine Frau, die ihre Gefühle offen zeigt, auf Sie wirken,
als würden Sie endlich diejenige finden, auf die Sie so lange gehofft und gewartet haben. Eine weiche,
häusliche, gefühlvolle und warmherzige Frau mit viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft ergänzt Ihr Wesen
aufs beste.

Welche Färbung geben Sie als Mann 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 erfüllenden Selbstverwirklichungsprozess werden.

Mond im siebten Haus
Wärme und Geborgenheit
Nähe, Zärtlichkeit, Gefühle und ein gegenseitiges Anlehnen gehören für Sie zu einer guten Beziehung.
Sie möchten ein trautes Heim, Geborgenheit und Wärme, und vor allem möchten Sie die
uneingeschränkte Liebe des Partners. Es mag sich dabei die Frage stellen, ob Sie oder Ihr Partner
dafür zu sorgen haben, denn Sie neigen dazu, sich all dies zwar zu wünschen und auch einen
entsprechenden Partner zu wählen, jedoch nicht ohne weiteres Ihren Teil dazu beizutragen. So
übernehmen Sie vielleicht lieber die Rolle des anschmiegsamen Kindes als diejenige der fürsorglichen
Mutter und delegieren den emotionalen Bereich mehr oder weniger an den Partner. Es gilt jedoch, ein
Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen von Streicheleinheiten herzustellen und das
Gefühlsleben mit einem Du zu teilen, ohne in eine einseitige Abhängigkeit zu verfallen.
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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.

Mars im siebten Haus
Eine lebendige Beziehung
Beziehung ist nicht nur friedliches Zurücklehnen und Genießen, sondern soll auch Möglichkeiten zu
Aktivität, Herausforderung und Konfrontation bieten. Streit und harte Auseinandersetzungen gehören
für Sie vermutlich zum gemeinsamen Leben. Sie erleben Partnerschaft als energievoll, anregend und
voller Bewegung, wobei neben dem Kräftemessen mit Ihrem Partner auch gemeinsame Aktivitäten
und Durchsetzung in der Außenwelt wichtig sind. Möglicherweise ist eine so direkte und
kompromisslose Tatkraft nicht Ihre Stärke, und Sie suchen sich daher einen durchsetzungsfähigen
Partner, welcher dies für Sie übernimmt und sich für Sie einsetzt. Durch sein Vorbild und mit einiger
Willensanstrengung finden Sie im Verlaufe des Lebens immer mehr zu Ihrer eigenen Spontaneität und
Direktheit.

Jupiter im siebten Haus
Großzügige Weite
Auffallende Merkmale Ihrer Beziehungen sind Großzügigkeit und Optimismus. Sie möchten mit viel
Herz und Charme die positiven Seiten des gemeinsamen Lebens zum Klingen bringen und erwarten
auch von Ihrem Partner Offenheit und Toleranz. Der tiefere Grund liegt in einem Bedürfnis nach Sinn
und geistigem Wachstum, das Sie vor allem in einer Partnerschaft zu finden hoffen. In jungen Jahren
stellen Sie diesbezüglich hohe Erwartungen an den Partner. Im Verlaufe der Zeit werden Sie durch
sein Vorbild immer mehr angeregt, selbst Großmut, Toleranz und Vertrauen in die positiven Kräfte des
Lebens zu entwickeln.
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Saturn im siebten Haus
Verantwortung und eine solide Basis
Klare Strukturen, Stabilität und eine sichere materielle Grundlage sind Ihnen in einer Beziehung
wichtig. Sie gehen eine Partnerschaft nur ein, wenn diese Ihnen vernünftig und realistisch erscheint,
vielleicht sogar bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfüllt, beispielsweise betreffend Beruf und
sozialer Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind wesentliche Grundsätze. Bevorzugt wählen
Sie einen reifen, eventuell einige Jahre älteren Partner, der diese Qualitäten in das Leben zu zweit
einbringt. Wenn Sie die Verantwortung zu sehr an den Partner delegieren, könnten seine manchmal
patriarchalischen und einschränkenden Züge zu einer unangenehmen Bevormundung für Sie werden.
Der Leidensdruck mag Sie auffordern, selbst Verantwortung zu übernehmen und den Rahmen für das
gemeinsame Leben mitzubestimmen.

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

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.

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

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

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

DC im Tierkreiszeichen Stier
Im Hier und Jetzt genießen
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen, harmonischen Ort. Sinnlichkeit, Erotik und
Genuss sind Ihnen in einer intimen Zweisamkeit wichtig. Sie wollen klare Besitzverhältnisse und sind
kein Freund von Ungewissheit und chaotischen Verhältnissen. Ihre Beziehungen wünschen Sie sich
bodenständig und realistisch. Sie möchten mit dem Partner einfach sein und genießen. Da Sie selber
nicht unbedingt der Typ dazu sind - außer andere Punkte in Ihrem Geburtsbild sprechen dafür -, wirken
Menschen, die ohne große Ambitionen zufrieden ganz im Hier und Jetzt leben, sehr anziehend auf Sie.
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DC im Tierkreiszeichen Zwillinge
Gute Kameradschaft
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen kameradschaftlichen Austausch. Obwohl oder
gerade weil Sie selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive Meinung vertreten, möchten Sie eine
Partnerschaft, in der Flexibilität, Vorurteilslosigkeit und sachliche Objektivität viel Raum einnehmen. So
wählen Sie vermutlich einen intellektuellen und gesprächsfreudigen Partner, mit dem Sie gemeinsame
Interessen verbinden. Der Austausch von Informationen ist Ihnen wichtig. Wie Pingpongbälle sollen die
Worte zwischen Ihnen und Ihrem Partner hin und her fliegen und die Gedanken gegenseitig anregen.
Partnerschaft ist für Sie gleichsam ein Übungsfeld für vorurteilslose Offenheit und Lernbereitschaft
allem gegenüber, was existiert.

DC im Tierkreiszeichen Krebs
Eine Beziehung voller Zärtlichkeit und Gefühlswärme
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Zärtlichkeit, Geborgenheit und Wärme. Obwohl oder
gerade weil Sie selber sich wahrscheinlich gegen außen eher kühl, sachlich und pflichtbewusst geben,
brauchen Sie eine Partnerschaft, in der Sie einfach sein und Ihre Gefühle zeigen können. So fühlen
Sie sich von einem Mann angesprochen, der eine häusliche und warme Atmosphäre zu schaffen
vermag und Ihnen ein emotionales Zuhause bietet. Eine Beziehung soll für Sie der Ort sein, an dem
Sie sich von den Mühen des Lebens erholen und frische Kräfte tanken können.

DC im Tierkreiszeichen Löwe
Herzlichkeit und Bewunderung
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem großzügige Herzlichkeit. Das Klima soll spontan und
lebendig sein. Anerkennung ist wichtig, sei es, dass Sie einen Partner wählen, der etwas darstellt, den
Sie deshalb bewundern und der sich in Ihrer Bewunderung sonnt, oder dass Sie seine Hochachtung
haben möchten. Komplimente, die Sie geben und erhalten, sind Ihnen mindestens so wichtig wie
konkrete Streicheleinheiten. Das Leben aktiv anzupacken und sich und seine kreativen Fähigkeiten zu
zeigen, ebenso wie Spiel, Spaß und gemeinsame Vergnügungen sind Vorstellungen und Bedürfnisse,
die Sie in einer Partnerschaft verwirklicht haben möchten.

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.
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DC im Tierkreiszeichen Waage
Eine harmonische Zweisamkeit
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer
harmonischen Zweisamkeit beeindruckt Sie, und so wählen Sie auch bevorzugt einen Partner, der mit
Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem Zusammensein
eine entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade weil Sie
wahrscheinlich eher spontan und draufgängerisch reagieren, brauchen Sie den sanften,
ausgleichenden Gegenpol in der Partnerschaft. Sie schätzen Charme, Kontaktfreudigkeit sowie ein
kultiviertes und höfliches Benehmen bei einem Partner ebenso, wie Sie sich über die Kehrseite davon,
über Heuchelei, übermäßige Anpassung und Unentschiedenheit ärgern mögen.

DC im Tierkreiszeichen Skorpion
Kompromisslos und leidenschaftlich
Sie suchen in Ihren Beziehungen etwas Tiefgreifendes und Aufwühlendes. Obwohl oder gerade weil
Sie wahrscheinlich ein eher pragmatisches und haftendes Verhalten an den Tag legen, möchten Sie in
der Begegnung mit einem Du Ihre eingefahrenen Grenzen sprengen. So fühlen Sie sich vor allem von
einem Mann angetan, der sich ganz und kompromisslos ins Leben eingibt und auch vor den
menschlichen Abgründen nicht Halt macht. Er soll Ihrer Beziehung die Leidenschaft vermitteln, die Sie
selbst vielleicht nur schwer einzubringen vermögen. Partnerschaft ist für Sie ein Übungsfeld, um im
sexuellen wie im emotionalen Bereich mit dem Du zu verschmelzen, sich dann als verwandeltes Ich
immer wieder aus der Verbindung zu lösen und von übermäßigen Besitzansprüchen loszulassen.

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.

DC im Tierkreiszeichen Steinbock
Sicherheit und Stabilität
Sie suchen in einer Beziehung vor allem Sicherheit. Obwohl oder gerade weil Sie wahrscheinlich
selber Ihre gefühlsbetonte Seite offen zeigen und grundsätzlich eher emotional reagieren, möchten Sie
in der Beziehung klare Verhältnisse bezüglich der gegenseitigen Nähe. So fühlen Sie sich vermutlich
von einem Partner angesprochen, der zurückhaltender als Sie ist, Ihnen jedoch gerade dadurch
Sicherheit und Vertrauen vermitteln kann. Sie wünschen sich vermutlich eine Partnerschaft, die eine
Art sicheren Hafen bildet, wo Sie wie ein Kind im Elternhaus "Rückenstärkung" erhalten. An einem
Mann mag Sie Realitätssinn, Ernst, Pflichtbewusstsein und Zielstrebigkeit ebenso faszinieren, wie Sie
die Kehrseite dieser Eigenschaften, beispielsweise seine väterlich-bevormundende und allzu
reglementierende Art und Weise, ärgern mag.
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DC im Tierkreiszeichen Wassermann
Speziell und mit viel persönlichem Freiraum
Abwechslung und Anregung ist Ihnen in einer Beziehung wichtig, sei es, dass Sie selber für einen
frischen Wind sorgen oder dass Sie sich einen Partner suchen, der auf die eine oder andere Weise
den gewohnten Rahmen durchbricht. Es kann ein unkonventioneller, außergewöhnlicher Mann mit
einem großen persönlichen Freiheitsbedürfnis sein. Eine andere Möglichkeit ist eine an und für sich
unbeständige Beziehung, beispielsweise mit einem bereits verheirateten oder weit entfernt wohnenden
Partner. Wichtig ist, dass Ihre Beziehung stets von einer prickelnden Lebendigkeit und auch
Unberechenbarkeit geprägt ist. Auch wünschen Sie sich Teamgeist und eine freundschaftliche
Gleichberechtigung.

DC im Tierkreiszeichen Fische
Beziehung als Tor zu einer inneren Welt
Sie suchen in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und paradiesischen Aspekt des
Lebens. Obwohl oder gerade weil Sie sich wahrscheinlich sehr um die Bewältigung des Alltags mit all
seinen konkreten Details bemühen, brauchen Sie einen einfühlsamen Partner, der Ihnen hilfsbereit
und hingebungsvoll zur Seite steht und Sie gleichsam in eine andere Welt entführt. Musik oder Kunst
kann ein wichtiger Teil Ihrer Partnerschaft sein, auch Meditation, die Beschäftigung mit übersinnlichen
Dingen, Segeln oder eine andere Form von Wassersport. Gemeinsam an diesen Beispielen ist das
Irrationale, Grenzenlose und Mystische, das Sie als Ausgleich für Ihr eher pragmatisches Verhalten in
der Beziehung suchen, es idealisieren und sich vielleicht manchmal auch darüber ärgern. Das Helfen
kann in Ihrer Beziehung zentrales Thema sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von
Wunschbildern auszugehen und in der Sehnsucht nach Verbundensein Ihren Partner nicht so zu
sehen, wie er wirklich ist. Auch Sucht und gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschließen.

Wie bringen Sie sich als Mann in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Widder
Spontan und unkompliziert
In partnerschaftlichen Belangen sind Sie eher aktiv. Sie mögen es, wenn etwas läuft, und tragen auch
das Ihre dazu bei. Ein sich immer wiederkehrendes Spiel von Erobern und Erobertwerden gehört für
Sie zu einer guten Beziehung. Sie bringen auch gerne eine spontane, kämpferische, ja manchmal
sogar herausfordernde Note ein, lieben Wettbewerbssituationen, gemeinsamen Sport und andere
Aktivitäten, Bewegung oder auch ein konkretes spielerisches Handgemenge.
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Venus im Tierkreiszeichen Stier
Sinnlich und genießerisch
Sie möchten in einer Partnerschaft einfach sein und genießen, und Sie bemühen sich vermutlich auch
um eine entsprechende Atmosphäre, beispielsweise um ein gutes gemeinsames Essen mit Wein und
Kerzen, um ein trautes Heim oder einen anderen stilvollen und erotischen Rahmen, der die
Zweisamkeit zu einem sinnlichen Genuss werden lässt. Wenn Sie sich einmal für eine Beziehung
entschlossen haben, geben Sie sich mit Leib und Seele ein, doch brauchen Sie vermutlich etwas mehr
Anlaufzeit als andere. Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind Ihnen wichtig. Die schönen Momente
würden Sie gerne für immer festhalten und haben entsprechend Mühe, Menschen und Dinge auch
wieder loszulassen.

Venus im Tierkreiszeichen Zwillinge
Kameradschaftlich und interessiert
Sie finden leicht Kontakt zu anderen Menschen und sind vermutlich auch einem Flirt nicht abgeneigt.
Doch wenn es ernster wird, melden sich möglicherweise Bedenken, eingeschränkt zu werden, und Sie
haben Mühe, sich zu entscheiden. Sie fördern das gemeinsame Gespräch und legen den Grundstein
für ein gutes kameradschaftliches Verhältnis, indem Sie viel Interesse für das Leben des Partners
zeigen und ihm auch Ihre Gedanken und Ideen mitteilen. So sind Sie anpassungsfähig und offen für
vielerlei Arten von Beziehungen.

Venus im Tierkreiszeichen Krebs
Zärtlich und gefühlvoll
In einer Partnerschaft schätzen Sie es ebenso, den Partner umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll auf
ihn eingehen zu können, wie Sie auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchten. In der
Gemeinsamkeit möchten Sie auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. So
gehört das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für Sie zu jeder befriedigenden
Beziehung, wobei Sie selber sowohl die Rolle der Beschützenden wie der Schutzsuchenden
einnehmen können.

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.
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Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau
Überlegt und sachlich
Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken. So sind Sie
kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie eine
nähere Bekanntschaft eingehen. Grundsätzlich vertreten Sie in Partnerschaftsangelegenheiten einen
vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.

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.

Venus im Tierkreiszeichen Skorpion
Leidenschaftlich und ganz
Oberflächliche Beziehungen mögen Sie nicht. Sie verhalten sich so, dass eine Partnerschaft zu einem
zutiefst aufwühlenden, intensiven Erlebnis wird und Ihre Emotionen und Leidenschaften weckt. So
dürfte auch Sexualität einen wichtigen Raum in Ihrer Partnerschaft einnehmen und Ihr Leben um
vieles bereichern, jedoch auch zum Medium für subtile Machtspiele werden und Besitzansprüchen
sowie Eifersucht alle Türen öffnen. Sie haben in Beziehungen die Tendenz, sich entweder ganz, mit
Haut und Haar einzugeben oder es aber sein zu lassen.

Venus im Tierkreiszeichen Schütze
Voller Idealismus
Sie bringen etwas Weites und Begeisterndes in eine Beziehung ein, legen Wert auf Großzügigkeit und
Toleranz und zeigen dies auch selber. Sie lassen sich leicht begeistern und sind gerne bereit, im
Partner und in der Partnerschaft das Positive zu sehen und zu fördern. Beziehung ist für Sie ein
Bereich mit wenig Grenzen und Einschränkungen, wo Sie immer wieder Ihren Horizont erweitern, neue
Erfahrungen machen und innerlich wachsen können.

Venus im Tierkreiszeichen Steinbock
Geradlinig und ernsthaft
Wenn es um Beziehungen geht, sind Sie grundsätzlich eher zurückhaltend und stürzen sich kaum
Hals über Kopf in ein neues Abenteuer. Erst nach einer kritischen Überprüfung lassen Sie sich auf ein
Du ein. Dann jedoch sind Sie bestrebt, der Gemeinsamkeit eine solide Basis zu verschaffen. Ob Sie
frisch verliebt sind oder mitten in einer Beziehungskrise stecken, Sie vermögen sich stets die Realität
vor Augen zu halten und mit Vernunft, Ausdauer und Bedacht zu reagieren. Zuverlässigkeit und Treue
sind Ihnen wichtig.
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Venus im Tierkreiszeichen Wassermann
Mit individualistischen Tendenzen
Sie legen Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben
bei Ihnen unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringen Anregung in eine
Zweisamkeit und ertragen eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch
brauchen Sie einen gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem Ihr Partner nichts zu suchen hat, denn
wenn die Partnerschaft Ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es Ihnen leicht zu eng.

Venus im Tierkreiszeichen Fische
Voller Sehnsucht nach Einssein
Eine Partnerschaft ohne Romantik und Idealismus ist für Sie fast unvorstellbar, und Sie tun vieles, um
gemeinsam mit dem Partner eine paradiesische Einheit zu erleben. Einerseits sind Sie zu großer
Hingabe fähig, andererseits neigen Sie dazu, Ihre Beziehungen in einem allzu rosaroten Licht zu sehen
und hin und wieder "aus allen Wolken zu fallen". Möglicherweise bevorzugen Sie auch eine
platonische Liebe oder eine Beziehung mit einem Partner, mit dem ein gemeinsamer Alltag nicht
möglich ist. So wird die "heile Welt", die Sie zusammen erleben, weniger gefährdet.

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 Mond im Aspekt
Ein Spannungsfeld von Erotik und Geborgenheit
Eine Beziehung ohne viel emotionale Wärme, Geborgenheit und Gelegenheit zum Kuscheln ist für Sie
undenkbar. Sie wollen ganz Frau sein, auch einmal anlehnen, dann wieder den Partner umsorgen.
Dabei fühlen Sie sich möglicherweise hin- und hergezogen zwischen der Rolle als erotische Partnerin
und derjenigen der fürsorglichen Mutter. Vor allem wenn Sie Kinder haben, kann die Frage nach Ihrem
Status immer wieder auftauchen und Sie dazu anregen, aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch
werden zu lassen, und Ihre Funktion als Mutter in einen harmonischen Einklang mit der Rolle als
Partnerin zu bringen. Oder anders formuliert dürfte es Ihnen Mühe bereiten, die Nähe eines geliebten
Menschen zu genießen und sich dabei wirklich geborgen zu fühlen.

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.
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Venus Mars in Konjunktion oder harmonischem Aspekt
Mit prickelnder Lebendigkeit
Mit Ihrer stark erotischen Ausstrahlung geben Sie jeder Beziehung etwas Prickelnd-Lebendiges. Der
Wunsch nach Gemeinsamkeit und das Bedürfnis zum Handeln sind gleichsam zusammengekettet.
Dies regt einerseits Ihre Beziehungen an, wirft jedoch gleichzeitig die Frage auf, wie viel Nähe
überhaupt möglich ist, ohne dass Sie sich in Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlen.

Venus Mars in Spannung
Die Schwierigkeit, Harmonie und Aktivität zusammenzubringen
Der Wunsch nach Gemeinsamkeit, Ruhe und Nähe einerseits und das Bedürfnis nach Handlung und
Aktivität andererseits stehen in Ihrem Geburtsbild in Spannung. Wenn Sie die eine Seite leben, tritt
Ihnen die andere störend in den Weg und fordert Beachtung. Eine Möglichkeit, dieses Dilemma zu
lösen, ist ein Partner, der den anderen Pol lebt und Sie "von Außen" damit in Kontakt bringt. So
gehören Streit und Auseinandersetzungen für Sie zu Partnerschaft. Sie suchen gegenseitige Reibung
und vielleicht auch Wettkampf. Aktivität ist Ihnen wichtig, ebenso gemeinsame Unternehmungen sowie
Erobern und Erobertwerden. All dies bietet Ihnen eine Möglichkeit, die draufgängerischen und vielleicht
sogar aggressiven Energien in fruchtbare Kanäle zu lenken und schließlich eine Synthese zwischen
Harmonie und Aktivität zu finden.

Venus Jupiter in Konjunktion oder harmonischem Aspekt
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
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 Jupiter in Spannung
Mit Optimismus und hohen Erwartungen
Beziehungen sollen Ihrem Leben Sinn, ein Gefühl der Weite und die Möglichkeit zu neuen Erfahrungen
und geistigem Wachstum vermitteln. So neigen Sie zu recht hohen Erwartungen, die sich nicht ohne
weiteres erfüllen mögen. Sie sind aufgefordert, den gelegentlich überbordenden Idealismus und die
Ansätze von Maßlosigkeit in der Partnerschaft in eine realitätsbezogenere, vielleicht auch
verbindlichere Haltung gegenüber dem Partner zu wandeln. So finden Sie im zwischenmenschlichen
Kontakt Sinn und die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum.

Venus Saturn in harmonischem Aspekt
Mit Pflichtbewusstsein
Ihre Beziehungen nehmen Sie ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für Sie keine
leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermögen Sie ebenso Struktur zu verleihen wie
einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lassen Sie auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht
außer acht. Beispielsweise könnten Ihnen Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig sein.
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Venus Saturn in Konjunktion
Mit Pflichtbewusstsein und dem Bedürfnis nach Sicherheit
Beziehung ist für Sie nicht nur Glück und Sonnenschein, sondern beinhaltet auch Verantwortung und
persönlichen Einsatz. Sie zügeln vermutlich Ihre Spontaneität und bewahren gefühlsmäßig dem
Partner gegenüber oft eine gewisse Kühle. Gleichzeitig jedoch lässt Sie Ihr Pflichtbewusstsein und Ihr
Bedürfnis nach Sicherheit für eine klare gegenseitige Abmachung sorgen. Ein geregeltes
gemeinsames Leben mit einer eher konventionellen Note ist Ihnen wichtig, vielleicht auch ein
Eheschein. Sie sind bereit, eine einmal eingegangene Partnerschaft nicht bei den ersten
Schwierigkeiten wieder aufzulösen, sondern sich dafür einzusetzen und an der Gemeinschaft zu
arbeiten.

Venus Saturn in Spannung
Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden
Etwas vom wichtigsten, das Sie sich von einer Beziehung erhoffen, ist Sicherheit. Auch an Treue und
Ernsthaftigkeit sollte es nicht mangeln. Deshalb dürften Sie auch viel dazu tun, einer Partnerschaft
einen geregelten Rahmen zu vermitteln. Doch müssen Sie vermutlich immer wieder feststellen, dass
allzu viel Struktur und Gewohnheit lähmend auf eine Beziehung wirkt, dass ein falsch verstandenes
Kontroll- und Verantwortungsbewusstsein den Partner einschränkt und jede Nähe und Spontaneität im
Keime erstickt. So gilt es, Sicherheit nicht durch den Partner zu suchen, indem Sie ihm - oder er Ihnen
- Richtlinien und Maßstäbe aufzuzwingen versuchen, sondern am eigenen Verhalten in der Beziehung
zu arbeiten und so die gewünschte Stabilität und Geborgenheit in sich selber zu finden.

Venus Uranus in harmonischem Aspekt
Mit Überraschungen
Sie haben eine ausgesprochen individuelle Vorstellung von Beziehung und schätzen Abwechslung,
Unabhängigkeit und Anregung. Eine Partnerschaft möchten Sie nicht im Alltagstrott einrosten lassen,
sondern bringen immer wieder einen frischen Wind hinein, beispielsweise durch gemeinsame
Unternehmungen, unkonventionelle Freunde oder indem Sie sich einen eigenen Freiraum bewahren
und gewisse Dinge ohne den Partner tun.

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.
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Venus Uranus in Spannung
Das Dilemma von Nähe und Distanz
Sie möchten eine Beziehung, in der etwas läuft. Es wird Ihnen schnell einmal zu eng. Sie brauchen
Abwechslung, Unabhängigkeit und Anregung und gehen nicht gerne bindende Verpflichtungen ein. Im
besten Fall bringen Sie genügend frischen Wind in die Partnerschaft und sorgen auch dafür, dass
Ihnen ein gewisser Freiraum bleibt. Doch oft, vor allem in jungen Jahren, gelingt es nicht ohne
weiteres, das richtige Maß von Nähe und Distanz, von Geborgenheit und Abwechslung zu finden. Das
Unbewusste schafft den Ausgleich, indem es Sie Beziehungen zu unbeständigen, unkonventionellen
oder viel abwesenden Partnern eingehen lässt, so dass Nähe auf längere Zeit von vornherein
ausgeschlossen ist. Auch dass Sie oder Ihr Partner hin und wieder aus der Beziehung ausbrechen, ist
denkbar. Letztlich ist dies ein Teil Ihrer Persönlichkeit, der sich gegen einen ruhigen, geregelten Alltag
zu zweit auflehnt und eigenen Spielraum braucht.

Venus Neptun in Konjunktion oder harmonischem Aspekt
Die Sehnsucht nach dem großen Glück
Sie geben sich ganz in eine Beziehung ein, ja verlieren sich manchmal fast im Du. Es gibt für Sie kaum
Grenzen zwischen dem eigenen Ich und dem Partner. "Ein Herz und eine Seele" könnte der Traum
heißen, nach dem Sie sich sehnen. Einerseits ist das Gefühl, mit dem anderen eins zu werden, etwas
Wunderschönes, andererseits erweisen sich die romantischen Vorstellungen einer fortdauernden
paradiesischen Einheit früher oder später als Illusion, die Enttäuschung und Verwirrung nach sich
ziehen kann.

Venus Neptun in Spannung
Der 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.

Venus Pluto in harmonischem Aspekt
Mit viel Intensität und Gefühlstiefe
Mit Ihrer charismatischen, erotisch-anziehenden Ausstrahlung sorgen Sie dafür, dass in keiner
Beziehung Intensität und Leidenschaft fehlen. Sie möchten sich gewissermaßen mit Haut und Haar in
eine Partnerschaft einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich machen Sie häufig die
Erfahrung, dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem
stummen Kräftemessen zwischen Ihnen und Ihrem Partner kommt.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

54

Venus Pluto in Konjunktion oder Spannung
Liebe mit Leidenschaft und der Neigung zu Machtspielen
Sie verfügen über eine stark erotische und charismatische Ausstrahlung, die sehr anziehend wirken
kann. In Ihrer Erscheinung schwingt etwas Urweibliches mit, das andere instinktiv wahrnehmen.
Vermutlich haben Sie in Beziehungen schon früh erlebt, dass es Stärkere und Schwächere gibt und
ein Kräftegleichgewicht kaum möglich ist. So bringen Sie neben Intensität, einer leidenschaftlichen
Sexualität und aufwühlenden Gefühlsmomenten auch dieses Thema in eine Beziehung ein. Ob die
Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem stummen Kräftemessen zwischen Ihnen und Ihrem
Partner kommt, immer ist Liebe auch ein Machtspiel, bei dem Sie bestehen oder unterliegen, je
nachdem ob Sie zu Ihrer eigenen weiblichen Urkraft stehen.

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

Venus am aufsteigenden Mondknoten
Mit einigem Zögern
Partnerschaft ist ein Thema, das vermutlich mit einigen Vorbehalten belastet ist. Verbundenheit und
Nähe zu einem anderen Menschen dürften Sie gleichermaßen als schwierig und erstrebenswert
erleben. Gemäß der astrologischen Symbolik wurde Ihnen Beziehungsfähigkeit nicht als fixfertiges
Talent, sondern als Aufgabe mit in die Wiege gegeben. Es gilt also, immer wieder die Nähe des
Partners zu suchen und sich in ein Leben zu zweit einzulassen, auch wenn es vielleicht Jahre dauert,
bis Sie eine Beziehung so gestalten können, wie Sie sich dies wünschen.

Venus am absteigenden Mondknoten
Mit dem Gefühl, einer altvertrauten Situation zu begegnen
Sie geben sich mit dem Gefühl, schon immer mit einem anderen Menschen zusammengelebt zu
haben, in eine Beziehung ein. Partnerschaft scheint ein seltsam vertrautes Kapitel in Ihrem Leben zu
sein. Doch der Schein kann trügen, und Sie dürften schon nach kurzer Zeit des gemeinsamen Lebens
feststellen, dass die Art Ihrer Suche nach Nähe und Verbindung beim Partner nicht so richtig Anklang
findet. Die Formen Ihrer Beziehungsfähigkeit sind gewissermaßen "unpassend". So hat eine
Partnerschaft unter anderem die Funktion eines Schleifsteins, der Ihnen die Möglichkeit bietet, im
Laufe der Jahre Ihre Beziehungsfähigkeit zu einem immer besser geschliffenen Werkzeug zu
veredeln.
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B) 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 Feuer bei Ihrem Partner schwach besetzt, bei Ihnen betont
Sie bringen das von Partner X gesuchte Feuerelement
Das Feuerelement ist in Ihrem Geburtsbild stark vertreten und entspricht diesbezüglich dem
Partnersuchbild Ihres Partners. Sie bringen das nötige Feuer, das heißt Begeisterung, Willensstärke
und Tatkraft in die Beziehung ein. Sie gehen nicht nur aktiv auf Ihre Umwelt zu, sondern schaffen in
Ihrer Vorstellung auch Ideale, nach denen Sie Ihr Leben einrichten. Der Glaube an den eigenen freien
Willen dürfte Ihnen wichtig sein. Jede Situation und jedes Ding sehen Sie in einem größeren
Zusammenhang. Diese idealistische Lebenseinstellung empfindet Partner X als wohltuende
Ergänzung seiner eigenen Persönlichkeit.

Element Erde bei Ihrem Partner schwach besetzt, bei Ihnen betont
Sie bringen das von Partner X gesuchte Erdelement
In Ihrem Geburtsbild ist das Erdelement stark vertreten, in demjenigen Ihres Partners fehlt es. Daraus
lässt sich schließen, dass Partner X die damit symbolisierten Eigenschaften wie Realitätsbezogenheit
und Sachlichkeit bei Ihnen sehr schätzt. Ihre bodenständige, gründliche und sinnliche Seite vermittelt
ihm Sicherheit und hilft ihm, selbst besser im realen Alltag Fuß zu fassen. In diesem Sinne ergänzen
Sie die Persönlichkeit Ihres Partners aufs beste.

Element Luft bei Ihrem Partner schwach besetzt, bei Ihnen betont
Sie bringen das von Partner X gesuchte Luftelement
Das Element Luft ist in Ihrem Geburtsbild überdurchschnittlich stark vertreten, das heißt, Sie sind eine
Frau, der die Welt der Gedanken, Ideen und abstrakten Systeme vertraut ist. Kommunikation sowie
alles, was im weitesten Sinne unter dem Begriff "Kultur" läuft, ist Ihnen wichtig. Partner X hat nur wenig
von diesen "luftigen" Eigenschaften mit in die Wiege bekommen und empfindet diese an Ihnen als eine
wohltuende Ergänzung zu seiner Persönlichkeit.
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Element Wasser bei Ihrem Partner schwach besetzt, bei Ihnen betont
Sie bringen das von Partner X gesuchte Wasserelement
Ihr Geburtsbild enthält eine starke Wasserkomponente, das heißt eine Betonung der Gefühle. In Ihnen
findet Partner X die ausgeprägte emotionale Seite, das Einfühlungsvermögen und das sensible
Gemüt, das er an einer Frau sehr schätzen dürfte. Der Umgang mit der eigenen inneren Welt der
Gefühle, sowie mit Freude, Trauer und Ärger der Mitmenschen ist nicht seine Stärke. Deshalb wirkt Ihr
empfindsames und beeindruckbares Wesen als wohltuende Ergänzung seiner Persönlichkeit.
Das umgekehrte ist genauso möglich, wird aber nicht nochmals beschrieben:
Element Feuer bei Ihnen schwach besetzt, bei Ihrem Partner betont
Element Erde bei Ihnen schwach besetzt, bei Ihrem Partner betont
Element Luft bei Ihnen schwach besetzt, bei Ihrem Partner betont
Element Wasser bei Ihnen schwach besetzt, bei Ihrem Partner betont

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

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Widder
Sie haben einen ausgeprägten Willen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, sind Sie überzeugt,
es auch zu erreichen, gemäß dem Motto: "Was ich will, das kann ich auch!" Sie wissen, was Sie
wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt Sie kaum. Das kann
dazu führen, dass Sie andere übergehen und mit Ihrer etwas ungestümen Art vor den Kopf stoßen. Sie
haben den Mut, zu sich selber zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei
herauskommt. Ihr innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; Sie mögen es, Neuland zu erobern.
Vermutlich faszinieren Sie Menschen, die auf irgendeiner Ebene Pioniere sind oder waren, und Sie
streben ihnen nach.
Leben heißt für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie brauchen Widerstand, gegen
den Sie kämpfen können. Sie sind im innersten Kern mutig und drängen nach Bewegung und Taten.
Ein allzu ruhiges, harmonisches Leben lässt Sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden.
Sie sind ziemlich überzeugt von Ihrer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies verleiht Ihnen einerseits
Mut zur Tat, andererseits kann es Sie auch von Ihren Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilen Sie
ein Aufeinander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche.
Sie haben große Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt sind.
Sie bringen ein Projekt in Gang und - falls keine anderen Anlagen Ihrer Persönlichkeit dafür sprechen überlassen die Ausführung lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt Ihnen weniger.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

57

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Stier
In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. Sie sind fest in der
materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe Verbundenheit mit der Natur bedeuten kann.
Sie fühlen sich sozusagen als Teil der materiellen Welt und der Natur. Mit Ihrem Körper und Ihren
Sinnen sind Sie vertraut und wissen sie zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz mit viel Sorgfalt
zu verwalten, zu hegen und zu pflegen. Sie mögen schöne Dinge und möchten Sie auch gerne
besitzen.
In Ihrem Leben möchten Sie einen Platz einnehmen und sich im konkreten und übertragenen Sinn
häuslich niederlassen. Sie brauchen eine stabile Lebenssituation und Sicherheit. Veränderungen
mögen Sie nicht sehr. Grundsätzlich eher konservativ eingestellt, sind Sie Neuem gegenüber
zurückhaltend. Vermutlich kostet es Sie ziemliche Überwindung, etwas Vertrautes und
Liebgewonnenes loszulassen. Abschied nehmen dürfte Ihnen kaum leicht fallen.
Ihr Wille ist ausdauernd und hartnäckig. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, das tun Sie auch.
Wenn Sie jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich stur oder zornig werden.
Ihren Willen könnte man mit einer Lawine vergleichen. Da ist eine gewisse Trägheit und
Bequemlichkeit; lange geschieht nichts. Wenn die Sache aber ins Rollen kommt, entwickelt sich eine
Eigendynamik, und Sie sind kaum mehr aufzuhalten.
Im Grunde Ihres Wesens haben Sie die Fähigkeit, ein zufriedener Mensch zu sein. Sie nehmen und
genießen, was das Leben bietet, und quälen sich nicht allzu sehr mit Vorstellungen, was es außerhalb
Ihres "Zaunes" auch noch gäbe. Sie haben gesunden Menschenverstand und akzeptieren das Leben,
wie es ist. Mit offenen Augen und Ohren gehen Sie Ihren Weg, bedächtig und unbeirrt, Schritt für
Schritt.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Zwillinge
Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Dabei haben Sie die Fähigkeit,
Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu betrachten, ohne sich gleich mit allem zu
identifizieren. Möglicherweise fällt es Ihnen manchmal schwer, sich zu entscheiden. Sie können die
Vor- und Nachteile einer Situation sehr genau abwägen, aber Sie zögern vermutlich den letzten
entscheidenden Schritt hinaus.
Ihr Wille möchte mit der Leichtigkeit eines Schmetterlings von Blume zu Blume schaukeln und sich
nicht immer gleich für eine Blüte entscheiden müssen.
Sie sind objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets bereit, etwas Neues zu lernen. Austausch ist für Sie
ein inneres Leitmotiv, sei es, dass Sie Informationen sammeln und weitergeben oder dass Sie in einer
konkreten Form Waren umsetzen. Sie haben eine Begabung für Kommunikation und Vermittlung von
Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, Handel oder Bücher gehören zu Ihrem
Leben. Sie sind im innersten Kern ein intellektueller Mensch und mögen das, was man allgemein unter
"Kultur" versteht.
Sie sind vielseitig, anpassungsfähig und können sich schnell auf neue Situationen einstellen. Ein
gleichförmiger Alltag langweilt Sie vermutlich bald.
Sie sind geistig sehr beweglich. Beispielsweise können Sie in einem Gespräch leicht die
Gegenposition übernehmen, nur damit eine Diskussion zustande kommt. Diese Beweglichkeit und
Anpassungsfähigkeit im Großen wie im Kleinen könnte bewirken, dass Sie im Leben Mühe haben,
eine klare Linie zu finden. Es gibt so vieles, das Ihnen sinnvoll und logisch erscheint; und das Leben
stellt Sie vor die Aufgabe, bei all der Vielfalt Ihre ganz persönliche Wahl zu treffen.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Krebs
In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und
voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauen
Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich
wortkarg und verschlossen wirken.
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Sie brauchen eine vertraute Umgebung und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie viel Wärme
und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den anderen Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden.
Im Übermaß kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer
loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel
Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere Menschen als autoritär und
diszipliniert; Partner X oder Ihr Chef übernehmen - überspitzt formuliert - die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich
nicht so sehr nach logischen Kriterien fällen, sondern eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch.
Ihr Wille ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark
motivieren oder bremsen.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Löwe
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. Sie 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 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 am
Spielerischen könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern hinweisen.
Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Sie haben 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 aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich
nichts.
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.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Jungfrau
Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich und
vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben mit
vielen Schubladen und Fächern. Was von außen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf
Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und Klarheit
in Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn Sie vom Schicksal
hierhin und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie sie ist, und geben sich keinen
Illusionen hin.
Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie manchmal in
Ihren Handlungen einschränken; Sie haben das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können.
Andererseits befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen, dass
Sie vor "lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren.
Sie haben eine enorme Fähigkeit, mit materiellen Dingen umzugehen. Dies kann zum Beispiel
handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein. Wenn Sie es zu
sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

59

Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen die Arbeit nicht. Sie tun etwas, um
die Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung von anderen und Geld sind
zweitrangig. Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein.

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

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Skorpion
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergründen, was unter
der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in eine Situation hinein und
identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie "durchwühlen" sie bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie
kritisch und konsequent und nehmen auch in Kauf, dass etwas kaputtgehen könnte.
Leben heißt für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmäßigen Tagesablauf
könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heißen, dass Sie erst in schwierigen
Situationen so richtig aufblühen und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen.
Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln und verbeißen sich allzu sehr in ein Problem, das objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe
liegen. Sie reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch
beherrschen.
Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, ohne
sich groß beeinflussen zu lassen. Auch teilen Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen, sondern hüten
Ihre Geheimnisse sorgfältig. Sie haben überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. Vielleicht
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halten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führen Sie mit
eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äußeren Bedingungen verändert haben.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Schütze
In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie ein Idealist. Sie sehen das Leben als einen Weg, der auf ein
höheres Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles sein. So wie das Symbol des
Schützen, der Pfeil, nach oben zeigt, so streben Sie in Ihrer Vorstellung nach etwas Höherem.
Sie haben eine große Vorstellungskraft und eine Art inneren Mythos, der Sie Schritt für Schritt durch
den Alltag begleitet und Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Wenn Ihre innere Vision
jedoch zu sehr von der Realität abweicht und Ihre Ziele zu hoch gesteckt sind, werden Sie immer
wieder erleben müssen, dass der banale Alltag Sie in seinen Klauen gefangen hält.
Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch Ihre Kraft nur dann positiv entfalten, wenn
das vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt. Sonst sind die inneren Bilder wie ein Ballon, der in
unerreichbare Höhen entfliegt und Enttäuschung und Unzufriedenheit zurücklässt.
Sie sind ein aktiver Mensch. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, trägt Sie Ihr starker und geschickter
Wille auch zum Ziel. Dabei werden Sie sich kaum den Kopf einrennen, sondern Sie bleiben stets
flexibel und passen sich den äußeren Umständen an. Eine gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in
den Tierfabeln - ist Ihnen nicht abzusprechen.
Ihre Ideen wollen Sie weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere Wahrheit
sind Ihnen hohe Anliegen. Ihre Leitbilder sind Lehrer- und Priesterpersönlichkeiten im weitesten Sinne.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Steinbock
In Ihrem innersten Kern sind Sie ein Realist. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben, setzen
sich Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und
Genauigkeit stellen Sie hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in
Ihrem Wesen, das keine Ausschweifungen duldet.
Hierarchien sind für Sie notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer
Persönlichkeitsteil sehr viel Freiheit braucht, können Sie sich gut in ein hierarchisches System
einfügen und haben kaum Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst eine Autorität sein und
Verantwortung übernehmen. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten
und mit Disziplin und Ausdauer hart darauf hin zu arbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut. Bezüglich
Arbeit sind Sie relativ belastbar.
Sie nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und
strukturiert sind, zu übersehen. Möglicherweise finden Sie Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze
Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und Verantwortungsbewusstsein keine
Zeit mehr zum Leben hätten.
Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalls. Sie lieben und schaffen klare Verhältnisse,
Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiß, ermöglichen es Ihnen, im
Leben viel zu erreichen.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Wassermann
In Ihrem innersten Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche Freiheit ist Ihnen wichtig. Sie sind
vielseitig und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Sie sind offen für Veränderungen und
haben ein gutes Gespür für die Chancen, die in einer Situation liegen.
Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu engagieren. Wenn Sie
sich für etwas verpflichten und dadurch andere Möglichkeiten ausschließen, bedeutet dies für Sie
relativ schnell Verlust von Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor der Frage, ob Sie etwas
unternehmen wollen, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert, oder ob Sie lieber hier ein
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bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen wollen. Sie werden auch kaum beim ersten
Beruf bleiben.
Ihr Lebenskonzept hat etwas Eigenwilliges und Idealistisches an sich. Sie werden Ihren eigenen Weg
gehen wollen, und wenn Sie dabei genau das Gegenteil von dem tun müssen, was andere Ihnen
vorschlagen. Sie tragen das Leitbild eines Rebellen und Reformers in sich, und Sie sind fähig,
veraltete Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich nicht so sehr an
Ihre angestammte Familie, sondern suchen Kontakte zu Menschen mit ähnlichen Richtlinien.
Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie leben so, wie es Ihnen richtig erscheint, und
lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen pressen. Gesellschaftliche Normen und
Strukturen beeinflussen Sie relativ wenig. Menschliche Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als
Hautfarbe und Staatszugehörigkeit. Sie können viel Toleranz und sozialen Sinn entwickeln. In
Situationen, in denen Originalität und unkonventionelles Verhalten gefragt sind, dürften Sie sich gut
bewähren.

Ihre und/oder die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Fische
In Ihrem innersten Wesen sind Sie einfühlsam, sensibel und voller Hingabe an das Leben. Das Leben
ist für Sie wie ein Fluss; Sie lassen sich tragen und irgendwo hinschwemmen, nehmen viele Formen
an und lassen sie wieder los.
Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie kein Konzept aufstellen, wie Ihr Leben aussehen soll, sondern
vielmehr alles auf sich zukommen lassen. Sie haben eine innere Sicherheit und Vertrauen, dass eine
höhere Macht Sie von alleine an die richtigen Stellen hinschwemmt.
Sie sind sensibel und einfühlsam. Ihr Wille ist flexibel und anpassungsfähig. Es ist Ihnen selbst
vielleicht manchmal nicht ganz klar, wer Sie sind und was Sie wollen. Sie lassen sich von anderen
beeinflussen, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile Ihnen Halt und Struktur vermitteln, kann Ihr Leben relativ
leicht zu einem Schiff ohne Steuermann werden und in Chaos oder Sucht abgleiten. Andere mögliche
Klippen sind Selbstmitleid oder das Gefühl, jemandem etwas schuldig zu sein. Vielleicht helfen Sie
immer wieder anderen, ohne je etwas dafür zurück zu bekommen.
Ihr Innenleben ist reich an Gefühlen und Phantasie. Und Sie haben die Fähigkeit, sich gänzlich an
etwas hinzugeben, beispielsweise sich mit der Natur eins zu fühlen oder in Musik "einzutauchen".
Es ist wichtig, dass Sie in sich selber Halt finden und Ihr "Ich" und Ihren Willen spüren, damit Sie selbst
entscheiden können, wann Sie einfühlsam und damit auch beeinflussbar sein und wann Sie Ihren
Willen durchsetzen wollen.

Vergleich der Sonnenstellungen
Es gibt 144 Kombinationen der Sonne des einen Partners mit der Sonne des anderen Partners. Hier
werden nur 72 beschrieben. Dabei wird die Frau direkt angesprochen und der Mann als Partner X
bezeichnet. sie finden also zum Beispiel einen Text "Wenn ein Widder mit einem Stier
zusammenkommt". Auf den bis auf die direkte Anrede identischen Text "Wenn ein Stier mit einem
Widder zusammenkommt" wird verzichtet.

Wenn ein "Widder" mit einem "Widder" zusammenkommt...
.... mag es Funken stieben, denn Sie sind beide feurige und temperamentvolle Typen. So heißt denn
auch das tägliche Motto Aktivität, Spontaneität, Kampf und Herausforderung. Daraus kann sowohl ein
aufreibender wie auch ein belebender Wettbewerb zwischen Ihnen entstehen, abhängig davon, ob Sie
das gegenseitige Kräftemessen als todernste Angelegenheit oder auflockerndes Spiel betrachten.
Möglich ist auch, dass sich Ihre Energie nicht gegeneinander, sondern eher nach außen richten. In
jedem Fall muss bei Ihnen immer "etwas laufen".
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Da Sie sich im Kern Ihres Wesens ähnlich sind, bringen Sie viel Verständnis für einander auf. Vor
allem wenn es um Mut, Tatendrang und Aufbruch zu Neuem geht, dürften Sie sich gegenseitig gut
verstehen. So könnten Sie die Kraft und Energie, die Sie vielleicht in ein gegenseitiges Kräftemessen
fließen lassen, sinnvoller für gemeinsame Unternehmungen und Ziele nutzen. Wenn Sie beide auf
derselben Seite am Strick ziehen, verfügen Sie über ein doppeltes Selbstvertrauen und können
gemeinsam eine außerordentliche Initiative und Tatkraft an den Tag legen. Neben den
Gemeinsamkeiten braucht auch jeder von Ihnen Zeit und Möglichkeit für seine eigenen Liebhabereien.

Wenn ein "Widder" mit einem "Stier" zusammenkommt...
... treffen sich Kampflust und Sinnenfreude, spontane Aktivität und genießerische Ruhe. Diese
Kombination kann zu einer großen Herausforderung werden, können Sie es als unternehmungslustiger
"Widder" doch kaum lassen, den etwas trägen und Bequemlichkeit liebenden Stier-Partner "aus dem
Busch" zu holen. Seine Ruhe und Beharrlichkeit, seine eher konservative Einstellung, sowie seine
Skepsis gegen alles Neue und Aufregende dürfte Sie einerseits faszinieren, jedoch auch irritieren und
manchmal bis zum Zerbersten ärgern. Jedenfalls lässt es Sie nicht gleichgültig. Umgekehrt mag auch
Partner X von Ihrer schier unerschöpflichen Energie angetan sein und es gleichzeitig als sehr
anstrengend und mühsam erleben, dauernd in seinem beschaulichen Frieden gestört zu werden, um
nur einigermaßen mit Ihnen Schritt halten zu können.
Die Herausforderung, die sich Ihnen als zwei so unterschiedlichen Typen stellt, ist zwar beachtlich,
doch wenn Sie sich gegenseitig akzeptieren, so kann das gemeinsame Leben für Sie beide zu einer
gegenseitigen Ergänzung und ungeheuren Bereicherung werden.

Wenn ein "Widder" mit einem "Zwilling" zusammenkommt...
.... so finden Sie sich in der gemeinsamen Freude an Neuem. Beide sind Sie aufgeschlossen und auf
die Außenwelt orientiert. Vor allem gemeinsame Unternehmungen dürften Sie sehr schätzen. Dabei
geben vermutlich Sie den nötigen Willensimpuls. Partner X kümmert sich vermehrt um die sachliche
Information. Bildlich gesprochen ziehen Sie die Kutsche und Partner X studiert die Landkarte. Er gibt
Ihnen alle Informationen, zählt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege auf und lässt letztlich
Sie bestimmen, wohin die Fahrt gehen soll. Daraus kann eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit
erwachsen. Sie beschreiten einen gemeinsamen Lebensweg, auf dem Sie einander ergänzen, ohne
sich gegenseitig einzuschränken.
Auch Ihr Umgang miteinander ist freundschaftlich und kollegial. Leichtigkeit und Spontaneität stehen
über tiefgreifender Leidenschaft. Sie nehmen beide das Leben von der heiteren Seite und schaffen
sich nicht Probleme, wo keine sind.

Wenn ein "Widder" mit einem "Krebs" zusammenkommt...
.... entsteht eine bereichernde Vielfalt, mit der ein gekonnter Umgang erst gelernt werden will. Ihr
willensbetontes und nach außen gerichtetes Lebenskonzept mag sich nicht ohne weiteres mit
demjenigen Ihres eher häuslich orientierten Partners vertragen. Wenn Sie ein Ziel im Auge haben und das haben Sie vermutlich fast immer - und vorwärts streben wollen, so möchte Partner X viel
lieber in einer trauten Familienatmosphäre einfach sein. Es mag ihm schwer fallen, zu verstehen,
warum Sie dieses und jenes unbedingt tun wollen. Bis Sie ihn von Ihren Argumenten überzeugt haben,
ist Ihr Tatendrang erschöpft. Er seinerseits fühlt sich durch Ihre "Stürmerei" bedrängt und schnell in
seinen Gefühlen verletzt.
Diese Wesensunterschiede mögen zu tiefgreifenden Spannungen in Ihrer Beziehung führen. Die
Herausforderung, die sich Ihnen als zwei so unterschiedlichen Typen stellt, ist zwar beachtlich, doch
wenn Sie sich gegenseitig akzeptieren, so kann das gemeinsame Leben für Sie beide zu einer
gegenseitigen Ergänzung und ungeheuren Bereicherung werden. Voraussetzung ist, dass Sie die
Rolle des nach außen Tretenden übernehmen und Partner X für das traute Zuhause zuständig ist. Ein
mögliches Beispiel wäre die berufstätige Frau und der Hausmann.
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Wenn ein "Widder" mit einem "Löwen" zusammenkommt...
... kann ein wahres Feuerwerk entstehen. Beide möchten Sie "strahlen", Sie vielleicht mehr durch Tun,
Partner X mehr durch Sein. Er dürfte es gut verstehen, Sie von seinem Willen zu überzeugen und zum
Handeln zu motivieren. Er bleibt dabei nicht untätig, ist jedoch eher der ruhende Pol, der mit Geduld
und Ausdauer ein Ziel verfolgt, während Sie mit "Sturm und Drang" drauflosstreben.
Sie sind beide selbstbewusst und von Ihrer eigenen Stärke überzeugt. Der Umwelt gegenüber fühlen
Sie sich eher über- als unterlegen. So brauchen Sie nicht gegen einander zu kämpfen, sondern
können Ihre Energie ganz auf gemeinsame äußere Ziele lenken.
Da Sie beide grundsätzlich Handlung und Wille zu zentralen Leitmotiven erheben, dürfte sich Ihr
gemeinsames Leben durch eine große Lebendigkeit und Aktivität auszeichnen. Vermutlich ist bei
Ihnen meist "etwas los". Wenn Sie zusammen sind, dürfte es Ihnen selten langweilig werden. Ihre
Lebenskonzepte sind ähnlich. So sind die Voraussetzungen gegeben, dass jeder des anderen Ideen
und Motivation verstehen und unterstützen kann.

Wenn ein "Widder" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
... treffen sich Kampflust und Ordnungssinn, spontane Aktivität und sorgfältiges Abwägen. Diese
Kombination kann zu einer großen Herausforderung werden, können Sie es als unternehmungslustiger
"Widder" doch kaum lassen, den bodenständigen, vorsichtigen und überlegenden Jungfrau-Partner
aus dem Busch zu holen. Seine ruhige Sachlichkeit, seine vernünftige und auf Nutzen bedachte
Haltung sowie seine Skepsis gegen alles Unbekannte und Unüberschaubare dürfte Sie einerseits
faszinieren, jedoch auch irritieren und manchmal bis zum Zerbersten ärgern. Jedenfalls lässt es Sie
nicht gleichgültig. Umgekehrt mag auch Partner X von Ihrem Mut, Pioniergeist und Tatendrang
angetan sein und es gleichzeitig als sehr störend erleben, dauernd seine überblickbare und geordnete
Welt in Frage stellen zu lassen.
Die Herausforderung, die sich Ihnen als zwei so unterschiedlichen Typen stellt, ist zwar beachtlich,
doch wenn Sie sich gegenseitig akzeptieren, so kann das gemeinsame Leben für Sie beide zu einer
gegenseitigen Ergänzung und ungeheuren Bereicherung werden. Denn wenn Mut und Tatkraft sich mit
Vernunft und Realitätssinn zusammentun, werden große Projekte realisierbar.

Wenn ein "Widder" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... trifft eine sehr direkte, ungeschliffene und spontane Kraft auf ein sanftes Streben nach Ausgleich
und Harmonie. Dies sind zwei polare Lebensgrundhaltungen, wie sie unterschiedlicher kaum denkbar
sind. Um einen gemeinsamen Weg gehen zu können, ist von beiden Seiten ein großes Maß an
Verständnis und Toleranz erforderlich. Es mag Partner X nicht leicht fallen, sich all den Konflikten und
Herausforderungen zu stellen, die Sie durch Ihre direkte und kampffreudige Art heraufbeschwören.
Ihnen dagegen dürfte manchmal fast der Kragen platzen angesichts der Kompromissbereitschaft und
Betonung des Verbindenden Ihres Partners, bei dem sogar Fünf gerade wird.
Doch wenn Sie beide die gegensätzliche Lebensweise des anderen akzeptieren und als Vorbild und
Ergänzung zum eigenen Wesen annehmen können, erhält Ihre vitale Lebensenergie einen feinen
Schliff und das Harmoniebedürfnis Ihres Partners den zündenden Funken. Gemeinsam können Sie
sehr viel erreichen, wenn Tatkraft und ein harmonischer Einbezug der Umwelt zusammenspannen.

Wenn ein "Widder" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
... ist Leistung mehr als nur ein Wort. Beide wollen Sie etwas vollbringen. An Ehrgeiz mangelt es Ihnen
kaum. Die Frage ist nur, wie dieser in produktive Bahnen gelenkt werden kann. Neigt der WidderGeborene dazu, voll Feuer und Initiative auf die Umwelt loszubrausen, so reagiert der SkorpionGeborene mit einer weniger durchsichtigen Taktik. Ihm entgeht keine Schwachstelle. Er vergisst auch
keine Kränkung oder Beleidigung, die ihm der Widder-Partner in seinem Ungestüm achtlos zugefügt
haben mag. Widder und Skorpion tauchen sich gegenseitig immer wieder in ein Wechselbad von
Liebe und Streit, von Nähe und harter Konfrontation.
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Vermutlich kennen Sie diese Seite in Ihrer Partnerschaft recht gut. Doch vielleicht ist es Ihnen auch
gelungen, Ihre hitzige Energie mit der zähen Antriebskraft Ihres Partners zu vereinen. Sie bringen den
Mut und die Initiative mit, um ein Projekt in Gang zu bringen. Ist dann Ihr Feuer ausgebrannt und Ihr
Interesse erloschen - und dies dürfte relativ schnell geschehen - so zeigt sich die Ausdauer und
Verbissenheit, mit der Partner X das Vorhaben durch Schwierigkeiten und über Hindernisse zum Ziel
führt. Wenn er von etwas überzeugt ist, dann aus tiefster Seele. So unterstützt er Sie durch sein
Vorbild, einen einmal eingeschlagenen Weg auch zu verfolgen und sich "mit Haut und Haar" darauf
einzulassen. Er profitiert von Ihrem feurigen Temperament, indem Sie ihn losreißen, wenn er blind und
verbissen einem Holzweg folgt. Wenn Sie Ihre Kräfte nicht gegen einander, sondern auf ein
gemeinsames Ziel richten, sind Sie außerordentlich leistungsfähig.

Wenn ein "Widder" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
... so kann ein wahres Feuerwerk entstehen. Der Widder verkörpert Tatkraft schlechthin, und der
Schütze gießt das nötige Öl ins Feuer. Er hat den Überblick, erkennt den Sinn und den Weg und kann
dem bei jeder Gelegenheit zum Handeln aufgelegten Widder eine sinnvolle Richtung weisen. Seine
Begeisterung für eine Sache, seine Überzeugungskraft und sein Streben nach höheren Zielen veredelt
gleichsam die ungeschliffene Energie des Widders.
Umgekehrt hält der Widder durch seine Direktheit dem Schütze-Partner klar vor Augen, wo dieser sich
in allzu philosophische Irrwege verläuft und mit falscher Arroganz Schein mit Sein verwechselt.
Sie haben beide geradezu aufregende Vorstellungen vom Leben. Das Dasein ist eine Art dramatisches
Schauspiel, in dem Sie sich als Hauptdarsteller sehen. Gegenseitig bringen Sie viel Verständnis für
diesen inneren Mythos auf und können auch in Ihrem Leben entsprechend einen gemeinsamen Weg
einschlagen.

Wenn ein "Widder" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
... prallt eine ungebrochene Tatkraft gegen einen Fels fester Grundsätze und Normen. Zwar können
sich sowohl Widder wie auch Steinbock ein Leben ohne Ziel vor Augen nicht vorstellen, doch die Art
und Weise, wie sie darauf zugehen, könnte kaum unterschiedlicher sein. Der Widder als Inbegriff von
Sturm und Drang nimmt sein Ziel ins Visier und strebt im Laufschritt darauf zu. Der Steinbock ist da
viel zurückhaltender. Er legt sich einen Plan zurecht und vergisst auch nicht, das gesellschaftliche
Umfeld in seine Überlegungen einzubeziehen. Wenn sich diese beiden Prinzipien zusammentun
könnten, müsste eigentlich jedes Projekt durchführbar sein....
Für Ihren zurückhaltenden, bedachtsamen und strukturierten Steinbock-Partner mutet Ihre direkte,
spontane Art und Weise oft viel zu schnell und unüberlegt an. Umgekehrt spüren Sie vermutlich immer
wieder einmal den Impuls, sein genormtes und geregeltes Leben zu durchbrechen und ihn aus seiner
Reserve herauszuholen. Es hängt von Ihrer gegenseitigen Toleranz und Reife ab, ob Sie beide das
Anderssein des Partners als Bereicherung Ihres Lebens schätzen oder ob Sie versuchen, den Partner
nach dem eigenen Maßstab umzuformen.

Wenn ein "Widder" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
... so wirbeln die beiden wie zwei fliegende bunte Herbstblätter durchs Leben. Die unkonventionellen
Ideen des Wassermannes sind Öl ins Feuer des tatendurstigen Widders. So dürfte Aktion auf Aktion
folgen, die eine ausgefallener als die andere. Geduld, Einfühlungsvermögen und Sachlichkeit ist weder
des einen noch des anderen Stärke. Das gegenseitige Aufschaukeln von Energie kann sich im
Extremfall in einem ziellosen, wirklichkeitsfremden Zickzackkurs verlaufen. Doch wahrscheinlicher ist,
dass Sie sich beide gegenseitig anfeuern und ein spannendes und abwechslungsreiches Leben
führen.
Als sogenannter Widder haben Sie viel Verständnis für Ihren Wassermann-Partner, haben Sie doch
beide ein ähnliches Freiheitsbedürfnis und ähnliche Vorstellungen von Leben und Leben lassen. In
Ihrem Tatendrang und Ihrer direkten Art, das Leben anzupacken und zu handeln, öffnen Sie Ihrem in
den Dimensionen der Ideen und Gedanken lebenden Wassermann-Partner die Tür in die reale Welt
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der Tat. Gewissermaßen als Gegenleistung erhalten Sie Einblick in sein abstraktes Reich der Ideen,
das in weiser Voraussicht zukunftsträchtige Pläne schmiedet und so Ihren Tatendrang auf sinnvolle
Ziele hin lenkt. Gemeinsam sind Sie ein ausgezeichnetes Doppelgespann, wenn es darum geht, ein
Projekt zu starten.
Schwierigkeiten können aus Ihrem energiereichen Duo entstehen, wenn Sie zu wenig auf Ruhe,
Entspannung und passives Geschehenlassen achten, denn Ihre Neigung, sich gegenseitig in Trab zu
halten, ist beachtlich.

Wenn ein "Widder" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
... setzt sich der Widder in ritterlichem Edelmut für die schillernde, feenhafte Persönlichkeit des
Fisches ein und hilft ihm als eine Art Vorkämpfer, in der rauen Wirklichkeit zu bestehen. Der FischePartner mag durch sein mitfühlendes Sein die scharfen Kanten des Widders brechen und seine rohe
Durchsetzungskraft und Lebensenergie veredeln. Doch sind Fisch und Widder zwei Welten, die nur
wenig gemeinsam haben und nicht ohne weiteres zu einer gegenseitigen Ergänzung finden.
So dürfte es Ihnen nicht immer leicht fallen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ihnen als aktivem
Widder ist die Mentalität des Geschehenlassens Ihres Fische-Partners sowie seine nur schwer
fassbare, schillernde und wechselhafte Persönlichkeit ein Rätsel, wenn nicht gar ein Dorn im Auge. Ihr
Fische-Partner mag sich durch Ihr tatkräftiges Einschreiten, Ihr eher ichbezogenes Wesen und Ihre
Direktheit angegriffen und in seinen Träumen aufgeschreckt fühlen.
Es braucht zwei reife Persönlichkeiten, die bereit sind, sich auf etwas Unbekanntes einzulassen, damit
ein erfüllendes Zusammenleben möglich wird. Wenn Sie auch subtilere Kräfte als den eigenen starken
Willen anerkennen und Partner X bereit ist, sich ganz auf ein Leben im konkreten Hier und Jetzt
einzulassen, dann können Ihre beiden Welten in einander überfließen und sich gegenseitig bereichern.

Wenn ein "Stier" mit einem "Stier" zusammenkommt...
... werden Besitzfragen wichtig. Es muss sowohl das gemeinsame Revier gegen außen abgegrenzt
wie auch die Besitzverhältnisse innerhalb der Zweisamkeit geregelt werden. Ist dies geschehen, so
gibt es kaum etwas Friedlicheres, Zufriedeneres als zwei Stiere, die gemeinsam das Leben
genießen...
Besitz - materieller oder immaterieller Art - gibt Ihnen beiden Sicherheit. So möchten Sie auch den
Menschen, den Sie am meisten lieben, möglichst fest an sich binden. "Ich bin dein und du bist mein,
und dies in alle Ewigkeit!" mag eine - vielleicht extreme - Ausdrucksform einer Stier-Partnerschaft sein.
Da Sie beide eine ähnliche Lebensgrundhaltung mitbringen, haben Sie viel Verständnis für die
Sinnenfreuden, die nährenden und pflegenden Tendenzen sowie für die Scheu vor Neuem des
Partners. So stellen sich einem gemeinsamen Leben diesbezüglich kaum Hindernisse in den Weg.
Doch sind Sie beide grundsätzlich eher bedächtig in Ihrer Gangart. Es könnte auf dem gemeinsamen
Lebensweg zu einem Stillstand kommen. Das Hier und Jetzt ist für Sie beide so genussvoll, dass Sie
sich nur schwer losreißen und Neues in Angriff nehmen können. Oder Sie sind einfach zu bequem
dazu. Um nicht Stillstand, sondern die Ruhe, Stabilität und Sicherheit in der Partnerschaft zu finden,
die Ihnen so sehr am Herzen liegt, müssen Sie sich beide immer wieder einmal losreißen, Altes über
Bord werfen und einen Schritt ins Unbekannte wagen.
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Wenn ein "Stier" mit einem "Zwilling" zusammenkommt...
... so können sich die bewahrende, genießerische Ruhe des Stiers und die neugierige Beweglichkeit
des Zwillings bis zur Weißglut an einander reiben. Wenn sich beispielsweise der Stier für die nächsten
paar Jahrzehnte in einer Villa mit Park sesshaft machen würde, so könnte sich der Zwilling in einer
Studentenbude ebenso wohl fühlen. Will der Stier den geliebten Zwilling möglichst hautnah bei sich
haben, so braucht dieser mindestens alle drei Tage neue Gesichter um sich. Ein Leben ohne den
Kontakt mit vielen Menschen und ohne ein immer wieder neues, interessantes Umfeld ist für den
Zwilling unvorstellbar. Und gerade dies kann ihm in einer Partnerschaft mit einem Stier zum Problem
werden. Auch der Stier wird gefordert, denn der Zwilling stört mit seiner Neugier, seinen wechselhaften
Interessen und seinem unüberschaubaren Bekanntenkreis das ruhig dahinplätschernde Leben des
Stiers erheblich.
Dies ist eine überspitzte Karikatur. Doch steckt ein Kern Wahrheit darin. Sie dürften sich mehr oder
weniger im "Stier" und "Zwilling" wiedererkennen. Diese unterschiedlichen Wesenszüge können
Reibung verursachen und Ihnen im Zusammenleben eine bittere Pille nach der anderen verabreichen.
Finden Sie jedoch die nötige Toleranz, das Anderssein des Partners anzunehmen, so können Sie
beide an der völlig anderen Welt des Partners teilnehmen. Ihr Leben wird um vieles reicher und
farbiger. Sie als "Stier" profitieren von all dem Neuen, das Ihr Zwillinge-Partner in die Gemeinschaft
einbringt. Er lernt durch Sie, inne zu halten und Ruhe, Beschaulichkeit und sinnlichen Genuss zu
schätzen.

Wenn ein "Stier" mit einem "Krebs" zusammenkommt...
.... finden sich zwei häusliche Charaktere. Der Stier liebt sein Eigentum, zäunt es sorgfältig ein und
hegt es mit Hingabe. Der Krebs findet im gepflegten Heim des Stiers die Geborgenheit und
Nestwärme, die er so sehr braucht. Mit seinem einfühlsamen Wesen beseelt er gleichsam die
Stiersphäre.
Mit einem "Krebs-Partner" dürften Sie sich wohl fühlen. Beide lieben Sie das Leben, wenn es keine
allzu großen Wellen wirft. Sie möchten beide einfach sein und genießen. Dabei legen Sie etwas mehr
Gewicht auf den körperlich-materiellen Bereich, Partner X mehr aufs Seelische. Er fühlt sich geborgen
in der von der rauen Umwelt abgeschirmten Gemeinschaft zu zweit. Auch Sie greifen nicht nach den
Sternen, sondern geben sich mit dem zufrieden, was Sie haben. So ist der Hausfrieden zwar recht gut
abgesichert, doch unterstützen Sie sich gegenseitig auch zu einer gewissen Trägheit. In Ihrer
gemeinsamen Skepsis gegen alles Neue und Unbekannte neigen Sie dazu, gemeinsam im konkreten
und übertragenen Sinn allzu lange am selben Ort zu verweilen. Wenn es um eine berufliche
Veränderung, um Kinder, einen Hausbau oder ein anderes Lebensprojekt geht, müssen Sie sich beide
einen inneren Stoss geben, damit Sie das wohlige Sein unterbrechen und einen Schritt tun können.

Wenn ein "Stier" mit einem "Löwen" zusammenkommt...
.... trifft ein friedliebendes, eher träges Prinzip auf einen Organisator und Machertyp. Der Stier möchte
einfach sein und genießen. Dem Löwen ist dies zu langweilig. Er muss etwas unternehmen,
organisieren, auf sich aufmerksam machen. Damit kann er den Stier in seiner sanften Beschaulichkeit
ganz schön stören. Doch räkelt sich auch der Löwe hin und wieder gerne in der Sonne, und die
gemeinsamen Stunden des Genießens und des Schwelgens im Luxus vermögen ein solides Band
zwischen den beiden sonst so unterschiedlichen Charakteren zu knüpfen.
In der Partnerschaft sind Sie der bedachtsame Realist. Partner X bringt die Ideen und den Elan zur
Tat. Wenn Sie sich nicht vor Neuem verschließen und er Ihre eher konservative Haltung respektiert
und auch einmal einen Rat von Ihnen annimmt, so dürfte ein gemeinsames Leben ohne allzu große
Reibung über die Bühne gehen.
Doch vermutlich gelingt dies nicht immer. Partner X ist ein aktiver Willenstyp, der - im Bewusstsein der
eigenen Größe - immer wieder einmal achtlos über Ihre Anliegen hinweg schreitet. Ein Beispiel: Er
lässt einen neuen Esstisch ins Haus liefern und vergisst schlichtweg, wie sehr Ihnen der alte ans Herz
gewachsen ist. Möglicherweise verderben auch Sie ihm die Freude, weil Sie die ganzen Umstände viel
zu beschwerlich und den Tisch erst noch zu teuer finden. Stellen Sie dann fest, dass der doch sehr
solide neue Tisch Ihrem Heim eine noble Note verleiht, und befolgt Partner X Ihre praktischen
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Hinweise, wie der Tisch hingestellt werden soll, so können Sie ihn schließlich gemeinsam bei einem
guten Essen genießen. Wenn erst noch Ihre Freunde Bewunderung darüber äußern, so fühlt sich
Partner X geehrt und Sie zufrieden über den getätigten Kauf.
Dies ist zwar ein überspitztes Beispiel, doch dürfte sich vieles in Ihrem gemeinsamen Leben nach
diesem Muster abspielen und immer wieder Rücksicht von Partner X und die Bereitschaft für Neues
von Ihnen fordern.

Wenn ein "Stier" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
.... finden sich zwei Realisten. Die Auseinandersetzung mit dem Materiellen, der sinnvolle Erwerb von
Besitz, genaue Beobachtung und sorgfältiger Umgang mit den kleinen Dingen des täglichen Lebens
werden zum gemeinsamen Lebensinhalt. Dabei ist die Jungfrau die sachlichere, oft auch fleißigere von
beiden. Der Stier ist mehr dem Sinnlichen und Genussvollen zugeneigt.
Ihr gemeinsamer Alltag dürfte vorbildlich ablaufen, sind Sie doch beide zutiefst in Ihrem Wesen zwei
bodenständige Realisten, die es sehr gut verstehen, mit der materiellen Welt umzugehen. Gründlich
und bedächtig meistern Sie gemeinsam das Leben. Dabei "vergessen" Sie vielleicht ebenfalls
gemeinsam, dass es jenseits von Kochen und Essen, Arbeit und Haushalt auch noch eine Welt der
Ideen, Gefühle und Phantasien gibt.
Die doch sehr sachbezogene Ader Ihres Partners mag Sie manchmal etwas trocken anmuten. So zum
Beispiel, wenn er in geduldiger Kleinarbeit das Bügeleisen flickt, anstatt mit Ihnen bei einem Glas Wein
den Sonnenuntergang zu genießen. Er dagegen kann Ihre fast phlegmatische Sinnlichkeit nur schwer
verstehen, wenn sie auf Kosten von Rohstoffverschleiss im weitesten Sinne geht. Verschwendung und
Luxus sind ihm nun einmal ein Gräuel. Doch werden diese Unterschiede vermutlich durch die
gemeinsame Liebe zum Konkreten und Greifbaren mehr als wettgemacht.

Wenn ein "Stier" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... treffen sich Sinnlichkeit und Ästhetik, Genussfreude und der Wunsch, das Leben zu einem
Kunstwerk zu gestalten. Stier und Waage finden sich in einem gemeinsamen Genießen und
Geschehenlassen. Beide meiden Konflikte, der Stier mehr aus Trägheit, die Waage, um die ihr so
wichtige Harmonie nicht zu gefährden. Beide streben eine "Bilderbuchbeziehung" an mit einer
wunderschönen Harmonie zu zweit und bringen auch die besten Voraussetzungen mit, diesem Ideal
nahe zu kommen.
Doch Konflikte gehören nun einmal zum Leben. Auch wenn Sie beide noch so friedliebend und
kompromissbereit sind, so haben Sie doch zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Um auch langfristig
die gewünschte Harmonie genießen zu können, müssen Sie beide sich den Ungereimtheiten stellen,
diese klar aussprechen und bereinigen.
Sie wollen die Dinge besitzen und bewahren. Partner X ist in dieser Hinsicht um einiges flexibler. Ihm
genügt es, sich an etwas Schönem zu freuen. So schleppt er Sie vielleicht von einer Kunstgalerie zur
nächsten und schwelgt so richtig in den Bildern. Sie dagegen würden sich viel lieber auf ein Bild
beschränken, dieses kaufen und daheim in der Stube aufhängen. Diese Unterschiede von
Besitzenwollen und Teilnehmenwollen dürften sich wie ein roter Faden als eines der auffallendsten
Unterschiede durch Ihr gemeinsames Leben ziehen.

Wenn ein "Stier" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... wird Festhalten zum zentralen Thema. Der Stier formuliert dies in sehr direkter Weise: "Ich will dich
haben! Du bist ganz mein!" Der Skorpion zeigt seinen Besitzanspruch meist nicht so offensichtlich,
spinnt dafür im Verborgenen umso eifriger an den Fäden, die den Partner umgarnen und an ihn
fesseln sollen. Dem Stier geht es um ein Haben und Genießen im Hier und Jetzt. Der Skorpion will
letztlich nicht Besitz, sondern Einfluss und Intensität. Ohne weiteres ist er bereit, materielle Werte dafür
zu opfern. So treffen sich Stier und Skorpion in den Gegensätzen einer bewahrenden und nährenden
Wertschätzung einerseits und andererseits einem vor nichts zurückschreckenden Eintauchen in den
Strudel des Lebens.
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Ihr "Stierwesen" veranlasst Sie, alles Bestehende sorgsam zu pflegen. Wenn man Ihr gemeinsames
Leben mit einem Blumengarten vergleicht, in dem Sie eine welke Blume sehen, so geben Sie ihr
Wasser und Dünger, binden sie auf und warten geduldig, dass sie sich wieder erholt. Partner X
dagegen denkt sogleich an Schädlinge, nimmt den Spaten und sucht die Würmer und Larven unter der
Oberfläche. Er gibt nicht auf, bis er das Übel an der Wurzel gefunden hat. So setzen Sie sich beide mit
viel Geduld für einen schönen Blumengarten ein. Schwierigkeiten gibt es dann, wenn Partner X in
seinem Bestreben, unter der Oberfläche zu wühlen, allzu viele Blumen zerstört und Sie mit Ihrem
Wunsch, jede einzelne Blüte zu bewahren, die Schädlinge ungestört wüten lassen. In Ihrem
gemeinsamen Leben dürften Sie die aufgezeigte Neigung in unzähligen Varianten finden.

Wenn ein "Stier" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... treffen sich genießerische Bodenständigkeit und begeisterungsfähige Unternehmenslust. So zeigt
der Stier mit genüsslicher Genugtuung auf sein eingezäuntes Privatgrundstück. Der Schütze dagegen
betrachtet die ganze Welt als sein eigen. Der Stier braucht seinen Privatbesitz, den er pflegen und sich
damit identifizieren kann. Dem Schützen ist dies viel zu eng. Sein Lebenskonzept heißt Weite, ein
Suchen nach "Brennmaterial" für seine Begeisterung. Hinter dem Horizont lockt ein neues Land, eine
neue Erfahrung. So ist ihm denn auch das eingezäunte Revier des Stiers zu eng. Um sich mit Feuer
und Flamme ins Leben einzugeben, braucht er mehr dramatische Elemente, als dem Stier lieb sind.
Als "Stier" wünschen Sie sich wahrscheinlich eine solide Lebensgrundlage. Indem Sie auf eine
sinnliche und lebensnahe Weise die Dinge an sich herankommen lassen und sie - bildlich gesprochen
- sich wiederkäuend einverleiben, wirken Sie stabilisierend auf Partner X und können ihm helfen, sein
Glück nicht in den Sternen zu suchen, sondern seinen Schützepfeil auf konkrete und erreichbare Ziele
abzuschießen. Er seinerseits vermag Ihren Zaun immer wieder einzureißen und Sie auf innere oder
äußere Weltreisen zu entführen.
Ihre Verschiedenheit kann Ihr Leben bereichern. Sie erschließt Ihnen neue Horizonte und gibt Ihnen
einen tieferen Sinn. Partner X mag sie die Türe zu einem sinnlicheren Sein und Genießen öffnen.
Voraussetzung dafür ist ein außerordentliches Maß an Toleranz. Denn wenn jeder nur auf seine
eigene Welt fixiert bleibt, so brauchen Sie all Ihre Lebensenergie, um Partner X in Ihrem Revier
einzusperren. Er dagegen verbraucht sein Feuer, um sich und Sie gerade da herauszuholen. Natürlich
geht es nicht um konkrete Zäune, Reviere und Weltreisen. Doch im übertragenen Sinne dürften Sie
dieses Muster in unzähligen Varianten in Ihrem gemeinsamen Leben finden.

Wenn ein "Stier" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... so treffen sich zwei bodenständige Pragmatiker. Sicherheit, Stabilität und Realitätssinn sind
gewährleistet. Das gemeinsame Leben wird zu einer gerade verlaufenden Strasse ohne große
Biegungen und Überraschungen. Der Steinbock steckt die Strasse fast millimetergenau ab und
arbeitet mit Fleiß und Verantwortungsbewusstsein an einem soliden Fundament. Dabei scheut er
weder Hitze noch Anstrengung. Der Stier pflanzt Bäume, so dass aus dem gemeinsamen Lebensweg
eine angenehme schattenspendende Allee wird. An besonders schönen Orten würde er lieber etwas
verweilen und genießen, wenn der Steinbock nicht gar so zielstrebig und diszipliniert mit sich und den
anderen wäre...
Grundsätzlich sind Sie zwei ähnliche Charaktere und finden sich in Ihrer Liebe für das Konkrete. So
dürfte auch die Organisation des gemeinsamen Lebens ein Kinderspiel für Sie sein, denn Sie wissen
beide genau, was Sie realisieren wollen. Wenn sich Ihre Ziele unterscheiden, so sind die Anliegen
Ihres Partners tendenziell kantiger, strenger und klarer strukturiert als die Ihrigen. Ihnen dürfte es mehr
um ein sinnliches Sein und Genießen gehen. Etwas überspitzt könnte man sagen, Sie arbeiten, um zu
leben. Partner X dagegen lebt, um zu arbeiten. Dies soll keine festlegende Aussage sein, sondern ein
Anstoß, Ihr gemeinsames Leben auf dieses "Muster" hin zu überprüfen.
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Wenn ein "Stier" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... treffen konservative Grundhaltung und aufrührerischer Ideenreichtum aufeinander. Der Stier
möchte in Ruhe sein Hab und Gut genießen. Der Wassermann, dem das Sitzleder des Stiers völlig
abgeht, plant schon den nächsten Umzug, bevor der Stier überhaupt so richtig am ersten Ort
angekommen ist. Wie ein Wirbelwind, der an den Ästen einer stämmigen Eiche rüttelt, mag der
Wassermann mit allen möglichen Tricks und Vorschlägen auf den Stier einstürmen. Es wird ihm nie
ganz gelingen, den Stier in Fahrt zu bringen, genauso wie auch dieser vergebens versucht, dem
Wassermann ein ruhiges und beschauliches Leben schmackhaft zu machen.
Es kommt sehr darauf an, wie Sie beide mit dieser Unvereinbarkeit umgehen. Wenn Sie davon
ausgehen, dass Ihr Wassermann-Partner eine feste Verankerung in der materiellen Welt und im
Kreise geliebter Menschen ebenso genießen soll wie Sie, so ist dies, als ob Sie einen Vogel davon
überzeugen wollten, dass es auf dem Erdboden doch viel schöner ist als in der freien Luft. Sie werden
sich ein Leben lang vergeblich darum bemühen. Umgekehrt scheitert natürlich auch Partner X, wenn
er Sie zu seinem Ideenreichtum, seiner Sprunghaftigkeit und Freude an Veränderungen bekehren will.
Es braucht einiges an Toleranz und Vertrauen, um sich gegenseitig für die völlig andere Welt des
Partners zu öffnen. Doch mit einer rechten Dosis gutem Willen können Sie für Partner X zum
ruhenden Pol oder sicheren Hafen werden, von dem aus er Ideen kreiert und die nächsten Aktivitäten
plant. Und Sie profitieren von seiner Anregung und dem frischen Wind, den er immer wieder in die
Gemeinschaft einbringt. So wird der Zickzackkurs seines Daseins etwas begradigt und die breite
Strasse Ihres Lebens bekommt ein paar abwechslungsreiche Biegungen. Letztlich sind es gerade
diese Unterschiede, welche die Partnerschaft für Sie beide zu einer enormen Bereicherung werden
lassen.

Wenn ein "Stier" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... bekommt "Sein" mehr Gewicht als "Tun". Der Stier schafft sich seinen eigenen Raum vergleichbar
einem Haus mit umzäuntem Grundstück, das er so gestalten kann, wie es seinen ästhetischen und
sinnlichen Ansprüchen entspricht. Stimmt die Atmosphäre, so fühlt sich der Fisch darin wohl wie im
Wasser. Er verleiht der materiell orientierten Stierumgebung mit seinem romantischen,
Phantasievollen und gefühlsreichen Wesen das gewisse Etwas, eine Art märchenhaften Zauber, der
dem sinnlichen Stier-Partner sehr gefallen dürfte.
Solange Sie Ihren sensiblen Fische-Partner nicht zu einem bodenständigen und "ordentlichen" Leben
bekehren wollen - und ihn damit gleichsam aufs Trockene setzen würden -, so lange dürften Sie sich
zutiefst in Ihrem Wesenskern gut verstehen. Partner X seinerseits muss Ihre materielle Ausrichtung
akzeptieren. So braucht es nur ein kleines Maß an gegenseitiger Toleranz, um sich auf einem
gemeinsamen Weg zu finden. Sie unterstützen sich gegenseitig in Hingabe und Genuss. Für Partner X
sind Sie ein ausgezeichnetes Vorbild für den Umgang mit dem Körper und der konkreten Welt und
bieten ihm die Sicherheit einer realitätsnahen Existenz. Er seinerseits zeigt Ihnen, dass es außerhalb
des Konkreten noch eine andere, nicht fassbare Welt von Traum und Phantasie gibt.
Sie finden sich auch darin, dass Sie beide Konflikte nicht unbedingt mögen. Jede Unruhe,
Veränderung und Herausforderung stört Ihre Verbundenheit. Da Sie gemeinsam bedeutend weniger
Lust zur Aktivität haben als jeder für sich allein, kann Ihr Leben leicht passiver ausfallen, als Sie es
eigentlich beabsichtigen.

Wenn ein "Zwilling" mit einem "Zwilling" zusammenkommt...
.... so dürften gute Kameradschaft, gemeinsame Interessen sowie der Austausch von mehr oder
weniger nennenswerten Neuigkeiten gewährleistet sein. Zwei Zwillingen wird es kaum langweilig, denn
sie haben sich immer etwas zu sagen. Auch scheinbar oberflächliche Kleinigkeiten sind es wert,
erzählt zu werden. Jeder nimmt interessiert Anteil am Leben des anderen, ohne ihn beeinflussen oder
gar festlegen zu wollen.
Sie und Partner X finden sich in einem offenen und kultivierten Lebensstil. Vielleicht treiben Sie
zusammen Handel, reisen viel herum, knüpfen neue Kontakte an oder nehmen sich viel Zeit für
gemeinsame Leseabende. "Kultur" im weitesten Sinne ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Partnerschaft.
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Beide schätzen Sie freundliche und sachliche Umgangsformen und lassen leidenschaftliche
Emotionen lieber aus dem Spiel. Gegenseitig bestätigen Sie sich in Ihrem Sosein. Ihr gemeinsames
Leben gleicht einem lebendigen Tanz an der Sonne.
Geht es darum, eine Richtung auf dem Lebensweg einzuschlagen und Weichen zu stellen, so haben
Sie nicht eine und auch nicht zwei verschiedene Meinungen, sondern - etwas überspitzt formuliert mindestens ein halbes Dutzend Vorschläge. In Ihrer objektiven Grundhaltung zeigen Sie sich
gegenseitig so viele Vor- und Nachteile jeder Möglichkeit auf, dass das Treffen einer Entscheidung fast
unmöglich wird. Das Gespräch fließt, und Sie versorgen sich gegenseitig ausgiebig mit sachlichen
Informationen, lassen sich jedoch wenig Raum für subjektive Empfindungen und Entscheidungen "aus
dem Bauch".

Wenn ein "Zwilling" mit einem "Krebs" zusammenkommt...
.... treffen sich Intellekt und Gefühl. Der Zwilling in seiner kameradschaftlichen Art ist durchaus bereit,
den Krebs mitsamt seiner ausgeprägten Gefühlswelt zu akzeptieren und ihm vielleicht sogar zu
erklären, warum und wann welche Gefühle aufsteigen und wie damit umzugehen ist. Der Krebs fühlt
sich mit dem heiteren und unbeschwerten Zwilling geborgen und angenommen, vorausgesetzt dieser
lässt nicht das traute Zuhause zu einer Durchgangsstation für all seine unzähligen Freunde und
Bekannten werden. Macht er dem Krebs das "warme Nest" streitig, so zieht sich dieser unweigerlich in
seine Schale zurück. Umgekehrt schlägt der Zwilling wie ein gefangener Vogel um sich, wenn ihn der
Krebs-Partner zu sehr in einer trauten Häuslichkeit festhalten will.
Die Unterschiede Ihrer Charaktere dürften sich vor allem darin manifestieren, dass Sie mehr auf die
Außenwelt und Partner X mehr auf Innenleben und Privatsphäre orientiert ist. Sie sind der sachlichere
und Partner X der emotionalere und empfindsamere Typ. Da vor allem Sie von Natur aus weder
ausgesprochen besitzergreifend noch intolerant sind, dürfte es Ihnen relativ leicht fallen, die positiven
Seiten der Unterschiede Ihrer Charaktere zu sehen und als eine Bereicherung des Lebens zu
erkennen.

Wenn ein "Zwilling" mit einem "Löwen" zusammenkommt...
.... so treffen sich ein flexibles, geistiges Prinzip mit einem feurigen Willen. Der Zwilling knüpft die
Kontakte zur Außenwelt, sammelt die Informationen und trägt sie dem Löwen zu. Dieser verkörpert
gewissermaßen den ruhenden Pol in der Mitte und lässt sich von all dem objektiven Wissen des
Zwillings "berieseln", der ihn gleichsam in einem leichtfüßigen Tanz umkreist. Neben dem beweglichen
und geistig regen Zwilling wirkt der Löwe fast träge. Doch wenn es darum geht, Entscheidungen zu
treffen, zu organisieren und tatkräftig anzupacken, kommen seine Kraft und sein Feuer erst richtig zum
Ausdruck.
Sie sind zwei Charaktere, die sich grundsätzlich gut vertragen. Mit Ihrem offenen,
unvoreingenommenen Wesen dürfte es Ihnen leicht fallen, Partner X die gewünschte Anerkennung zu
vermitteln. Umgekehrt vermag er Ihrem Leben eine klare Linie zu geben, ohne dämpfend auf Ihre
Interessen, Ihre Neugierde und Lernbereitschaft zu wirken. Zusammen sind Sie ein ausgezeichnetes
Doppelgespann, in dem sich Ihr Ideenreichtum, Ihre Anpassungsfähigkeit und geistige Regsamkeit
aufs beste mit der selbstbewussten, willensstarken Haltung Ihres Partners ergänzen. So tragen Sie für
ein gemeinsames Projekt die Informationen zusammen und regen zur Diskussion und zum
Nachdenken an. Partner X fällt die klare Entscheidung und zieht das Vorhaben durch. Sie halten den
Kontakt zur Außenwelt aufrecht und sorgen dafür, dass das Projekt laufend dem neuesten Stand der
Dinge angepasst wird.
Natürlich werden Sie nicht alles gemäß diesem Grundmuster anpacken. Doch dürfte es sich
tendenziell wie ein roter Faden durch Ihr gemeinsames Leben ziehen und immer wieder in mehr oder
weniger ausgeprägter Form auftauchen.
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Wenn ein "Zwilling" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei sachliche Charaktere, die das Leben grundsätzlich mit dem Verstand zu meistern
versuchen. Rationales Denken spielt sowohl für den Zwilling wie für die Jungfrau eine wichtige Rolle.
Doch abgesehen von dieser Ähnlichkeit unterscheiden sich die beiden Typen in manchem. Der
Zwilling interessiert sich für vieles, sucht möglichst vielseitige Kontakte und ein breit gestreutes
Wissen. Die Jungfrau konzentriert sich auf eine Sache, taucht ein in die Materie und wird auf ihrem
Gebiet zum Spezialisten.
So reißt die manchmal fast pedantische Exaktheit Ihres Partners immer wieder einmal an Ihren
Nerven. Sie haben vielleicht Mühe, zu verstehen, wie man so an einer Sache kleben kann, wenn es
daneben tausend andere spannende Dinge gibt. Partner X mag an Ihrer Oberflächlichkeit und
Sprunghaftigkeit herumnörgeln. Doch sollten Sie beide nicht vergessen, dass Ihre vorurteilslose und
sachliche Lebensgrundhaltung einen tragfähigen gemeinsamen Nenner bietet. Sie sind beide
"Verstandestypen". Durch das gemeinsame Gespräch können Sie sich gegenseitig Einblick in Ihre
innere Welt geben und so immer mehr Verständnis für das Anderssein des Partners aufbringen. Auch
wenn sich der Begriff "Sachlichkeit" eher trocken anhört, so bietet er doch ein ausgezeichnetes
Fundament für eine Partnerschaft, sofern nur beide Beteiligten ihn schätzen und gebrauchen lernen.
Und dazu haben Sie als "Zwilling" und "Jungfrau" die besten Voraussetzungen.

Wenn ein "Zwilling" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei intellektuelle Zeichen, die unter anderem flexibles Denken, Objektivität und eine
ausgesprochene Vorliebe für Gespräche gemeinsam haben. Obwohl daraus nicht unbedingt zu
schließen ist, dass Sie zwei intellektuelle Typen sind, so dürfte doch dem Gedankenaustausch in Ihrer
Beziehung eine zentrale Rolle zukommen. Wie ein Spielball, der hin und her fliegt, folgt in
Diskussionen ein Argument dem anderen. Es geht Ihnen nicht in erster Linie darum, wer recht hat. Sie
haben einfach beide Freude an einem lebhaften Gespräch. Die Gedanken des Partners regen Sie zum
Überlegen an und umgekehrt. So herrscht zwischen Ihnen eine kameradschaftliche und anregende
Atmosphäre, in der Sie sich beide verstanden und doch nicht eingeengt fühlen.
Gemeinsam ist Ihnen auch eine ausgesprochene Kontaktfreude und Offenheit für die Ideen des
anderen. Sie können sich fast in jeden Standpunkt hineinversetzen. Dies erschwert Ihnen eine klare
Stellungnahme. Da Sie beide sehr um Objektivität bemüht sind, könnte das Fällen von Entscheiden für
Sie zu einer beachtlichen Herausforderung im Leben werden.

Wenn ein "Zwilling" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... treffen ein an der Oberfläche suchendes und ein in die Tiefe vordringendes Prinzip zusammen. Gibt
sich der Zwilling offen und neugierig ins Leben ein, so der Skorpion mit Leidenschaft und Intensität.
Der Zwilling sucht das Helle, der Skorpion das Dunkle. Wirft sich letzterer mit Haut und Haar ins Leben
und verbeißt sich geradezu in seinen Weg, so tänzelt der Zwilling leichten Schrittes an ihm vorbei und
gibt ihm zu verstehen, dass alles nur so dramatisch ist, wie man es nimmt. Mit seiner objektiven
Sachlichkeit versucht er gleichsam, den Skorpion aus der Tiefe seines Wassers an Licht und Luft zu
zerren, wo dieser geblendet und ausgetrocknet nur noch seinen Stachel zeigen kann. Umgekehrt
erstickt der Zwilling, wenn ihn der Skorpion mit seinen Fängen umgarnt und in die Tiefe zieht.
Wenn sich zwei so verschiedene Welten wie ein Zwilling- und ein Skorpioncharakter begegnen,
können sie sich gegenseitig befruchten oder zerstören. So erleben Sie es vermutlich immer wieder,
missverstanden und überrollt zu werden. Doch Sie haben sich auch sehr viel zu bieten. Sie sind beide
offen und neugierig auf das Leben, Sie mehr in die Weite, Partner X mehr in die Tiefe. Gemeinsam ist
eine fragende, interessierte und kritische Grundhaltung dem Leben gegenüber.
Wenn Sie trotz der unterschiedlichen Art und Weise Ihres Lebenskonzeptes diesen gemeinsamen
Nenner erkennen und genügend Toleranz für einander aufbringen, erhalten Sie Einblick in die so
andere innere Welt des Partners. Dies bietet Ihnen beiden eine Bereicherung, die weit über das erste
Verliebtsein hinausgeht.
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Wenn ein "Zwilling" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... steht die gedankliche Auseinandersetzung an vorderster Front. Der Zwilling bemüht sich um ein
objektives Wissen und eine vorurteilslose Haltung. Der Schütze hört sich - optimistisch ausgedrückt die Hälfte der Geschichte an, bildet sich eine Meinung und erwartet mit unerschütterlicher Zuversicht,
dass der Zwilling sich seinem Urteil anschließt. Der Zwilling vertritt sachliches Wissen und die
Fähigkeit zur Vernetzung und Informationsvermittlung mit vielen anderen Menschen. Die Stärke des
Schützen liegt darin, aus der Informationsflut das für ihn Stimmige herauszukristallisieren und es in
einen größeren Zusammenhang zu stellen. In einem banalen Beispiel: Der Zwilling kennt den
Fahrplan, und der Schütze weiß, wohin die Reise gehen soll.
Sie und Partner X können sich auf eine wunderbare Art ergänzen, so dass Sie im konkreten wie im
übertragenen Sinn gemeinsam auf Reisen gehen können. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie beide
den Beitrag des anderen als gleichwertig zum eigenen erkennen und zur Zusammenarbeit bereit sind.
Schütze und Zwilling sind zwei gegensätzliche Prinzipien, die sich auch erheblich "gegen den Strich"
gehen können. Doch machen Sie sich beide immer wieder Gedanken über sich, Gott und die Welt und
haben in der Auseinandersetzung damit eine gute gemeinsame Basis, auf der Ihre Beziehung sich
festigen und wachsen kann.

Wenn ein "Zwilling" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei Charaktere, die das Leben grundsätzlich mit Vernunft zu regeln versuchen. Dabei
wendet sich der Zwilling voller Interesse hierhin und dorthin. Flexibel und vorurteilslos kann er fast alles
akzeptieren und tut sich entsprechend schwer, eine klare Linie zu finden. Geradlinigkeit und
Zielstrebigkeit sind die Stärken des Steinbocks, und so mag sich dieser an der seiner Meinung nach
verantwortungslosen Flatterhaftigkeit des Zwillings stoßen. Der Zwilling dagegen fühlt sich unter dem
strengen Regime des Steinbocks in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Ihre Partnerschaft ist von großer Sachlichkeit geprägt. Sie vermögen den gemeinsamen Alltag klar und
vernünftig zu regeln. Doch dürften es gerade diese Regeln und Strukturen sein, die Ihnen oftmals zu
schaffen machen. Partner X setzt Ihrem gemeinsamen Lebensweg klare Leitplanken. Allfällige
Richtungswechsel plant er sorgfältig. Sie brauchen mehr Abwechslung und mehr Flexibilität.
Vermutlich steigen Sie hin und wieder über die von ihm gesetzten Grenzen, interessieren sich
beispielsweise für ein unkonventionelles Thema oder knüpfen wahllos Kontakte zu den
verschiedensten Leuten an. Wenn er dies tolerieren kann und Sie seine Grundsätze als Halt und
Unterstützung und nicht als Hindernis annehmen können, so zeigt die positive Seite Ihrer
ausgesprochen rationalen Verbindung Früchte. Sie regen Partner X zu flexiblerem Denken an und
geben ihm wertvolle Informationen, die sich vor allem im Arbeitsbereich positiv auswirken mögen. Er
dagegen ergänzt Ihre manchmal etwas sprunghafte Seite mit Ausdauer und Realitätssinn.

Wenn ein "Zwilling" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei "Kulturtypen". Verständigung ist kein Problem, und der Gesprächsstoff dürfte kaum
einmal ausgehen. Der Zwilling bringt die Information. Der Wassermann kreiert daraus eine originelle
eigene Erfindung. Ein banales Beispiel: Der Zwilling besorgt eine Zeitung, und der Wassermann faltet
damit Papierschiffchen. Es entstehen kaum Probleme daraus, denn der Zwilling ist flexibel genug, die
Zeitungsschiffchen wieder auseinanderzufalten, um an die Tagesneuigkeiten heranzukommen. Er mag
sie dem Wassermann vorlesen, worauf dieser seinen Zwillinge-Partner mit Reformvorschlägen und
anderen Ideen zur Verbesserung der Welt unterhält. Spielend kommt eine lebhafte Diskussion in
Gang...
Dieses Grundmuster dürfte sich in Ihrer Beziehung in vielen Schattierungen abzeichnen und zu einer
geistig regsamen Zweisamkeit beitragen. So diskutieren Sie manchmal fast zu sehr über das Leben,
anstatt sich selbst einzugeben.
Unterschiede dürften sich vor allem in Ihrem Verhalten gegen außen zeigen. Sie als "Zwilling" haben in
der Wahl Ihrer Bekannten weniger Vorurteile als Ihr Wassermann-Partner und können fast mit jedem
Menschen Kontakte knüpfen. Partner X hat in dieser Hinsicht eher spezielle Vorstellungen und sucht
sich Freunde mit ähnlicher Wellenlänge oder sondert sich als Zuschauer ab, wenn Sie sich mit
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anderen unterhalten. Doch dürfte auch dies kaum schwer drücken, denn Sie sind beide bereit,
einander verhältnismäßig viel persönlichen Freiraum zuzugestehen.

Wenn ein "Zwilling" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... treffen sich ein sachlich-intellektuelles und ein träumerisch-einfühlsames Prinzip. Wo der Zwilling
alles mit dem Verstand erfassen will, schwimmt der Fisch im Meer der Gefühle. Für den Zwilling sind
die Worte wichtig, für den Fisch das, was zwischen den Zeilen steht. Obwohl beide sehr
anpassungsfähig und zu großer Toleranz bereit sind, haben sie zwei verschiedene Ausdrucksformen,
die wie Schienen nebeneinander her laufen. Verstand und Gefühl lassen sich nur schwer
zusammenbringen, und eine gemeinsame Basis ist nur dann gewährleistet, wenn sowohl der
kopflastige Zwilling wie der im Ozean der Gefühle sich verlierende Fisch bereit sind, sich auf die Welt
des Partners einzulassen.
Als "Zwilling" werden Sie von Ihrem Fische-Partner aufgefordert, auch Dinge in Ihr Leben zu lassen,
die nicht klar und logisch sind. Vermutlich fällt es Ihnen schwer, sich in die Welt Ihres Partners
hineinzudenken oder gar einzufühlen. Sie sind leicht geneigt, ihm unlogisches Denken, Verträumtheit
oder mangelndes Interesse vorzuwerfen. Er seinerseits kann kaum verstehen, weshalb Sie
beispielsweise einen wunderschönen Sonnenaufgang nicht einfach still genießen, sondern ihm
erklären müssen, warum die Sonne so rot erscheint oder welches Hobby Sie gerade neu entdeckt
haben. Um sich nicht gegenseitig in die Flucht zu treiben, muss Partner X lernen, nicht einfach
mitzuschwingen, sondern klar zu formulieren, wer er ist und was er will. Sie dagegen sollten neben
Ihrem klaren, rationalen Gedankensystem auch der irrationalen Traum-, Phantasie- und Gefühlswelt
etwas Raum geben. Dann finden Sie einen gemeinsamen Nenner. Die Unterschiede werden dann zu
einer enormen Bereicherung, die weit über das erste Verliebtsein hinausgeht.

Wenn ein "Krebs" mit einem "Krebs" zusammenkommt...
.... verbinden sich zwei Welten voller Gefühl, Zärtlichkeit und Liebe, um sich gegenseitig Schutz und
Geborgenheit zu bieten. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Haus und Herd als Zufluchtsort vor den
Härten des Lebens. Familie - sei es die Gründung einer eigenen oder die Zugehörigkeit zur
angestammten - ist wichtig. Der Krebs möchte seinen Partner umsorgen, ihm Nähe und Zärtlichkeit
geben und auch einmal selber anlehnen dürfen. Vor allem möchte er nicht in die Stürme des Lebens
hinausgeworfen werden. Eine Krebs-Krebs-Partnerschaft hat einige Ähnlichkeit mit der Beziehung
zwischen Mutter und Kind, wobei die Partner sich in den Rollen abwechseln können.
Da Sie beide in Ihrem Wesenskern sehr ähnlich sind, ist ein großes gegenseitiges Verständnis
gewährleistet. Der emotionale Austausch, das Geben und Empfangen von Streicheleinheiten ist Ihnen
beiden gleichermaßen wichtig. Sie möchten sich wohl fühlen und einfach sein. Problematisch kann es
dann werden, wenn keiner von Ihnen das "warme Nest" verlassen will. Sie haben es vielleicht so schön
zusammen, dass Sie kein großes Interesse an der Außenwelt aufbringen und ein bisschen wie zwei
Kinder die Geborgenheit genießen und in den Tag hineinleben. Zumindest haben Sie beide die
Neigung, Ihr Leben mehr nach dem Lustprinzip als nach dem Willen auszulegen. Gemeinsam dürfte
es manchmal fast klebrig werden. Sie müssen sich dann beide einen Stoss geben, um nach außen
und einen Schritt vorwärts zu gehen.

Wenn ein "Krebs" mit einem "Löwen" zusammenkommt...
.... so treffen sich zwei gegensätzliche Prinzipien. Der Löwe ist ein ausgesprochen tatkräftiger und
willensstarker Charakter. Dem Krebs ist Geborgenheit und ein freier, spontaner Gefühlsfluss wichtiger
als große Taten. Wo der Löwe herrschen und handeln will, möchte der Krebs bemuttern und
umsorgen.
Partner X ist als "Löwe" mit einiger Wahrscheinlichkeit der dominante Charakter. Mit großer
Selbstverständlichkeit organisiert er das gemeinsame Leben. Wenn es darum geht, eine Wohnung zu
finden, Ferien zu organisieren oder ein anderes gemeinsames Vorhaben - das selbstredend seiner
Initiative entspringt - durchzuziehen, so legt er Durchsetzungskraft, Elan und Ausdauer an den Tag.
Sie, die Sie sich in diesen Belangen vermutlich bereitwillig in seinen Schatten stellen, zeigen sich dann,
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wenn es um Geborgenheit, Gestaltung des Privatlebens und Familienplanung geht. Beispielsweise
geben Sie der Wohnung eine warme Note, indem Sie mit viel Feingefühl der Einrichtung hier ein Bild
und dort ein wohnliches Möbelstück beifügen. Nicht nur bezüglich Wohnung, sondern ganz
grundsätzlich dürfte Partner X die Richtung und den Rahmen des gemeinsamen Lebens bestimmen.
Sie beleben und beseelen, was er im "Rohbau" verwirklicht hat.
Voraussetzung für dieses Zusammenspiel ist eine beiderseitige Toleranz dem anderen gegenüber.
Falls Partner X Ihren weichen Wesenskern als Schwäche ansieht und Sie seine Tatkraft als
selbstherrliche Arroganz abtun, dämpfen Sie sich gegenseitig die Lebensenergie.
Gemeinsam ist Ihnen ein Talent, im Hier und Jetzt zu leben und das Leben in einer spontanen
Unbefangenheit wie zwei verspielte Kinder zu genießen.

Wenn ein "Krebs" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
.... treffen sich ein emotionales und ein rationales Prinzip. Der Krebs entscheidet "aus dem Bauch",
was der vernunftbetonten Jungfrau grundsätzlich gegen den Strich geht. Sie will die Dinge analysieren
und beobachten. Schließlich beschreitet sie den vernünftigsten Weg. Für den Krebs kann die
Partnerschaft mit einer Jungfrau zu einer eher trockenen Angelegenheit werden. Doch trotz dieser
Unterschiede finden sich Krebs und Jungfrau in ihrer Neigung, der Welt prinzipiell mit Vorsicht zu
begegnen. Sie sind beide keine feurigen Stürmer und ziehen es vor, sich eine eigene geschützte kleine
Welt zu schaffen und im Stillen dort zu wirken.
Ein häuslicher Alltag und eine zweckmäßig eingerichtete Wohnung dürfte Ihnen beiden wichtig sein.
Als "Krebs" brauchen Sie vor allem die geschützte Privatsphäre, in der Sie sich wohl und geborgen
fühlen können. Partner X sucht weniger "das warme Nest", als eine geordnete und solide
Lebensgrundlage.
Sie sind nicht die Typen, die sich gegenseitig motivieren, Bäume auszureißen und andere große Taten
zu vollbringen. Ihre Partnerschaft hat eher den Anstrich einer stillen Liebe, in der jeder für den anderen
verfügbar ist. Da Sie mehr die emotionale Seite vertreten und gerne Streicheleinheiten geben und
empfangen, Partner X dagegen sein Leben nach Vernunftgründen steuert, kann die Harmonie
durchaus auch Risse bekommen. Es erfordert einiges an Toleranz, mit den Gegensätzen von "Kopf
und Bauch" umzugehen. Doch bieten Realitätssinn und trockene Vernunft eine ausgezeichnete
Voraussetzung für einen geordneten Alltag, der durch Ihre Krebs-Mentalität erst so richtig beseelt wird.
Wenn Sie beide Ihre Partnerschaft vorwiegend unter diesem positiven Blickwinkel betrachten, ist der
Weg offen für ein gemeinsames Glück.

Wenn ein "Krebs" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei sanfte und liebenswürdige Charaktere. Sowohl Krebs wie Waage sind bemüht,
nirgends Anstoß zu erregen. Beide verstehen es ausgezeichnet, ein angenehmes Klima zu schaffen
und auf den anderen einzugehen. Selbst wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, lassen sie es selten
zu offener Konfrontation kommen. Da grundsätzlich der Krebs ein sehr gefühlvoller Typ ist, die Waage
dagegen mehr über den verbalen Austausch sich selbst findet, sind trotzdem große Unterschiede im
Erleben gegeben.
Tendenziell neigen Sie als Krebs dazu, im Stillen zu schmollen, wenn Sie von Ihrem Waage-Partner
nicht die Wärme und die Geborgenheit bekommen, die Sie eigentlich möchten. Auch er sagt Ihnen
kaum direkt ins Gesicht, dass er Ihren Familiensinn oder Ihre Häuslichkeit und Fürsorglichkeit
manchmal überdrüssig hat und sich lieber etwas mehr Sinn für Kultur und etwas weniger
Streicheleinheiten von Ihnen wünschen würde. Partner X braucht mehr Gespräche und geistigen
Austausch, Sie dagegen mehr Wärme und Geborgenheit. Diese Unterschiede können bei Fragen der
Familienplanung ins Gewicht fallen oder auch bei der Wahl und Einrichtung der Wohnung und des
gesamten gemeinsamen Lebens. Ihnen geht nichts über eine warme Atmosphäre. Partner X stellt
auch ästhetische Ansprüche an die Wohnung und das gemeinsame Leben überhaupt.
In der einen oder anderen Form ringen Sie beide immer wieder um einen Kompromiss zwischen Stil
und Gemütlichkeit. Das wichtigste dabei ist, dass Sie beide Ihre Haltung offen zeigen und lieber einmal
etwas "kantig" werden, als sich unter einem lauen Mäntelchen falscher Anpassung und letztlich
Selbstverleugnung zu verstecken.
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Wenn ein "Krebs" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... finden sich zwei gefühlsbetonte Charaktere, die sich auch ohne Worte verstehen. Beide kennen die
nicht rationale Welt der Wünsche und Emotionen, das Unberechenbare und nicht in Worten Fassbare
der inneren Regungen. So verfügen sowohl der anhängliche, empfindsame und kindlich-spontane
Krebs wie auch der mit allen Wassern gewaschene Skorpion über ein großes Einfühlungsvermögen
für den anderen. Schwierigkeiten können nur dann auftauchen, wenn der Skorpion den Krebs zu sehr
in Beschlag nimmt. Als die weniger robuste Natur sieht sich dieser dann von der leidenschaftlichen
Intensität und Lebenskraft des Skorpions bedroht und zieht sich zurück.
Sie schätzen und brauchen eine Privatsphäre, in der Sie sich wohl und geborgen fühlen. Und natürlich
möchten Sie diese gerne mit dem Partner zusammen genießen. Ihr Skorpion-Partner hat viel
Verständnis dafür, benötigt doch auch er einen geschützten Rahmen. Im Gegensatz zu Ihnen mag ihn
manchmal ein Teufelchen kitzeln. Es gelingt ihm vermutlich immer wieder, eine friedliche
Kaminfeuerstimmung mit einer sarkastischen Bemerkung zu trüben. Dabei will er nicht Spielverderber
sein, sondern lediglich etwas mehr Intensität einbringen.
Nach außen mögen Sie als ein eher ruhiges Paar wirken. Unsichtbar für die Umwelt strömt zwischen
Ihnen ein reger Gefühlsfluss. Das gegenseitige Einfühlungsvermögen ist groß, und so haben Sie die
besten Voraussetzungen, sich gefühlsmäßig sehr nahe zu kommen. Gegenseitiges Vertrauen und die
Gewissheit, vom Partner geliebt zu werden, können für Sie beide zu einem zentralen Lebensinhalt
werden. Das Sprichwort "Stille Wasser gründen tief" dürfte eine treffende Beschreibung Ihrer
Beziehung abgeben.

Wenn ein "Krebs" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... treffen ein Geborgenheit suchendes und ein nach fernen Welten strebendes Prinzip zusammen.
Der Krebs möchte nichts lieber als ein trautes Zuhause, in dem er sich so richtig entspannen und
auftanken kann. Für den Schützen bedeuten allein schon vier Wände ein Eingesperrtsein. Im
konkreten oder zumindest im übertragenen Sinne ist er ein Weltenbummler, den immer wieder neue
Horizonte locken. Der empfindsame Krebs fühlt sich von den vielen Eindrücken, die der lebhafte
Schütze auf ihn einprasseln lässt, schnell überschwemmt und zieht sich in seine Privatsphäre zurück.
Der Krebs möchte sich innerhalb der gegebenen Grenzen ein warmes Nest bauen. Der Schütze
schießt seine Pfeile über die Grenze hinaus und erobert Neuland.
Als "Krebs" ist Ihnen Geborgenheit und ein vertrautes Umfeld wichtig. Ihr Schütze-Partner braucht
einen größeren Spielraum. Sein Blick geht gleichsam über den Gartenzaun in fremde Welten und
Kulturen. Etwas überspitzt formuliert wollen Sie es zu Hause gemütlich haben, während Partner X viel
lieber etwas Neues erleben würde. Natürlich braucht sich dies nicht gleich in einer Auseinandersetzung
zu manifestieren, ob man das gemeinsame Leben im trauten Eigenheim oder abwechslungsweise in
Amerika, Asien und Afrika verbringen will. Doch dürfte Partner X mehr außer Haus sein, als Ihnen lieb
ist. Dieses Spannungsthema zieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit wie ein roter Faden durch Ihre
Partnerschaft. Es braucht von Ihnen beiden eine rechte Dosis Toleranz, um die unterschiedlichen
Wesenszüge des anderen zu akzeptieren und als Bereicherung annehmen zu können.

Wenn ein "Krebs" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... trifft sich ein sensibler und gefühlsbetonter Charakter mit einem ordnenden und zielgerichteten
Wesenstyp. Der Krebs möchte einfach sein, sich in seiner Haut wohl fühlen und für das Wohlbefinden
anderer sorgen. Dem Steinbock ist dies zu unbestimmt. Er führt ein Leben nach handfesten Regeln,
legt sich ein Ziel zurecht und schreitet diszipliniert darauf zu. Verglichen damit wirkt der Krebs wie ein
Kind, das im Arbeitszimmer des gestrengen Herrn Direktors spielt, es jedoch gleichzeitig auch beseelt.
Dieses Beispiel ist übertrieben. Doch in der Tendenz dürften Sie sich darin wiedererkennen. Sie
bringen das Weiche, Gefühlvolle in die Beziehung. Partner X verleiht dem gemeinsamen Leben
Struktur und einen stabilen Rahmen. Es hängt von Ihrer Bereitschaft ab, sich auf ein gänzlich anderes
Lebenskonzept einzulassen, ob Sie sich reglementiert, eingeschränkt und aufs trockene versetzt
fühlen oder ob Sie die klare Struktur Ihres Partners als Halt schätzen und selbst etwas davon
übernehmen können. Auch Partner X hat die Wahl, ob er sich über Ihr wechselhaftes Wesen, über
Ihre anschmiegsame und zärtliche Seite mit all den unberechenbaren Gefühlen ärgern soll oder ob er
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für einmal seine Prinzipien an den Nagel hängen und mit Ihnen in eine Welt der Gefühle, der Wärme
und gegenseitigen Nähe eintauchen will. Sie sind zwar zwei gegensätzliche Charaktere, doch vermag
gerade dies Ihre Beziehung zu bereichern, wenn Sie nur offen für die Welt des anderen sind.

Wenn ein "Krebs" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... trifft die Liebe nach einem warmen, kuscheligen Nest auf die Sehnsucht nach dem weiten, freien
Himmel. Der Krebs möchte sich in einer vertrauten Privatsphäre häuslich niederlassen. Dem
Wassermann wird es allein bei der Vorstellung, die nächsten fünf Jahre in den gleichen Räumen
verbringen zu müssen, ganz kribbelig. Im Vergleich zu seinem Krebs-Partner verläuft sein Leben in
einem unruhigen Zickzackkurs. Die Nähe, die der Krebs so gerne hätte, wirkt beengend auf ihn. Er
fühlt sich schnell wie ein Vogel in einem goldenen Käfig. Auch der Krebs tut sich nicht leicht mit dem
kühlen Wassermann. Auch wenn dieser zu Heim und Familie ja sagt, so ist er doch mit dem Herzen
kaum je ganz dabei. Tausend Ideen stürmen durch seinen Kopf. Dem Krebs-Partner sagen diese
Luftschlösser wenig. Er fühlt sich leicht ausgeschlossen und "aufs Eis gelegt".
Diese Beschreibung ist natürlich übertrieben. Doch werden Sie in Ihrer Partnerschaft vieles finden
können, das tendenziell in dieses Schema passt. Sie sind zwei verschiedene Charaktere. Ein
freudvoller gemeinsamer Lebensweg setzt voraus, dass Sie beide das Anderssein des Partners
akzeptieren und zu verstehen versuchen. Nur wenn Sie Ihrem Wassermann-Partner die innere und
äußere Freiheit lassen und versuchen, seine Ideen und Hoffnungen zu verstehen, ist ein wirkliches
Miteinander möglich. Auch Partner X ist aufgefordert, seinem Drang nach Unabhängigkeit etwas Zügel
aufzulegen und sich auch gefühlsmäßig verbindlicher in die Beziehung einzulassen. Sind Sie jedoch
offen für einander, wird der Einblick in die Welt des Partners zu einer Bereicherung, die weit über das
erste Verliebtsein hinausgeht.

Wenn ein "Krebs" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei sensible romantische Seelen. Sie können problemlos miteinander in den
schönsten Träumen schwelgen. Doch wenn es darum geht, in der realen Welt etwas zu vollbringen,
sind sich Krebs und Fisch keine große Unterstützung. Ihre Stärke liegt im Sicheinschwingen auf eine
Stimmung. Mit großer Feinfühligkeit nimmt jeder wahr, wie dem anderen zumute ist. So könnte man
Krebs und Fisch als zwei Wesen bezeichnen, die sich gemeinsam vom Fluss des Lebens treiben
lassen und sich dabei in Gegenwart des anderen sehr wohl und verstanden fühlen.
Grundsätzlich gleicht Ihr gemeinsames Leben eher einem Sich-treiben-Lassen. Ein aktives und
zielstrebiges Lebenskonzept ist Ihnen beiden eher fremd. Dafür ermöglicht Ihnen die tendenziell
passive Lebenshaltung, ein Höchstmass von äußeren Eindrücken aufzunehmen. Sie sind offen für
einander und haben kaum Mühe, Nähe zuzulassen. Im Gegenteil - Ihr gemeinsames Leben kann zu
einer wunderschönen, aber letztlich fast selbstverleugnenden Symbiose werden. Um sich nicht im
anderen zu verlieren, ist es wichtig, Ihren Willen von demjenigen des Partners zu unterscheiden. Sie
haben zwar die besten Voraussetzungen für eine langfristige glückliche Gemeinsamkeit, doch
erreichen Sie diese nur, wenn Sie beide dabei sich selber treu bleiben.
Dies dürfte Ihnen leichter fallen als Partner X, denn Sie haben einen besseren Zugang zum realen,
häuslichen Alltag. Auch kennen Sie Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse vermutlich recht gut.
Partner X jedoch schwingt oftmals so stark mit der Umgebung, dass es ihm schwer fällt, die eigenen
Wünsche von denen anderer zu unterscheiden. Er verfügt über eine außergewöhnliche
Hingabefähigkeit, die erst dann das ersehnte Gefühl des Einsseins mit sich bringt, wenn er gelernt hat,
sich nicht treiben zu lassen. Dann jedoch wird er auch Ihnen zum Vorbild für eine selbstlose Hingabe
an alles Seiende.
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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.
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.

Wenn ein "Löwe" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
.... treffen sich "Herr und Diener". Dem Löwen ist eine Neigung zum Herrschen nicht abzusprechen,
und die Jungfrau zeichnet sich durch ein Talent aus, die kleinen wiederkehrenden Anforderungen des
Alltags spielend für zwei zu erledigen. Sie mag den ihr abgehenden Mut und die Risikobereitschaft des
Löwen bewundern und ihm seine Mittelpunktstellung dienstfertig zugestehen. Der Löwe seinerseits ist
froh, sich nicht mit dem Alltagskram befassen zu müssen und sich "wichtigeren" Dingen widmen zu
können. Eigentlich würden sich ein Löwe und eine Jungfrau sehr schön ergänzen, wenn nicht der
Löwe sich über die Kleinlichkeit der Jungfrau aufregen und die Jungfrau an der Großspurigkeit des
Löwen herumkritisieren würde.
Als "Löwe" ist für Sie Großzügigkeit das Natürlichste der Welt. Wenn Ihr Jungfrau-Partner in
stundenlanger geduldiger Aschenbrödelarbeit all die kleinen Alltagsdinge erledigt, kommen Sie
vielleicht manchmal in Versuchung, kurzerhand ein Reinigungsinstitut aufzubieten. Partner X rechnet
Ihnen vor, wie teuer dies zu stehen kommt. Doch beeindruckt Sie dies kaum, und Sie tun trotzdem,
was Sie für richtig halten. Die Nachteile nehmen Sie frühestens dann zur Kenntnis, wenn die
Rechnung ins Haus flattert.
Sie haben beide die Chance, im gemeinsamen Leben einen Mittelweg zwischen großzügigem
Organisieren und exakter Eigenarbeit zu finden. Sie können von Partner X lernen, dass auch der
Dienst an der Sache seinen Wert hat und Befriedigung bringt. Er dagegen mag durch Ihr Vorbild
erkennen, dass man nicht alles in hundertprozentiger Perfektion selber ausführen muss, sondern auch
einmal Prioritäten setzen und an andere delegieren könnte. Wenn Sie beide dazu bereit sind, werden
die Unterschiede in Ihrem Wesen zu einer Bereicherung für Sie beide.

Wenn ein "Löwe" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... trifft majestätisches Selbstbewusstsein mit Charme und Diplomatie zusammen. Der Löwe als ein
selbstbewusster und zum Befehlen und Organisieren geborener Charakter verliert unter der
geschickten Taktik der Waage viel von seinen Kanten. Für die Waage ist das willensstarke LöwePrinzip eine Herausforderung, selbst mehr Farbe zu bekennen. Beide lieben Glanz und Sonnenschein
und haben auch gute Aussichten, das gemeinsame Leben zu einem großartigen Kunstwerk zu
gestalten.
Bildlich gesehen gleicht Ihr Leben einer breiten Strasse, auf der Sie mit einer prunkvollen Karosse
einherfahren. Ihr Waage-Partner ist flexibel genug, sich Ihrer "Gangart" anzupassen und viele
Unebenheiten auf dem Weg mit seinem liebenswürdigen Wesen auszugleichen. Er ebnet Ihnen den
Kontakt zur Umwelt. Ihr klarer Wille zusammen mit dem diplomatischen Geschick Ihres Partners
öffnen Ihnen viele Türen. Sie lernen durch sein Vorbild, die Mitmenschen weniger als potentielles
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Publikum zu betrachten, sondern wirklich in Ihr Leben einzubeziehen. Ihr Waage-Partner mag Ihren
Mut und Ihr Selbstbewusstsein bewundern und sich dadurch anregen lassen, selbst auch klarer und
direkter zu seinem Willen zu stehen. Solange er sich nicht in Überanpassung in Ihren Schatten stellt
und Sie selbstherrlich für beide bestimmen, dürften Sie sich einer lebhaften und harmonischen
Gemeinsamkeit erfreuen.

Wenn ein "Löwe" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... geht es kaum ohne Machtspiel und Kampf. Der Löwe erwartet mit aller Selbstverständlichkeit, dass
man ihm Gehör und Gehorsam schenkt. Klar und direkt äußert er seinen Willen und stößt damit auf
den verborgenen Widerstand des Skorpions. Diesem ist es gleichermaßen wichtig, das Sagen zu
haben. Im Unterschied zum offenen und von sich selbst überzeugten Löwen zieht er seine Fäden im
Verborgenen, entwickelt Strategien oder baut sogar Fallen, in welche der vergleichsweise fast naive
Löwe gutgläubig hereinfällt. Wenn jedoch der mit allen Wassern gewaschene Skorpion und der
selbstsichere und tatkräftige Löwe zusammenspannen, gibt es fast nichts, was die beiden gemeinsam
nicht zustande bringen.
Die Aussage "Du bist ganz mein!" ist in Ihrer Partnerschaft vermutlich von Bedeutung. Wer wen wie
dominiert, dürfte eine Frage sein, die in den verschiedensten Formen immer wieder auftaucht. Wenn
auch die vorhergehende Beschreibung eine überspitzte Karikatur ist, so finden Sie sich vermutlich
doch darin, wenn Sie Ihr gemeinsames Leben betrachten.
Kräftemessen gehört wahrscheinlich zu Ihrem gemeinsamen Alltag. Wichtig ist dabei das Maß an
Toleranz, das Sie gegenseitig für einander aufbringen. Sind Sie offen für das Anderssein des Partners,
so dürften Sie immer wieder erkennen, wie sein tiefgründiges Wesen sich auch schwierigen und
leidvollen Situationen stellt. Sie streben auf Ihrem Lebensweg mehr nach der Sonnenseite. Partner X
fühlt sich auch im Dunkeln zu Hause. Wenn Sie gemeinsam am selben Seil ziehen, werden die
Unterschiede in Ihrem Wesen zu einer Bereicherung. Sie bringen mehr die idealistische, tatkräftige
und sonnige Seite ein. Partner X erkennt mit scharfem Blick das "Haar in der Suppe", das Negative
und Faule. Da Sie beide zäh und ausdauernd sind, können Sie gemeinsam viel erreichen.

Wenn ein "Löwe" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... wird jede Kleinlichkeit über Bord geworfen. Löwe und Schütze haben beide ein weites Herz und
eine ausgesprochene Abneigung gegen alltäglichen Kleinkram. Die Großzügigkeit, die jeder einzelne
mitbringt und in der Sie sich gegenseitig unterstützen, kann alles zwischen einer weitherzigen
Gelassenheit und selbstgefälliger Arroganz beinhalten. Wenn der Löwe für sein Strahlen und sein Tun
bewundert wird und der Schütze für seine Meinungen ein zustimmendes Gehör findet, ist die Welt für
beide in Ordnung.
In Ihrem Bestreben nach Idealen finden Sie in Ihrem Schütze-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.
Im Grunde Ihres Wesens sind Sie sich ähnlich und vermögen sich deshalb auch zu verstehen. Leben
ist für Sie ein riesiges Schauspiel, und vieles tun Sie mit der inneren Haltung von "Vorhang auf, der
nächste Akt beginnt!". Dabei dürfte es Ihnen mehr um die Tat und um das Sein im Moment gehen.
Partner X sieht seinen Lebensweg vermehrt im Überzeugen. Er möchte Meinungen und
Weltanschauungen weitergeben und andere zum Umdenken bewegen. Ihre größte gemeinsame
Herausforderung ist, sich wirklich auf das Leben einzulassen, nicht nur wie im Theater eine großartige
Rolle zu spielen, sondern sich tatsächlich damit zu identifizieren.
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Wenn ein "Löwe" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei, die Persönlichkeiten sein möchten. Der Löwe betrachtet seinen Anspruch auf
Beachtung und Anerkennung als das Selbstverständlichste der Welt. Der Steinbock dagegen erwirbt
sich Rang und Namen mit Fleiß und Ausdauer. Wenn der großzügige Löwe sich mit fast
selbstherrlicher Arroganz einfach nimmt, was sich der Steinbock in mühsamer Selbstdisziplin
erarbeitet hat, können die Funken schon einmal stieben. Der ernste, sparsame Steinbock geht einen
wesentlich steileren und steinigeren Pfad als der weitherzige und sonnige Löwe.
Beispielsweise in Geldfragen kann diese Karikatur mehr oder weniger deutlich durchschimmern.
Tendenziell gehen Sie davon aus, dass das Leben Ihnen bietet, was Sie brauchen. Und Sie brauchen
eher viel. Ihr Steinbock-Partner ist bezüglich Genuss und Verbrauch genügsamer, spart vielleicht auf
ein Eigenheim oder ein anderes Ziel. Auch Sie verfügen über Ausdauer und Tatkraft und können hart
anpacken. Doch nehmen Sie grundsätzlich Arbeit, Leistung und Karriere weniger ernst. Fast könnte
man sagen, im Vergleich zu Partner X hat Ihr Leben eine spielerische Note.
Diese Unterschiede können die Partnerschaft zu einem aufreibenden Gegeneinander werden lassen,
wenn Sie beide nicht bereit sind, das Anderssein des Partners zu akzeptieren. Je mehr Sie sich jedoch
für die Welt des anderen öffnen, desto mehr werden Sie den Reichtum in den Ihnen fremden
Charakterzügen erkennen. So können Sie in Ihrem Steinbock-Partner eine klare,
verantwortungsbewusste Linie schätzen lernen. Er hingegen mag sich Ihre Warmherzigkeit und Ihre
heitere Gelassenheit zum Vorbild nehmen.

Wenn ein "Löwe" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei selbstbewusste Individualisten, die einen weiten Spielraum in ihrer Beziehung
brauchen. Der Löwe erwartet mit großer Selbstverständlichkeit, dass der Wassermann ihm zu Füssen
liegt. Doch dazu ist dieser viel zu sehr ein Freigeist. Wenn der Löwe selbstherrlich sein Leben
gestaltet, so sagt ihm der Wassermann unverdrossen, was er alles anders machen würde, und ist dem
Löwen nicht einmal böse, wenn dieser all seine gut gemeinten Tipps in den Wind schlägt. Sobald der
Löwe jedoch tatkräftig seinen Einfluss im Leben des Wassermanns geltend machen will, läuten bei
diesem alle Alarmglocken. Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ist dem Wassermann heilig.
Umgekehrt schätzt auch der Löwe die Unberechenbarkeit seines Partners gar nicht.
Als "Löwe" können Sie sich vermutlich selbstsicher und mit strahlender Wärme in das gemeinsame
Leben eingeben. Ganz im Hier und Jetzt zu handeln, die eigene Kraft und Stärke zu nutzen und sich in
der Anerkennung Ihres Partners zu sonnen, dürfte für Sie eine Bedingung für eine gute Beziehung
sein. Die Ziele Ihres Partners sind wesentlich abstrakter. Sein Hauptanliegen ist geistige Flexibilität.
Alle Ideen der Zukunft stehen ihm offen. So ist er weniger gesellschaftskonform und auch
unabhängiger vom Applaus der Umwelt. In Ihrer Partnerschaft übernimmt er die Rolle des
Individualisten oder sogar Clowns, dem keine Werte heilig sind. Sie brauchen beide einiges an
Toleranz, um die Unterschiede zwischen der warmherzigen Tatkraft des Löwen und dem schneidend
klaren Geist des Wassermannes zu überbrücken. Gelingt es Ihnen, so bieten Sie Partner X
Gelegenheit, aus seinem Glashaus von abstrakten Vorstellungen ins wirkliche Leben zu kommen. Und
er reicht Ihnen die Hand, um vom eigenen Ich weg in die Welt der Ideen und Visionen zu entfliegen.

Wenn ein "Löwe" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
... treffen sich zwei Welten, so verschieden wie die sonnige Steppe des Löwen und die kühlen Fluten
des Fisches. Ist der Löwe-Geborene selbstbewusst und tatkräftig, so neigt der Fische-Geborene weit
mehr zum Geschehen-Lassen. Erster betrachtet - etwas überspitzt formuliert - sich selbst als
Mittelpunkt der Welt. Letzterer taucht gleichsam in seine Umgebung ein und wird eins mit ihr.
Bei so unterschiedlichen Charakteren will gegenseitiges Verständnis verdient sein. Vor allem für Sie
als "Löwen" braucht es einige Anstrengung, um Partner X in seinem Anderssein nicht nur gutmütig zu
tolerieren, sondern auch wirklich zu verstehen. Wie auch immer Sie ihn erleben, es dürfte kaum sein
wirkliches Gesicht sein. Sein schillerndes und sensibles Wesen ist für Sie nur schwer fassbar. Er
seinerseits fühlt sich Ihnen verbunden, ist offen für Ihre Wünsche und Ziele und macht diese auch
leicht zu seinen eigenen.
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Grundsätzlich steht für Sie das Tun im Mittelpunkt und für Partner X das Sein. Sind Sie beide tolerant
genug, diese unterschiedlichen Lebensgrundstimmungen als Bereicherung und nicht als Hindernis zu
betrachten, so wird Ihnen beiden durch das gemeinsame Leben Einblick in die völlig andere Welt des
Partners gewährt.

Wenn eine "Jungfrau" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
.... wird der gemeinsame Alltag auf Genaueste analysiert und nach praktischen und ökonomischen
Grundsätzen gestaltet. Nichts wird verschwendet. Ist alles geordnet und geregelt, so finden sich die
zwei Jungfrauen in der Diskussion über den sinnvollsten Einsatz von Haushaltgeräten und anderen
nützlichen Dingen. Als handfeste Realisten wissen sie auch den Wert von Geld zu schätzen und
machen sich gegenseitig auf Sparangebote im Supermarkt aufmerksam. Sie stehen mit beiden
Füssen auf dem Boden der Realität und schätzen gegenseitig Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und
fundiertes Detailwissen.
Diese Karikatur mag ziemlich trocken und übertrieben anmuten. Doch im Kern dürften Sie sich darin
erkennen. Wenn Sie Ihr gemeinsames Leben näher betrachten, springen Ihnen vermutlich viele
Beispiele ins Auge, in denen Sie und Partner X all die kleinen sachlichen und fachlichen Dinge regeln.
Gegenseitig ermuntern Sie sich zu Vorsicht und sachlicher Vernunft. Gemeinsame spontane Risiken
sind wenig wahrscheinlich, ebenso gemeinsames Abtriften in die Welt der Vorstellungen und
Wünsche. Dafür dürften Sie sich manchmal gegenseitig in die Fallen von Kleinkariertheit und Nörgelei
locken. Sie sind sich im Kern sehr ähnlich und bringen viel Verständnis für einander auf. Doch
brauchen Sie manchmal einen Anstoß von außen, um auch dem Spielerischen, Spontanen und NichtRationalen in Ihrer Partnerschaft Raum zu geben.

Wenn eine "Jungfrau" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... finden sich die beiden in Ihrer Liebe zu stundenlangen Gesprächen. Die Jungfrau vertritt 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 Sie mit der Ihnen eigenen Gründlichkeit und Sachlichkeit Ihr gemeinsames Leben betrachten,
so finden Sie bestimmt viele kleine Begebenheiten, die in das Grundmuster dieser überspitzten
Karikatur von Jungfrau und Waage passen. Ob Sie diese Unterschiede in Ihren Charakteren als lästig
und unüberbrückbar oder als spannende Herausforderung erleben, hängt von Ihrer Toleranz
gegenüber dem Anderssein des Partners ab.
Sind Sie großzügig genug, dem Partner sein künstlerisches Schönheitsbedürfnis und seinen Wunsch
nach Harmonie nicht nur zuzugestehen, sondern auch zu verstehen, und lernt er, Ihre 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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Wenn eine "Jungfrau" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei Perfektionisten. Die Jungfrau vertritt eine sauber-sachliche Bearbeitung des
Details, der Skorpion eine fixe Vorstellung des Lebens, die er - bis zum äußersten gehend - umsetzen
will. Gemeinsam ist die Selbstlosigkeit und Absolutheit, mit der sich beide auf das Leben einlassen.
Doch geht die Jungfrau manchmal allzu sach- und fachbezogen mit prüder Genauigkeit und Sterilität
an die Dinge heran und beobachtet sie gleichsam unter dem Mikroskop. Der Skorpion wirft sich voll
Leidenschaft hinein und scheut sich weder vor schmutzigen Fingern noch vor unliebsamen
Überraschungen. Im Gegensatz zur ökonomisch denkenden Jungfrau nimmt er auch einen gewissen
Verschleiß in Kauf.
Diese Karikatur ist zwar übertrieben, doch dürften Sie sich tendenziell in vielen Situationen Ihres
gemeinsamen Lebens darin wiederfinden. Ihnen mag es scheinen, als ob Ihrem Skorpion-Partner kein
Ding unantastbar und kein Tabu heilig wäre - vorausgesetzt er zeigt seine aufwühlende Alles-oderNichts-Seite. Doch vielleicht lässt er auch niemanden in seine dunklen Abgründe blicken und verzieht
sich hinter einer perfekten Maske. Wie auch immer er sein eigenes tiefgründiges Wesen zum
Ausdruck bringt, Ihre sachliche Vernunft und praktische Lebenstauglichkeit helfen ihm, den eigenen
Hang zum Grübeln auch einmal etwas objektiver aus Distanz zu betrachten. Sie hingegen verlieren mit
ihm zusammen vieles von der sprichwörtlichen Jungfrau-Zimperlichkeit.
Trotz großer Charakterunterschiede sollte dies keine nennenswerten Spannungen in Ihrem
Zusammenleben verursachen, denn Sie finden sich im Anspruch, etwas ganz zu tun und sich dabei
dem Ziel unterzuordnen. Je mehr Toleranz Sie beide für die Andersartigkeit des Partners aufbringen,
desto mehr wird der gemeinsame Lebensweg zu einem wirklichen Miteinander. Unterschiede
entpuppen sich als wertvolle Bereicherungen.

Wenn eine "Jungfrau" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... trifft die Liebe zum Detail auf eine großzügige Lebenseinstellung. Wenn die Jungfrau beispielsweise
mit viel Hingabe ihren Gemüsegarten pflegt und sich an den Früchten ihrer Arbeit freut, so bietet der
Schütze die größte Gartenbaufirma der Stadt auf, um den Einfamilienhausgarten in einen
Rhododendrenpark zu verwandeln. Wenn Jungfrau und Schütze denselben Garten ihr eigen nennen,
wird es unweigerlich zu Meinungsverschiedenheiten kommen...
Natürlich brauchen Sie keinen Gemüsegarten anzulegen, und Partner X muss kein begeisterter
Rhododendronliebhaber sein. Doch das diesem Beispiel zugrunde liegende Muster von exakter
Kleinarbeit einerseits und großzügigen Neuerungen andererseits dürften Sie gut kennen. Sie brauchen
den Bezug zum Materiellen, und es sind die kleinen Dinge, die Ihren Lebensweg säumen. Partner X
dagegen benötigt Weite und Ganzheit und organisiert mit seinem begeisterungsfähigen und feurigen
Wesen sein Leben entsprechend großzügig. Geld mag ein konkreter Faktor sein, der zu Reibungen
Anlass gibt, sind Sie doch von Grund auf sparsamer als Partner X. Auch Ferien, die
Wohnungseinrichtung, eine Geburtstagsfeier und all die tausend großen und kleinen Dinge des
gemeinsamen Lebens bringen die beiden gegensätzlichen Neigungen in Richtung Spießbürgerlichkeit
oder Großspurigkeit zum Klingen oder auch zum Klirren. Es braucht ein hohes Maß an Toleranz von
Ihnen beiden, um die gegensätzlichen Charakterzüge des anderen im gemeinsamen Leben zu
akzeptieren. Je mehr Sie beide sich jedoch dem Anderssein des Partners öffnen, desto mehr wird Ihr
Leben durch den Einblick in eine völlig andere Welt bereichert.

Wenn eine "Jungfrau" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei bodenständige Realisten. Die Jungfrau ordnet gern im kleinen, setzt jedes Ding an
seinen Ort und holt aus allem den größtmöglichen Nutzen. Der Steinbock bietet mehr ein
übergeordnetes System, schafft beispielsweise Zeit und Raum, damit die Jungfrau ungestört wirken
kann. Der Steinbock bestimmt die "Marschrichtung". Die Jungfrau sorgt als seine rechte Hand für
Wanderkarte, Verpflegung und Regenschutz. So können auch steile Wegstrecken schadlos gemeistert
werden. Das einzige, was den beiden ernsthaft Schwierigkeiten bereiten könnte, ist die geringe
Risikobereitschaft. Ziehen graue Gewitterwolken auf, so ist sowohl die Jungfrau wie auch der
Steinbock eher vorsichtig. Mit dem Argument, Gewitter im Freien seien gefährlich, warten sie im
Trockenen, bis die Lage wieder sicher ist.
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Diese Karikatur ist überspitzt. Doch sie zeigt ein Muster auf, dass Sie in Ihrer Partnerschaft gut kennen
dürften. Sie und Partner X sind zwei realitätsnahe Charaktere, die gemeinsam nicht so leicht aus der
Bahn zu werfen sind. Sie verstehen sich gut, denn Sie haben dieselben Bedürfnisse nach einem klar
strukturierten Lebensweg und viel Sicherheit. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind nicht nur leere
Begriffe. Vielleicht brauchen Sie von außen hin und wieder einen Anstoß zum Spielen und Träumen,
denn es fällt Ihnen vermutlich nicht leicht, miteinander Vernunft, Nutzen und Pflicht auch nur für kurze
Zeit zu vergessen.

Wenn eine "Jungfrau" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... trifft ein Vertreter des geregelten Alltags mit einem Verfechter der individuellen Freiheit zusammen.
Die Jungfrau steckt ihren Lebensweg sorgsam ab, misst ihn gleichsam aus und plant die nächsten
Schritte mit Umsicht. Der Wassermann braucht die Freiheit, etwas heute tun und morgen lassen zu
können. Sein Weg gleicht eher einem unregelmäßigen Zickzackkurs als einer geraden Linie. Die fast
kleinliche Vorsicht und das Nützlichkeitsdenken der Jungfrau wirken lähmend auf den Einfallsreichtum
des Wassermannes. Umgekehrt mag die Situation der Jungfrau mit einer Hühnermutter vergleichbar
sein, die mit Schrecken zusehen muss, wie ihr Entenküken ins Wasser springt.
Dies ist eine überspitzte Karikatur. Doch das darin enthaltene Muster dürften Sie in vielen größeren
und kleineren Situationen Ihres gemeinsamen Lebens wiederfinden. Beispielsweise beim Autofahren
mag es Partner X nicht schnell genug gehen. Sie sind die vorsichtigere und treten lieber einmal auf die
Bremse, als etwas zu riskieren. Sie schätzen vermutlich ein geregeltes Zusammenleben. Jedes Ding
soll seinen Platz und seine Zeit haben. Partner X findet es anregend, beispielsweise die
Zahnpastatube auf immer wieder neue Arten auszuquetschen. Sie mag dies ärgern. Solche
Kleinigkeiten können für ein gespanntes Klima sorgen. Sie fordern Sie heraus, das Anderssein des
Partners zu akzeptieren und davon zu lernen. Der Wunsch, den Partner zu verändern, wird sich nie
erfüllen. Doch die Verschiedenheit Ihrer Charaktere kann zu einer enormen Bereicherung werden,
wenn Sie einander vorbehaltlos lieben und akzeptieren können, wie Sie sind.

Wenn eine "Jungfrau" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... treffen Realitätssinn und Phantasie, Vernunft und Einfühlungsvermögen zusammen. Die Jungfrau
richtet ihr Leben nach äußeren Tatsachen, plant und steckt ihren Weg genau ab, dem sie dann Schritt
für Schritt folgt. Im Vergleich dazu lässt sich der Fisch von der Strömung seines Lebensflusses treiben.
Der Fisch lässt geschehen, die Jungfrau ordnet und plant. Ein Mittelweg wäre ideal. Die Kombination
dieser beiden Zeichen ist eine Chance für beide, aus der angeborenen Einseitigkeit zu einer goldenen
Mitte zu finden.
Diese Beschreibung ist übertrieben. Doch grundsätzlich sind Sie diejenige, die mit beiden Füssen auf
dem Boden steht, realitätsbezogen den Alltag meistert und dazu neigt, Vernunft und nüchterner
Sachbezogenheit allzu viel Gewicht beizumessen. Partner X liest mehr zwischen den Zeilen. Anstelle
der konkreten Umstände legt er mehr Wert auf die Atmosphäre. Etwas überspitzt formuliert muss für
Sie die Wohnung in erster Linie praktisch sein. Partner X will sich darin wohl fühlen.
Wenn Sie viele kleine Szenen Ihres Zusammenlebens genauer unter die Lupe nehmen, werden Sie
die Gegensätze von Vernunft und Stimmung, Verstand und Gefühl wie einen roten Faden erkennen.
Einerseits entsteht dadurch Reibung. Andererseits kommen Sie beide durch den Partner mit einem
ausgleichenden Gegengewicht in Kontakt. Wenn Sie das Anderssein des Partners annehmen können,
ohne ihn verändern zu wollen, so erhalten Sie Einblick in eine von Stimmungen geprägte Traum- und
Phantasiewelt und können auch selber einmal von Ihrem festen Grund und Boden loslassen und sich
beispielsweise einer romantischen Naturstimmung übergeben. Partner X profitiert von Ihrer
vernünftigen und praktischen Seite und wird unter Ihrem Einfluss selbst lebenstüchtiger.
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Wenn eine "Waage" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei nach Harmonie und Austausch strebende Charaktere. Beide suchen Nähe, ohne
sich jedoch zu nahe zu treten. Taktvoll vermeiden sie jede Reibungsfläche. Ihr gemeinsamer Weg wird
zu einer "Königsallee", einem ästhetischen und formvollendeten Kunstwerk, fast langweilig, ohne jede
Spannung und Disharmonie. Ist doch einmal eine Entscheidung fällig, so sind die beiden Waagen
Meister im Versuch, dem anderen mit einer liebenswürdigen Geste den Vortritt zu lassen. Keiner will
Stellung beziehen und den Status quo verändern, so dass das gemeinsame Leben gleichförmig
dahinplätschert.
Dies ist eine überspitzte Karikatur. Ein Körnchen Wahrheit dürfte sie jedoch enthalten. Wenn Sie Ihr
gemeinsames Leben wie einen inneren Film vorbeiziehen lassen, finden Sie vermutlich viele größere
und kleinere Begebenheiten, in denen jeder eine klare Entscheidung vor sich her schiebt und Sie beide
einige Mühe haben, die neue Richtung zu finden. Die Kehrseite der Münze ist Ihre ausgesprochene
Flexibilität und Kompromissbereitschaft. Da Sie beide beim Partner das Gemeinsame suchen und
betonen, finden Sie leicht Nähe und Wellenlängen, die "funken". Auch über Unterschiede vermögen
Sie dank Ihres auf ein Du ausgerichteten Charakters leicht hinwegzugehen. Ihnen beiden liegt
wahrscheinlich der Gedanke fern, den Partner verändern zu wollen. Sie laufen eher Gefahr, dass Sie
sich zu sehr anpassen.

Wenn eine "Waage" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... trifft ein sanftes Streben nach Ausgleich und Harmonie mit einer forschenden, aufwühlenden und
jedes Tabu brechenden Energie zusammen. Dabei dürfte keinem die Arbeit ausgehen, denn was der
Skorpion in Aufruhr bringt, muss die Waage wieder glätten und harmonisieren. Und wenn dann alles
schön und friedlich ist, so findet der Skorpion gewiss ein Haar in der Suppe, einen faulen Kompromiss
oder einen anderen unstimmigen Punkt, den die Waage mit ihrem Harmoniebedürfnis sorgfältig zu
überdecken versucht hat...
Dieses Zusammenspiel hat - wie alles im Leben - zwei Seiten. Sie und Partner X sind im innersten
Wesenskern sehr unterschiedlich. Es mag Ihnen manchmal schwer fallen, die Neigung zum
Aufdecken und Hinterfragen Ihres Partners nicht einfach als lebensfeindlich und zerstörerisch zu
interpretieren, bringt er es doch immer wieder fertig, die friedlichsten Momente mit einem scharfen
Stachel zu versetzen. Umgekehrt kann er nur schwer verstehen, dass man eine in seinem Empfinden
fast quälende Ausgeglichenheit einem aufwühlenden und belebenden Auf und Ab vorziehen kann.
Soviel zur schwierigen Seite des Zusammenlebens.
Andererseits beinhaltet dieses Sich-nie-ganz-Verstehen auch eine große Faszination. Wenn Sie beide
sich genügend Toleranz entgegenbringen, so dass jeder ganz sich selber sein darf, so können die
Unterschiede in Ihren Wesen zu einer enormen gegenseitigen Bereicherung werden. Jeder lässt den
anderen teilhaben an einer ihm selber fremden und faszinierenden Welt.

Wenn eine "Waage" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei Optimisten. Die Waage sucht Ausgleich und Harmonie und geht allem Dunklen
und Konfliktgeladenen lieber aus dem Weg. Der Schütze strebt nach dem Licht und ist ebenfalls wenig
darauf erpicht, sich mit den Schattenseiten des Lebens auseinanderzusetzen. So motivieren sich die
beiden gegenseitig zu einer fröhlichen Stimmung, und dies auch dann, wenn der Haussegen ziemlich
schief hängt und eine offene Aussprache und Konfrontation mit etwas Unliebsamem angebrachter
wäre als eine oberflächliche Schönmacherei. Doch hat das gemeinsame Streben nach dem Hellen und
Schönen auch seine lichte Seite. Waage und Schütze sind in hohem Masse fähig, jeder
Lebenssituation etwas Positives abzuringen.
Da Sie und Partner X sich im Kern ähnlich sind, dürften Sie viel Verständnis für einander aufbringen.
Gerechtigkeit und Fairness sind für Sie beide keine leeren Worte. Ihr gemeinsamer Lebensweg dürfte
in Ihren Augen etwas besonders Schönes beinhalten oder zumindest eine "kultivierte" Note aufweisen.
Sie sind beide flexibel und anpassungsfähig, wobei sich Partner X nur scheinbar und nur soweit
unterordnet, wie unbedingt nötig, um seinen Willen durchzusetzen. Grundsätzlich gibt vermutlich er die
Richtung an, und Sie übernehmen die Vermittlerrolle zur Außenwelt. Trotzdem bilden das gegenseitige
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Verständnis, der Austausch von Ideen und die damit verbundene Begeisterung eine solide Basis, auf
der Ihre Beziehung sich festigen und wachsen kann.

Wenn eine "Waage" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... werden schöne Formen zu einem wichtigen Thema. Die Waage strebt nach innerer und äußerer
Ausgewogenheit und Harmonie. Der Steinbock braucht einen geregelten Rahmen. Der gemeinsame
Weg könnte an die Parkallee eines Schlosses erinnern, mit geraden, ebenmäßigen Linien, die sich zu
einem Kunstwerk zusammenfügen. Doch ist die Waage für den prinzipientreuen Steinbock oft allzu
vage und der Steinbock in den Augen der flexiblen und kompromissbereiten Waage tatsächlich ein
"etwas sturer Bock". Wenn die Waage die am besten angepasste Lösung für ein Problem sucht und
der Steinbock die korrekteste, wenn die Waage keine klare Stellung einnimmt und der Steinbock sich
auf die Paragraphen gesetzlicher Verordnungen bezieht, wird das Zusammenleben schwierig.
Natürlich ist dies eine überspitzte Karikatur. Doch wenn Sie das gemeinsame Leben wie einen inneren
Film an sich vorbeiziehen lassen, finden Sie wahrscheinlich viele größere und kleinere Szenen, in
denen Sie im Kern die Waage und den Steinbock erkennen. Vielleicht stoßen Sie sich immer wieder
an der trockenen Geradlinigkeit Ihres Partners. Sie selbst legen sich nicht so gerne fest, was wiederum
Partner X fast zur Verzweiflung bringt, kann er doch mit Unklarheit nun einmal nichts anfangen.
Es braucht von beiden Seiten ein hohes Maß an Toleranz, um das Anderssein des Partners nicht nur
zu akzeptieren, sondern schätzen zu lernen. Doch je mehr Sie dies können, desto mehr wird Ihr
gemeinsames Leben zur Bereicherung für Sie beide. Was Sie zusammen anpacken, zeichnet sich
durch eine ausgesprochen schöne Form aus.

Wenn eine "Waage" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... finden sich zwei einfallsreiche Charaktere, die sich mit Freuden gemeinsam in der Welt der Ideen
tummeln, Luftschlösser bauen und stundenlang über alle sich bietenden Möglichkeiten diskutieren.
Geht es ans Auswählen und Verwirklichen, lassen sie gemeinsam lieber die Finger davon. Die Waage
entscheidet sich prinzipiell nicht gerne für etwas, denn das hieße ja gleichzeitig ein klares Nein zu allen
anderen Möglichkeiten. Der Wassermann möchte sich auch nicht auf ein Thema festlegen, da dies
seinen Freiheitsvorstellungen überhaupt nicht entspricht. Auch die Beziehung ist entsprechend locker.
In einer freundschaftlich-kameradschaftlichen Partnerschaft ohne zu viele Verpflichtungen und
leidenschaftliche Verstrickungen ist es beiden wohl.
Dies ist eine ziemlich überspitzte Karikatur. Doch als zwei geistig flexible Charaktere werden Sie und
Partner X kaum Mühe haben, den roten Faden herauszuschälen und Ihr gemeinsames Leben
diesbezüglich ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Abgesehen davon, dass Sie sich in Ihrer "LuftikusTendenz" gegenseitig unterstützen, hat eine Waage-Wassermann-Verbindung fast nur Vorteile. Sie
sind im Grunde Ihres Wesens beide geistig sehr rege und können sich gegenseitig auch gut
austauschen. Jeder findet im anderen Verständnis oder zumindest eine Stellungnahme zu seinen
Ideen. So mag Ihr gemeinsamer Weg etwas Leichtes und Beschwingtes an sich haben.

Wenn eine "Waage" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... werden die Unterschiede dieser beiden Charaktere durch deren große Anpassungsfähigkeit
zumindest vordergründig überbrückt. Die Waage strebt nach Harmonie, und der Fisch fühlt so stark
mit seinem Partner, dass er ihn kaum je absichtlich vor den Kopf stoßen könnte. Das gemeinsame
Leben soll zu einer himmlischen Sinfonie oder zu einem verzauberten Kunstwerk werden. Doch da
auch Waage und Fisch ihre Schattenseiten haben und Menschen mit Fehlern sind, kann der Traum
vom unendlichen Glück in Enttäuschung auslaufen. Wenn die Waage in ihrem Bestreben nach
Gleichgewicht Konflikte einfach nicht zur Kenntnis nimmt und der Fisch vieles hintenherum tut, wovon
er den Waage-Partner verschonen will, so sammeln sich Lug und Trug, Unerledigtes und
Unausgesprochenes in der gemeinsamen Beziehungskiste. Eines Tages lüftet sich der rosa Schleier
der Illusionen. Waage und Fisch müssen dann aus ihrer romantischen Traumwelt in die Wirklichkeit
zurückkommen.
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Ganz so dramatisch wie diese Beschreibung sieht Ihre Beziehung wohl kaum aus. Doch wenn Sie das
gemeinsame Leben vor dem inneren Auge unter diesem Gesichtspunkt vorbeiziehen lassen, finden
Sie viele kleine und größere Begebenheiten, die dieses Muster widerspiegeln. Wie ein roter Faden
dürfte sich die Tatsache, dass Sie einander wie ein rohes Ei behandeln, durchziehen. Nur wenn Sie
beide darum wissen und sich um Klarheit und Offenheit bemühen, werden Sie sich nicht immer wieder
gegenseitig enttäuschen. Es braucht ein großes Maß an Toleranz und Realitätssinn, den Partner in
seinem Anderssein auch wirklich zu sehen und anzunehmen. Viel leichter ist es für Sie beide, sich ein
Bild vom anderen zu machen, wie Sie ihn gerne hätten. Doch wenn Sie dem tatsächlichen Menschen
in echter Nähe begegnen, kann dies noch viel schöner sein als jeder Traum vom Ideal.

Wenn ein "Skorpion" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... so wollen sie einander ganz, mit viel Leidenschaft und Intensität, gleichsam mit Haut und Haar.
Skorpione sind kompromisslos und zäh. Sie halten einander fest, und die Liebe geht ebenso tief wie
der Stachel. Eine gute Möglichkeit, der gesuchten Intensität Ausdruck zu verleihen, ist Sexualität.
Deshalb dürfte die sexuelle Ebene Ihrer Beziehung einen hohen Stellenwert innehaben. Im Bestreben,
alles Faule ans Tageslicht zu holen und herauszuschneiden, legen Sie sich gegenseitig immer wieder
den Finger auf die wunden Stellen und provozieren sich bis aufs Blut. Dabei ist dies kein offener
Kampf, sondern eine verborgene Strategie, mit welcher der Partner oftmals bloßgestellt und subtil
manipuliert wird. Auch wenn die Taktik von zwei "Skorpionen" geheimnisvoll-dunkel, vielleicht sogar
eine Spur sadistisch oder makaber anmutet, so haben diese Umgangsformen etwas Reinigendes.
Zwei "Skorpione" haben ein tiefes Verständnis für einander und verhelfen sich gegenseitig,
Ungereimtes aufzudecken und die alte Haut abzustreifen.
Ganz so dramatisch wie diese Beschreibung dürfte Ihr Leben kaum aussehen. Doch gibt es vermutlich
unzählige Variationen in Ihrem gemeinsamen Alltag, die zumindest ansatzweise diesem Grundmuster
entsprechen. Es hängt weitgehend vom gegenseitigen Vertrauen ab, wie Sie und Partner X mit der
Neigung, auch unter der Oberfläche zu grübeln, umgehen. Ist Ihre Liebe tragfähig genug, so erleben
Sie sich beide in einem Prozess, der zwar intensiv und manchmal schmerzlich ist, Ihnen jedoch
letztlich zu mehr innerer und äußerer Freiheit verhilft. Die Aufforderung mag für Sie beide heißen,
Vertrauen in sich und in den Partner zu entwickeln und weniger Kontrolle auszuüben. Sie sind zwei
Charaktere, die alle Höhen und Tiefen des Lebens auskosten wollen und so auch nicht am Schmerz in
der Liebe vorbeikommen. Darin und im Erkennen des wahren Kerns sind Sie sich ähnlich und können
sich sehr viel Verständnis entgegenbringen.

Wenn ein "Skorpion" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei "Suchende" und "Strebende". Dem Forscherdrang des Skorpions entgeht nichts.
Hat er erst einmal Licht in eine Sache gebracht, so übernimmt der Schütze die Angelegenheit, stellt sie
in einen größeren Zusammenhang, gibt ihr Glanz und Schein und verkündet sie aller Welt.
Doch nicht immer spielt die Zusammenarbeit so optimal. Der Skorpion sucht grundsätzlich eher die
dunkleren Gefilde. Der Schütze strebt ans Licht. Wenn der Skorpion an den Drogenumschlagplatz
geht, um herauszufinden, was hier vor sich geht, so sucht der Schütze nach philosophischem und
religiösem Gedankengut, das ihm Aufschluss über dieses Problem geben könnte. Wo der Skorpion
sich herumtreibt, da ist es dem Schützen oft zu bedrohlich, zu hautnah und zu schmutzig - und dies im
konkreten wie im übertragenen Sinn. Aus der Sicht des Skorpions wäscht der Schütze seine Hände in
Unschuld, hängt sich ein Mäntelchen von Scheinheiligkeit über und verpasst dabei das wirkliche
Leben.
Ganz so dramatisch wie diese Zeilen ist Ihr Zusammenleben vermutlich nicht. Doch dürfte sich dieser
Grundtenor in vielen gemeinsamen Erlebnissen abzeichnen. Es braucht einiges an gegenseitiger
Toleranz, um sich auf das Anderssein des Partners auch wirklich einlassen zu können. Dann jedoch ist
Ihnen Partner X ein Vorbild an Vertrauen und Optimismus. Er seinerseits kann einiges von Ihnen zum
Thema "Sein oder Schein" lernen. Und beide können Sie den Einblick in die völlig andere Welt des
Partners genießen und sich davon bereichern lassen.
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Wenn ein "Skorpion" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei tendenziell melancholische Charaktere, die das Negative im Leben mit vereinter
Anstrengung zu überwinden versuchen. Zwar hat jeder sein eigenes Konzept, was das menschliche
Dasein bedeutet und wie es anzugehen ist, doch lassen sich die beiden Vorstellungen leicht auf einen
Nenner bringen. Gemeinsam ist ihnen beispielsweise, dass Leben grundsätzlich eher eine Aufgabe als
ein Vergnügen ist und einen großen Einsatz erfordert. Schwierigkeiten auf dem gemeinsamen
Lebensweg entstehen vor allem dadurch, dass sowohl der Steinbock wie auch der Skorpion sehr an
sein Konzept gebunden ist und wenig Raum für flexible Neuorientierung bleibt. So könnte man
Skorpion und Steinbock fast als eine Art "Leidensgenossen" bezeichnen.
Dies ist eine überspitzte Karikatur. Sie soll aufzeigen, was vermutlich in Ansätzen in Ihrer Beziehung
abläuft. Wenn Sie Ihr gemeinsames Leben wie einen inneren Film an sich vorbeiziehen lassen, dürften
Sie viele Szenen finden, in denen sich das beschriebene Muster spiegelt. Lassen Sie sich erst einmal
auf etwas ein, dann ganz. Partner X hat seine festen Grundsätze. Haben Sie also beispielsweise
gemeinsam beschlossen, nach Asien auszuwandern, so werden Sie dies durchziehen, egal welche
gesundheitlichen oder beruflichen Folgen dies eventuell für Sie beide hat. Persönliche Wünsche
müssen zugunsten des einmal eingeschlagenen Weges zurücktreten. Diese Haltung ermöglicht Ihnen,
gemeinsam hochgesteckte Ziele zu erreichen. Vermutlich ist Ihnen beiden ein gewisser Ehrgeiz nicht
abzusprechen. Sie bringen viel Verständnis füreinander auf, nicht zuletzt durch das Bestreben, sich im
Leben zu engagieren und etwas zu bewirken.

Wenn ein "Skorpion" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
... so trifft ein hartnäckig hinterfragendes, die Gefühlstiefen aufwühlendes Prinzip auf ein
freiheitsliebendes, sich in den luftigen Gefilden der Gedanken und Ideen tummelndes Prinzip. Wenn
der Skorpion den Wassermann in die dunklen, emotionalen Tiefen herabzieht, ihn mit seinem
leidenschaftlichen Engagement umgarnt und ihn in Gefühle verstrickt, so wird es dem Wassermann
leicht zu eng. Er schlägt dann um sich wie ein Vogel, den man seiner Freiheit beraubt. Umgekehrt
wirken die luftigen Höhen des Wassermannes, sein Freiheitsbedürfnis und seine abstrakten und
zukunftsgerichteten Ideen auf den im Dunkeln grübelnden Skorpion wie eine fremde, kalte und
lebensfeindliche Welt.
Es erfordert viel gegenseitige Toleranz, damit nicht Sie im übertragenen Sinne im tiefen Wasser und
Partner X in luftigen Höhen leben, sondern Sie sich wirklich finden. Gemeinsam ist Ihnen der
Anspruch, etwas im Leben zu bewirken und sich und andere zu verändern. Die Art und Weise, wie Sie
sich dies vorstellen, ist sehr unterschiedlich: Sie geben sich auf eine tiefgründige und leidenschaftliche
Weise ins Leben ein. Partner X zieht es vor, aus einer gewissen Distanz den Überblick zu wahren und
die Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Wenn Sie die Toleranz aufbringen, beide
Vorgehensweisen, sich ins Leben einzugeben, nebeneinander bestehen zu lassen und - gemäß dem
Motto "Leben und leben lassen" - einen gemeinsamen Weg gehen, so dürften Ihre unterschiedlichen
Lebenskonzepte sich aufs beste ergänzen und für beide zu einer großen Bereicherung werden.

Wenn ein "Skorpion" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei feinfühlige und tiefgründige Charaktere. Schwingungen und Stimmungen sagen
mehr als tausend Worte. Fisch und Skorpion verständigen sich gewissermaßen "unter Wasser", auf
einer Ebene also, die für Außenstehende völlig unverständlich bleibt. Ein Blick, eine Geste, das, was
zwischen den Zeilen steht, haben oft mehr Bedeutung als das tatsächlich Gesagte. Der gemeinsame
Lebensweg ist ein Fluss, in dem die beiden gemeinsam schwimmen. Dabei überlässt sich der Fisch
völlig der Strömung. Der Skorpion dagegen verbeißt sich in eine Vorstellung, wohin die gemeinsame
Reise gehen soll, und versucht zu steuern und zu lenken.
Vielleicht bedrängt er den Fisch, will ihm etwas auferlegen, ihn zu einer persönlichen Begegnung
zwingen und kann ihn doch nicht halten. Der Fisch scheint ein Wesen aus einem unwirklichen
Traumstoff und nicht aus Fleisch und Blut zu sein. Trotz einem guten gegenseitigen Verständnis lebt
er in einer anderen Welt als der von emotionalen Leidenschaften getragene Skorpion.
Dies ist eine überspitzte Karikatur, die - zumindest auf den ersten Blick - nur wenig mit Ihrem Leben
gemeinsam haben dürfte. Doch wenn Sie die einzelnen gemeinsamen Erlebnisse, Spuren und
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Stimmungen an Ihrem inneren Auge vorbeiziehen lassen, dürfte sich das beschriebene Grundmuster
wie ein roter Faden hindurchziehen. Neben einem ausgesprochen gefühlsmäßigen "Gleichklang" sind
Sie doch vermutlich mehr auf Partner X fixiert als er auf Sie. So möchten Sie ihn ganz persönlich für
sich haben; er hingegen ist einfach da, liebt die Liebe und die schöne Stimmung. Doch mit ein wenig
gegenseitiger Toleranz verstehen Sie sich ausgezeichnet. Das Sprichwort "Stille Wasser gründen tief!"
dürfte Ihre Partnerschaft treffend umschreiben.

Wenn ein "Schütze" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... entsteht ein überwältigendes Feuerwerk. Begeisterung weckt Begeisterung, und die gegenseitige
Motivation zu Höhenflügen kennt keine Grenzen. Zwei Schützen bestätigen sich gegenseitig, dass sie
höher schießen als der Rest der Welt. Sie wissen vieles besser und übertreffen sich gegenseitig im
Überschreiten der gegebenen Grenzen. Voller Optimismus, Feuer und Flamme treten sie für ihre
Ideale ein. Dass bei so viel Begeisterung die Realität manchmal gemeinsam vergessen wird, tut dem
fast missionarischen Eifer der beiden kaum Abbruch. Gegenseitige Toleranz, Verständnis und die
Gewissheit, dass nach jedem Regen wieder die Sonne scheint, helfen schnell über allfällige
Hindernisse hinweg.
Dies ist eine überspitzte Karikatur, die natürlich nicht Ihrem Leben zu zweit entspricht. Doch das
zugrunde liegende Muster dürften Sie in vielen gemeinsamen Erlebnissen und Szenen zumindest
ansatzweise finden. Wie ein roter Faden dürfte sich das Streben nach neuen Erfahrungen und
Erkenntnissen durch Ihren gemeinsamen Alltag ziehen. Gegenseitig ermuntern Sie sich, Ideale zu
suchen und solange zu vertreten, bis diese an der Realität scheitern. So führt Ihr gemeinsamer Weg
von einem Ideal zum anderen.
Ihr Weltbild wird geschliffen und verträgt sich immer besser mit der Realität. Die Suche nach dem Sinn
des Lebens kann für Sie zu einem gemeinsamen Weg werden, der zugleich auch schon Ziel ist, denn
er birgt den eigentlichen Sinn Ihres Lebens.

Wenn ein "Schütze" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... treffen ein Idealist und ein Realist zusammen. Der Schütze sagt grundsätzlich Ja zum Leben. Der
Steinbock ist da schon viel vorsichtiger und fügt dem Ja zumindest ein "Aber" hinzu. Der Schütze sieht
voller Begeisterung tausend Möglichkeiten, die der Steinbock mit erbarmungsloser Genauigkeit an
ihrer Realisierbarkeit misst und alles verwirft, was nicht "Hand und Fuß" aufweist. Kommt eine Idee
des Schützen jedoch beim Steinbock an, so sorgt er auch mit bewunderungswürdiger Zielgerichtetheit
und Ausdauer für deren Verwirklichung.
Ein ausgesprochen idealistischer und ein realistischer Charakter können sich sehr aneinander reiben.
Ihre Begeisterung kann vom nüchternen Wesen Ihres Partners völlig "gelöscht" werden. Er dagegen
mag sich fragen, wo Ihr gesunder Menschenverstand bleibt, wenn Sie alles grundsätzlich in einem
positiven Licht betrachten. Es braucht ein großes Maß an Toleranz, einander mit diesen
grundlegenden Unterschieden zu akzeptieren. Wenn Ihnen und Partner X dies gelingt, erhalten Sie
beide Einblick in das Wesen des anderen. Sie lernen den Wert von Prinzipien, Regeln und Strukturen
schätzen und gewinnen selbst mehr Bezug zur Realität. Partner X dagegen mag einsehen, dass ein
rechter Schuss Begeisterung und Idealismus seine pragmatische Vorgehensweise auflockert und
Farbe in sein Leben bringt. Es hängt also letztlich von Ihrer Haltung ab, ob die Unterschiede zwischen
Ihnen sich als Bereicherung oder Stolperstein auswirken.

Wenn ein "Schütze" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei aktive Charaktere. Leben ist Begeisterung, Wachstum und Entwicklung. Unter
diesem Motto dürften Sie sich finden und gegenseitig anregen. Als "Schütze" verschaffen Sie Partner
X durch Ihre Großzügigkeit den nötigen Freiraum und ermöglichen das ihm so wichtige Klima
gegenseitiger Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Er hingegen vermittelt Ihnen die zündenden Ideen
für Ihren Idealismus. Wie ein Blasebalg das Feuer zum Auflodern bringt, vermag er Ihren
Enthusiasmus zu entflammen.
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Der Austausch von Gedanken und Ideen ist wichtig. Diskussionen über Gott und die Welt sowie das
Finden und Herausarbeiten von gemeinsamen oder unterschiedlichen Anschauungen dürfte zentrale
Bedeutung haben.
Schütze und Wassermann sind zwei Prinzipien, die sich gegenseitig beflügeln und sich Tor und Tür für
neue Erfahrungen öffnen. Beide neigen Sie zu einem idealistischen Lebenskonzept, überspielen den
Ernst des Lebens und zeigen dem Partner nur das Sonntagsgesicht. Dies hat nichts mit mangelndem
Vertrauen zu tun, sondern entspringt Ihrer beider Tendenz, mehr über das Leben zu philosophieren,
als in die eigenen Tiefen hinunter zu steigen.

Wenn ein "Schütze" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei idealistisch gefärbte Charaktere. Der Schütze strebt nach einem höheren Ziel. Der
Fisch möchte in einem größeren Ganzen aufgehen. Gemeinsam finden sie sich in einer Art religiösem
Streben. Doch die Wege, die sie einschlagen, sind sehr unterschiedlich. Der Schütze verkündet seine
neuesten Erkenntnisse lautstark weiter. Der Fisch lässt sie in sich wirken. So ist der Schütze dem
Fisch oft zu feurig und unruhig. Umgekehrt stößt sich der Schütze an der Passivität und der
Leidensbereitschaft des Fisches.
So dramatisch wie diese Beschreibung ist Ihr gemeinsames Leben wohl kaum. Doch dürfte sich das
zugrunde liegende Muster wie ein roter Faden durch Ihren Alltag ziehen und in vielen kleinen und
größeren Begebenheiten durchschimmern. Sie geben Ihrer Meinung Ausdruck, versuchen die Dinge
zu lenken und Ihr Leben willentlich zu gestalten. Ihr Fische-Partner ist überzeugt, dass ihm das
Schicksal auch ohne sein aktives Dazutun den richtigen Weg zeigt.
Da Sie vermutlich beide ziemlich tolerant sind, dürfte das Anderssein des Partners kaum
schwerwiegende Probleme verursachen. Stolpersteine sind eher im fehlenden Verständnis für
Strukturen zu suchen. Beide streben Sie in Ihrem innersten Wesenskern nach etwas Grenzenlosem
und Unbeschränktem. Sie könnten im täglichen Leben Mühe haben, sich nicht zu verlieren und trotz
gemeinsamer Vorlieben eine klare Linie und einen geregelten Alltag anzustreben.

Wenn ein "Steinbock" mit einem "Steinbock" zusammenkommt...
.... muss eine gemeinsame Richtung erörtert werden. Steinböcke sind ehrgeizig, strebsam, diszipliniert
und zielgerichtet. Ein Steinbockpaar muss deshalb zuerst einmal den Rahmen seiner Partnerschaft
abstecken und klarstellen, wer welche Position innehat. Ein gleichberechtigtes Nebeneinander scheint
ihnen ein labiles Gleichgewicht, das man vorteilhaft durch eine klare Hierarchie ersetzt. Wer welche
Rolle übernimmt, wer wann wo Verantwortung trägt und wer was für die Beziehung beisteuert, sind
weitere Kriterien, die der Klärung bedürfen. Ist alles einmal festgelegt, so kann man gemeinsam auf
dem vorgesteckten Lebensweg voranschreiten.
Dies ist eine überspitzte Karikatur. Dass ein Körnchen Wahrheit darin steckt, dürften Sie vor allem
dann feststellen, wenn Sie Ihr gemeinsames Leben an Ihrer Erinnerung vorbeiziehen lassen und
einzelne Begebenheiten daraufhin prüfen. Sie sind sich in Ihrem Wesenskern sehr ähnlich.
Gewissenhaftigkeit, Treue, Achtung sowie das Einhalten einmal gegebener Versprechungen sind für
Sie beide eine Selbstverständlichkeit. Sie haben viel Verständnis für einander.
Da Sie beide sich doch ziemlich an Normen und Regeln halten, kommt die Spontaneität in Ihrem
gemeinsamen Leben vermutlich zu kurz. Sie sollten sich eventuell hin und wieder von außen zu Spiel,
Spaß und Abenteuerlust anregen lassen, damit Ihr Leben nicht in allzu trockenen Bahnen verläuft.

Wenn ein "Steinbock" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... treffen sich ein konservativer und ein unkonventioneller Charakter. Der Steinbock braucht und
schafft einen geordneten Rahmen, der den Weg in weite Zukunft nach Möglichkeit absteckt und
Überraschungen ausschließt. Der Wassermann möchte ziemlich genau das Gegenteil, nämlich
größtmögliche Freiheit und Abwechslung. Sich für etwas zu verpflichten, scheint ihm ein schweres
Opfer. Er verzichtet lieber auf Anerkennung, Rang und Würde, wenn er sich dafür den
gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu unterwerfen hat.
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Der Steinbock muss befürchten, dass der Wassermann auf sein geregeltes Leben und seine
gesellschaftliche Stellung wie ein Wirbelwind auf einem Schreibtisch wirkt. Der Wassermann mag sich
besorgt fragen, wie viel Freiheit ihm in den geordneten Bahnen des Steinbocks überhaupt noch bleibt.
Dies ist zwar eine überspitzte Karikatur, doch werden Sie das Grundmuster in Ihrem gemeinsamen
Leben vermutlich unschwer wiedererkennen. Es braucht von Ihnen beiden ein gutes Maß an Toleranz,
um das Anderssein des Partners nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung zu erleben. Gelingt
Ihnen dies jedoch, so erhalten Sie Einblick in die völlig andere Welt des Partners. Er mag Sie zu
Veränderungen ermuntern. Sie dagegen sind ihm ein Vorbild, wenn es darum geht, sich langfristig für
etwas zu engagieren. So "schleifen" Sie sich beide aneinander und verhelfen sich gegenseitig zu
persönlicher Reife.

Wenn ein "Steinbock" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... trifft sich ein Verfechter von Prinzipien und der konkreten Realität mit einem Vertreter der
konturlosen Traum- und Gefühlswelt. Bemüht sich der Steinbock um eine solide Lebensgrundlage, so
lebt der Fisch nach dem Motto "Alles ist Fliessen". Der Steinbock ist grundsätzlich kritisch, steckt
seinen Lebensweg sorgfältig ab und schreitet diszipliniert und pflichtbewusst auf sein Ziel zu. Der Fisch
plant weniger, sondern gibt sich einfach ins Leben ein. So schafft der Steinbock die äußeren
Lebensformen und gibt die Leitplanken für den gemeinsamen Weg. Der Fisch schmiegt sich
gleichsam in den streng strukturierten Lebensweg ein und rundet die scharfen Kanten mit seinem
einfühlsamen Wesen ab.
Dies ist eine überspitzte Karikatur. Doch wenn Sie Ihr gemeinsames Leben wie einen Film an Ihrem
inneren Auge vorbeiziehen lassen, dürfte sich das zugrunde liegende Muster einem roten Faden gleich
durch die gemeinsamen Erlebnisse durchziehen. Sie setzen den Rahmen, sorgen für ein geregeltes
Leben und haben vermutlich auch den Eindruck, den größeren Teil der Verantwortung tragen zu
müssen. Partner X betrachtet alles viel gelassener und zeigt Ihnen durch sein Vorbild, dass es weniger
Regeln braucht, als Sie allgemein annehmen. Sie dagegen vermitteln seinem Leben Halt. Eine
gegenseitige Akzeptanz kann das Anderssein des Partners zu einer enormen Bereicherung werden
lassen. Sie erhalten beide Einblick in eine völlig andere Welt und werden so ganzheitlicher.

Wenn ein "Wassermann" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei unabhängige Charaktere. Beiden ist die persönliche Freiheit ein wichtiges Gut.
Doch suchen auch beide jemanden, der mit ihnen Luftschlösser baut, sie versteht und mit all ihren
Ideen akzeptiert. Aus diesem Bedürfnis kann sich eine Partnerschaft entwickeln. Dabei streben zwei
Wassermann-Typen weniger nach einer symbiotischen Ein-Herz-und-eine-Seele-Gemeinschaft,
sondern suchen eine gute Freundschaft. Beide bringen viel gegenseitiges Verständnis mit, ohne hohe
Erwartungen zu stellen oder sich in leidenschaftliche Verstrickungen zu verlieren. Je weniger konkrete
Bedingungen und Verpflichtungen die Partnerschaft von den zwei Wassermann-Partnern fordert, desto
mehr blühen sie in der Beziehung auf.
Dies ist eine überspitzte Karikatur einer Wassermann-Wassermann-Partnerschaft. Doch das zugrunde
liegende Muster dürfte sich in Ihrem gemeinsamen Leben wie ein roter Faden durchziehen. So ist es
für Sie selbstverständlich, dass der Partner sein Leben selbst bestimmt und umgekehrt. Sie genießen
den Austausch und das gegenseitige Verständnis. Vermutlich sind Sie zwei ausgesprochene
Individualisten, die sich von vielen Menschen unverstanden fühlen. Im Partner haben Sie endlich
jemanden mit einer gleichen "Wellenlänge" gefunden, der volles Verständnis für Ihre eher
außergewöhnlichen Ideen hat und ähnlich empfindet wie Sie. Dies ermöglicht Ihnen beiden, die
individuellen Neigungen sozusagen im Schutze des anderen zu entfalten.
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Wenn ein "Wassermann" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei wenig bodenständige Charaktere. Eine Partnerschaft von Wassermann und Fisch
erinnert mehr an einen Elfenreigen als an gemeinsamen Alltag oder Aufteilung der Hausarbeiten. Der
Wassermann möchte sich nicht binden, und der Fisch nimmt nur ungern klare Formen an. Doch in der
irrealen Welt der Ideen, Phantasien und Träume ergänzen sich die beiden wie kaum zwei andere. Der
Wassermann spielt mit den Gedanken und baut aus seinen Hoffnungen die kunstvollsten
Luftschlösser. Der Fisch beseelt diese mit seinen romantischen Träumen. Geht es jedoch um den
konkreten Alltag, so sind sich die beiden keine große Unterstützung.
Dies ist eine überspitzte Karikatur. Doch das zugrunde liegende Muster dürfte sich in Ihrem
gemeinsamen Leben wie ein roter Faden durchziehen. Sie haben beide wenig materiellen Ehrgeiz,
dafür umso mehr Einsicht in eine Welt jenseits von Zeit und Raum. Wenn Sie das in tausend Farben
schillernde und konturlose Wesen Ihres Fische-Partners akzeptieren können und er ebenso Ihren
glasklaren, wenig romantischen oder gefühlvollen, dafür umso spritzigeren Geist, so erhalten Sie beide
Einblick in die Welt des anderen. Vorausgesetzt, Sie haben beide gelernt, auch den realen Alltag zu
meistern, so können Sie gemeinsam dem "Elfenreigen" nachgehen. Nimmt jeder den anderen an, wie
er ist, kann das Anderssein des Partners zu einer enormen Bereicherung werden.

Wenn ein "Fisch" mit einem "Fisch" zusammenkommt...
.... treffen sich zwei romantische Seelen, die problemlos miteinander in den schönsten Träumen
schwelgen können. Doch wenn es darum geht, in der realen Welt etwas zu vollbringen, bieten sich die
beiden Fische kaum gegenseitige Unterstützung. Ihre Stärke liegt im Sicheinschwingen auf eine
Stimmung. Mit großer Feinfühligkeit nimmt jeder wahr, wie dem anderen zumute ist. Da keiner groß
Farbe bekennt, suchen sie gemeinsam nach einer Hintergrundfärbung, die ihnen gewissermaßen den
Grundton angibt. Sie lassen sich gemeinsam vom Fluss des Lebens treiben und fühlen sich dabei in
Gegenwart des anderen sehr wohl und verstanden.
Grundsätzlich gleicht Ihr gemeinsames Leben eher einem Sich-treiben-Lassen als einem klaren Weg.
Ein aktives und zielstrebiges Lebenskonzept liegt Ihnen beiden nicht besonders. Da keiner von Ihnen
ein ausgesprochen wirklichkeitsnaher und bodenständiger Charakter ist, neigen Sie gemeinsam zu
Realitätsflucht. Herausforderungen werden möglicherweise einfach nicht zur Kenntnis genommen und
so umgangen. Dafür ermöglicht Ihnen die tendenziell passive Lebenshaltung, ein Höchstmass von
äußeren Eindrücken aufzunehmen. Sie sind offen für einander und haben kaum Mühe, Nähe
zuzulassen. Im Gegenteil - Ihr gemeinsames Leben kann zu einer wunderschönen, aber letztlich fast
selbstverleugnenden Symbiose werden. Um sich nicht im anderen zu verlieren, ist es wichtig, Ihren
Willen von demjenigen des Partners zu unterscheiden. Sie haben zwar die besten Voraussetzungen
für eine langfristige glückliche Gemeinsamkeit, doch erreichen Sie diese nur, wenn Sie beide dabei
sich selber finden und zeigen. Dann allerdings kann Ihre außergewöhnliche Hingabefähigkeit Ihnen
beiden ein Gefühl des Einsseins vermitteln, das weit über das erste Verliebtsein hinausgeht.
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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 und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Widder
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.

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Stier
Sie sind ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet Ihre Devise. Sie mögen es, in einer
vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und ein Glas Wein zu genießen.
Sicherheit und Beständigkeit schätzen Sie vermutlich sehr. Sie brauchen eine Art eigenes Revier,
einen ruhigen Ort, der Ihnen gehört, in den Sie sich zurückziehen und das Leben genießen können.
Wenn Sie dies haben, sind Sie zufrieden mit sich und der Welt.
Sie reagieren eher langsam und besonnen und sind Neuem gegenüber zurückhaltend. Auch sind Sie
zuverlässig und ausdauernd. Die Kehrseite dieser Eigenschaften sind Trägheit und Bequemlichkeit;
und auch dies dürfte bei Ihnen zu finden sein. Sie halten es sehr lange - vielleicht manchmal zu lange in unbefriedigenden Situationen aus.
Sie stehen mit beiden Füssen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt und zu Ihrem Körper
haben Sie einen starken Bezug. Sie schätzen und brauchen Körperkontakt. Sinnlichkeit und Erotik sind
Ihnen wichtig. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe und sammeln die Eindrücke einer nach dem
anderen, ohne sich überfordern oder überschwemmen zu lassen.
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Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Zwillinge
Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung
gebracht. Möglicherweise haben Sie Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denken über Ihre
Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was Sie
brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen.
Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch sind Ihnen wichtig und geben Ihnen ein Gefühl
der Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen, fühlen Sie
sich verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über
Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen.
Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass durch
Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck
rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre Intelligenz
dazu missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen.
Gefühlsmäßige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens kennenzulernen.
Das wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer emotionalen Welt näher zu kommen. Sie sind flexibel und
kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von Blüte zu Blüte gaukelt,
überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte Ihnen beispielsweise ein
unverbindlicher Flirt mehr Spaß machen als eine aufwühlende Leidenschaft. Wenn nicht andere
Neigungen dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen und Abhängigkeiten aus dem Weg.
Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie gehen mit einer
gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für neue
Erfahrungen lässt Sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Krebs
Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch rührend für
andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer familiären und
vertrauten Umgebung. Sie brauchen zu wissen, wo Sie emotional zu Hause sind, Geborgenheit finden
und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen Sie sich in einer
Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr "Schneckenhaus" zurückzuziehen.
Ihre Fürsorglichkeit kann anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine starke
mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits
manchmal vielleicht zu sehr umsorgt.
Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von außen auf. Liegt beispielsweise
Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt betroffen sind. Sie können dann
leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen möglicherweise missverstanden
wird. Ihre kindliche Spontaneität ist jedoch auch Quelle von viel Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und
Ort dafür richtig wählen.
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von Geborgenheit
vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch".

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

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Jungfrau
Sie fühlen sich wohl in einer geordneten Umgebung. Sie beobachten die Umwelt genau, analysieren
diese und nehmen gefühlsmäßig das auf, was Sie brauchen können. Sie lassen sich nicht so leicht
beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von Emotionen lassen
Sie sich kaum überschwemmen. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen wollen, werden sie sachlich oder
lenken durch eine Beschäftigung ab.
Kleine alltägliche Dinge fallen Ihnen auf. Über die einen freuen Sie sich, andere ärgern Sie. In jedem
Fall reagieren Sie gefühlsmäßig darauf. Freude zeigen Sie eher durch ein ruhiges Lächeln als durch
lautes Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch lautes Schimpfen.
Sie beobachten und analysieren auch sich selber. Sie kennen Ihre Stärken und Schwächen recht gut
und haben sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten Ihrer Spontaneität möglich ist, übersehen Sie
leicht.
Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn die Situation um Sie herum überschaubar ist. Überraschende
und unberechenbare Reaktionen Ihrer Umwelt schätzen Sie gar nicht. Sie brauchen eine Aufgabe, die
Sie mit Fleiß, Zuverlässigkeit und Realitätssinn angehen und die Sie gleichsam erdet.
Sie können sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie
brauchen. Beispielsweise sorgen Sie für genügend Schlaf und Nahrung. Ihre emotionalen Bedürfnisse
nehmen Sie ernst. Vielleicht fragen Sie manchmal zu sehr nach dem Nutzen, unterdrücken zum
Beispiel die Tränen, weil "es ja doch nichts bringt".

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Waage
Sie schätzen eine harmonische und schöne Umgebung und fühlen sich ausgesprochen schlecht in
einer ungepflegten, lauten oder konfliktgeladenen Atmosphäre. Wie eine Pflanze den Sonnenschein,
so brauchen Sie Harmonie und Schönheit, um sich wohl zu fühlen. Auch strahlen Sie selbst viel
Wärme aus und vermögen anderen durch Ihren Sinn für Ausgewogenheit ein Gefühl der Geborgenheit
zu vermitteln. Sie haben die Fähigkeit, mit einer spontanen Herzlichkeit und diplomatischem Feingefühl
auf andere Menschen zuzugehen, und schließen leicht Kontakt. Mit den Menschen in Ihrer näheren
Umgebung möchten Sie in Einklang und Frieden leben. In Ihren spontanen Reaktionen sind Sie
taktvoll und friedlich. Wahrscheinlich meiden Sie Konflikte und gehen allzu viele Kompromisse ein, sei
es, weil Sie niemanden verletzen wollen, oder sei es, weil Sie nicht allein gelassen werden wollen.
Sie suchen Geborgenheit vor allem im Umgang mit Menschen. Vermutlich lassen Sie sich auch gerne
einmal verwöhnen. Es könnte sein, dass Sie manchmal zu Passivität und Bequemlichkeit neigen und
Mühe haben, sich zu entscheiden und für etwas zu engagieren.
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Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Skorpion
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei
innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmäßige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie
reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie
kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne
weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske
verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.
Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermaß in eine Depression abgleiten. Gleichzeitig sind Sie
sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement
wieder von vorne beginnen.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu
jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes
Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selber richtig gern zu
haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren
Sie vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen,
werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Schütze
Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmäßige Überzeugung: "Ich schaffe das
schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen sträubt sich gegen sture Disziplin und harte Arbeit
und hat etwas Beschwingtes und Begeisterndes an sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten
hinauswachsen und Sinn und Zusammenhänge erkennen.
Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und vielleicht haben Sie
manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu unternehmen, die nötig wären, um die Vision in die
Realität umzusetzen. Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles von alleine zufällt, und wissen doch,
dass Sie dafür arbeiten müssen.
Ihre spontane, großzügige und positive Reaktion erleichtert Ihnen einerseits vieles im Leben, kann Sie
jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen lassen. So neigen Sie dazu, sich mit
einer Rolle zu identifizieren und diese in Beruf und Familie zu spielen, vielleicht weil Sie glauben, damit
vor sich selber und vor anderen besser dazustehen. Je mehr Sie darauf verzichten, anderen zu
imponieren, und stattdessen ganz sich selber sind, desto mehr Lebensfreude finden Sie durch den
spontanen Ausdruck Ihrer Gefühle.

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Steinbock
Sie sind zurückhaltend im Ausdruck Ihrer Gefühle und wirken deshalb auf Ihre Umwelt eher kühl und
distanziert. Auch brauchen Sie viel Sicherheit, um sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen. So
warten Sie ab, wie sich eine Beziehung entwickelt, bevor Sie sich gefühlsmäßig einlassen. Diese
Sachlichkeit in emotionalen Belangen verleiht Ihnen einen gewissen Ernst. Sie spielen nicht mit den
Gefühlen anderer, sondern empfinden geliebten Menschen gegenüber eine ehrliche Verantwortung.
Ihre Reaktionen sind strukturiert und haben "Hand und Fuß". Sie lassen sich kaum zu unkontrollierten
und leidenschaftlichen Temperamentsausbrüchen hinreißen, sondern sind zuverlässig und
grundsatztreu. Man könnte die Qualitäten von Mond im Tierkreiszeichen Steinbock mit dem Bild einer
Gouvernante vergleichen, die treu, pflichtbewusst und streng für das Wohl Ihrer Zöglinge sorgt.
Falls Sie allzu sehr an einem gesellschaftlichen Rahmen festhalten und Ihre Gefühle nicht zu zeigen
wagen, können depressive oder melancholische Stimmungen aufkommen. Wenn Sie Ihre emotionalen
Regungen wahrnehmen und diesen auch Ausdruck verleihen, finden Sie zu Ihren tiefsten Gefühlen
Zugang. Sie neigen dazu, alles ein bisschen ernst und steif zu nehmen und Gefühle, die sich nicht den
gegebenen Normen anpassen, zurückzuhalten. Doch wenn Sie Ihr Pflichtbewusstsein dafür einsetzen,
sich vermehrt um die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu kümmern, können Sie darin eine
tiefe Geborgenheit und Lebensfreude finden.
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Der Mensch lebt nicht von Struktur allein; er kann auch fühlen und spüren. Dieser Satz könnte sich für
Sie zu einem Lebensmotto entwickeln. Beherzigen Sie diesen Satz, und Sie werden mehr Erfüllung im
Leben finden.

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Wassermann
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.

Ihr und/oder der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Fische
Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie herum gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es
darf keine größere Entscheidung fällig sein, und keine Verantwortung darf Sie belasten. Sie nehmen
die Stimmung der Umwelt in sich auf und spüren Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr.
Sie können völlig auf den anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den
anderen weinen oder lachen. Wahrscheinlich kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so
viel Mitgefühl haben. Sie sind beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie
sich der Umgebung an wie ein Chamäleon und sind für andere nur schwer fassbar. Wenn Sie unter
Druck geraten, entziehen Sie sich gerne und schlüpfen weg wie ein Fisch aus der Hand.
Sie haben viel Phantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen Sie Musik,
Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich voll hineingeben und die
Welt um sich vergessen können.
Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu werden? Es ist
wichtig, dass Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Muße gönnen, um die Eindrücke zu
verarbeiten. Trotz oder gerade wegen der großen Offenheit für andere ist es wichtig, dass Sie immer
wieder einmal für sich allein sind, um ohne den äußeren Einfluss zu sich selber zu finden und die
eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu spüren.

Vergleich der Mondstellungen
Analog zu den Sonnenkombinationen gibt es auch 144 Kombinationen des Mondes des einen Partners
mit dem Mond des anderen Partners. Hier werden nur 72 beschrieben. Dabei wird die Frau direkt
angesprochen und der Mann als Partner X bezeichnet. Sie finden also zum Beispiel einen Text "Das
Zusammenspiel von Widder-Naturell und Stier-Naturell", aber keinen Text "Das Zusammenspiel von
Stier-Naturell und Widder-Naturell
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Das Zusammenspiel von zwei Widder-Naturellen
Sie haben beide ein lebhaftes Temperament, eine starke Vorstellungskraft sowie Mut und Initiative zu
Neuem. So finden Sie einen gemeinsamen Nenner, indem Sie zusammen etwas unternehmen. Sport,
Spiel, Tanz, Aktivferien oder auch eine andere gemeinsame Tätigkeit sind Beispiele. Sie mögen es
beide, wenn etwas läuft, und können sich gegenseitig begeistern. Der eine hat eine Idee, was man
gemeinsam tun könnte, und reißt den anderen gleich mit. Diese spontane und vitale Art, miteinander
umzugehen, gibt Ihnen beiden ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Obwohl Sie manchmal
kaum zur Ruhe kommen, dürften Sie sich beide dabei sehr wohl fühlen.
Die Kehrseite von Spontaneität ist ein aufbrausendes oder launisches Temperament. Heftige
Streitszenen und schnell entflammbare Aggressivität und Angriffslust dürften manchen massiven
Ausschlag im Stimmungsbarometer Ihrer Beziehung verursachen. Doch ziehen Sie beide vermutlich
die eher hitzigen Umgangsformen einer eintönigen Langeweile vor.

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. Partner X jedoch fühlt sich nirgends so
wohl wie bei einem gemütlichen Glas Wein oder Bier in seinem eigenen Heim. Sie wollen mit Partner
X 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 Partner X lässt sich vom
Feuer der Begeisterung anstecken. Gemeinsame Ruhephasen und Aktivitäten wechseln sich ab,
beispielsweise einmal Badeferien und einmal Aktivferien.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Zwillinge-Naturell
Ein aktives und unternehmungslustiges Temperament trifft sich mit einem weltoffenen, flexiblen und
kontaktfreudigen Typ. Sie leben so richtig auf, wenn etwas läuft. Partner X fühlt sich wohl, wenn er
Neues zu sehen bekommt und mit vielen Menschen ein Gespräch anknüpfen kann. So dürfte
gemeinsamen Unternehmungen, Sonntagsausflügen und Ferien kaum etwas im Wege stehen. Sie
ergreifen spontan die Initiative. Partner X gibt dem Ganzen eine sachliche und gefällige Note.
Auch im täglichen Zusammenleben dürfte der springende Funke oft von Ihnen stammen. Partner X
nimmt die Anregung interessiert auf. Wenn Sie im Alleingang vorwärts stürmen wollen, sorgt er für
eine kameradschaftliche Gemeinsamkeit. Grundsätzlich reagieren Sie zielgerichteter, Partner X wägt
objektiv ab. Kleine tägliche Entscheidungen - welche Kleidung, welches Essen und Ähnliches - können
ihm fast Bauchweh bereiten. In vielen Fällen dürfte er Ihr direktes Einschreiten sehr schätzen.
Sie fühlen sich beide wohl, wenn Sie mit der Außenwelt in Kontakt stehen, etwas unternehmen und
erfahren können. Gemeinsame Erlebnisse sowie ein kameradschaftliches Zusammenleben bilden eine
solide Basis in Ihrer Beziehung.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Krebs-Naturell
Ein aktives und unternehmungslustiges Temperament trifft sich mit einem einfühlsamen und
fürsorglichen Typ. Sie haben etwas Frisches, Spontanes und auch Kämpferisches an sich. Die
Vorlieben Ihres Partners richten sich mehr auf Häuslichkeit, Umsorgen und Umsorgtwerden.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein hohes Maß an Abwechslung. Partner X dagegen fühlt sich geborgen in einer
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liebevollen und behaglichen Atmosphäre. Sie wollen vielleicht etwas unternehmen, und er verbringt
den Abend lieber vor dem warmen Kaminfeuer. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung
werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihre Unternehmungslust teilt, und er Sie so gerne
bei sich in der trauten Stube hätte. Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der
eigenen Bedürfnisse zu finden, dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Konkrete Beispiele könnten ein unterhaltsamer Familienabend mit
Wettspielen oder eine gemütliche Pension an einem unbekannten Ferienort sein.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Löwe-Naturell
Sie haben beide ein lebhaftes Temperament, eine starke Vorstellungskraft sowie Mut und Initiative zu
Neuem. So finden Sie einen gemeinsamen Nenner, indem Sie zusammen etwas unternehmen. Sport,
Spiel, Tanz, Aktivferien oder auch eine andere gemeinsame Tätigkeit sind Beispiele. Sie mögen es
beide, wenn etwas läuft, und können sich gegenseitig begeistern.
Sie sind vermutlich die spontanere Natur, vielleicht manchmal fast stürmisch und draufgängerisch.
Partner X braucht etwas länger, bis er in Fahrt kommt. Sie freuen sich an der Bewegung an und für
sich, Partner X sonnt sich im Applaus des Publikums. Er zeigt sich auch Ihnen gegenüber gern von
einer großzügigen und gönnerhaften Seite.
Doch trotz dieser Unterschiede finden Sie in den direkten und vitalen Umgangsformen eine
gemeinsame Basis, die Ihnen beiden ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit vermittelt. Obwohl
Sie manchmal kaum zur Ruhe kommen, dürften Sie sich beide dabei sehr wohl fühlen.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Jungfrau-Naturell
Sie strahlen etwas Frisches, Spontanes und auch Kämpferisches aus. Ohne ein gewisses Maß an
Abwechslung wird es Ihnen bald langweilig. Partner X ist vergleichsweise eine vorsichtige Natur. Erst
wenn die Lage überblickbar und alle Umwelteindrücke geordnet sind, kommt er "aus dem Busch".
Dann jedoch zeigt er ein erstaunliches Gespür für die kleinen, scheinbar nebensächlichen Dinge, Sinn
für das Praktische und eine bodenständige Treuherzigkeit.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
müssen Sie etwas unternehmen. Sie suchen Abwechslung. Partner X dagegen fühlt sich nur
geborgen, wenn er weiß, was um ihn herum geschieht. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung
werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihre Unternehmungslust teilt, und er Ihr Verständnis
für all die kleinen Dinge erhofft. Sie reagieren dann leicht ungeduldig, launisch oder ärgerlich, er neigt
zum Nörgeln.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein Beispiel
könnten gemeinsame Ferien sein, in denen Sie mit dem eigenen Wagen von Ort zu Ort reisen. Sie
haben die gewünschte Abwechslung. Der eigene Wagen gibt Partner X Gelegenheit, mit System und
Bedacht vorzugehen und seine praktische Seite einzubringen. Ein anderes Beispiel sind
Geschicklichkeitsspiele wie Schach oder Mikado, bei denen Sie sich am Wettkampf erfreuen können
und er Spaß an der inneren Ordnung dieser Spiele hat.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Waage-Naturell
Sie haben etwas Frisches, Spontanes und auch Kämpferisches an sich. Ohne ein gewisses Maß an
Abwechslung wird es Ihnen bald langweilig. Partner X liebt nichts so sehr wie eine harmonische
Atmosphäre, in der das Gemeinsame und Verbindende im Mittelpunkt steht.
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Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
müssen Sie etwas unternehmen und auch hin und wieder ein wenig "seilziehen". Sie möchten von
Partner X herausgefordert werden und sich mit ihm messen. Er lässt sich kaum auf solche
Kampfspiele ein, denn sein Wunsch ist eine harmonische Verbindung, in der jeder ganz auf den
anderen eingeht. "Ein Herz und eine Seele" ist seine Devise. Sie dagegen vertreten das Motto "Streiten
wirkt belebend und macht Spaß". Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von
Partner X erwarten, dass er Ihre ungestüme, direkte Art teilt und er sich Sie als sanftes, friedliches
Wesen wünscht.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein bildlicher oder
sogar konkreter Kompromiss könnte ein Tandem sein, mit dem Sie die nötige Abwechslung und
sportliche Herausforderung erhalten und Partner X trotzdem die gewünschte harmonische
Gemeinsamkeit findet.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Skorpion-Naturell
Ihr offenes und lebhaftes Temperament dürfte sich in vielen kleinen Alltagssituationen vom eher
tiefgründigen und schwer durchschaubaren Typ Ihres Partners abheben. Sie gehen mit entwaffnender
Direktheit auf ihn zu, zeigen ungeschminkt Freude, Ärger und Trauer. Neben Anregung und
Lebendigkeit bringen Sie auch etwas Unstetes in die Partnerschaft. Doch Partner X lässt sich nur
schwer aus der Reserve locken. Geheimnisvoll schweigend zeigt er Ihnen nur soviel von sich, wie er
für gut hält. Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, als spiele er mit Ihren Gefühlen.
Auch wenn er Sie nur sehr bedingt in seine Seele blicken lässt, so sind seine Gefühle für Sie nicht
minder beständig. Hat er sich einmal für Sie entschieden, so dürfte er dem Wunsch, Sie zu besitzen,
mit aller Intensität Ausdruck verleihen. Seine leidenschaftliche Seite könnte empfindlich mit Ihrem
Bedürfnis nach freier Bewegung zusammenstoßen, und Eifersucht könnte zu einem schwierigen
Thema in Ihrem Zusammenleben werden.
Doch mit der nötigen gegenseitigen Toleranz können Sie eine gemeinsame Basis finden. Ihre
Lebhaftigkeit und Ihr Mut für unbekannte Gefilde treffen sich mit dem Bestreben Ihres Partners, durch
die Intensität seiner Gefühle bei den Mitmenschen eine Reaktion zu bewirken. Beide möchten Sie die
Dinge in Fahrt bringen. So dürfte in Ihrem gemeinsamen Leben immer etwas laufen. Vielleicht gleicht
Ihre Gemeinschaft manchmal einem zähen Ringen oder Kräftemessen. Doch auch daran können Sie
wachsen.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Schütze-Naturell
Sie haben beide ein lebhaftes Temperament, eine starke Vorstellungskraft sowie Mut und Initiative zu
Neuem. So finden Sie einen gemeinsamen Nenner, indem Sie zusammen etwas unternehmen. Sport,
Spiel, Tanz, Aktivferien oder auch eine andere gemeinsame Tätigkeit sind Beispiele. Sie mögen es
beide, wenn etwas läuft, und können sich gegenseitig begeistern. Der eine hat eine Idee, was man
gemeinsam tun könnte, und reißt den anderen gleich mit.
Trotz ähnlicher Grundstimmung sind Sie zwei unterschiedliche Naturen. So sehr Sie sich Partner X
verbunden fühlen, ist doch auch eine Seite in Ihnen, die sich mit ihm messen will, eine
Wettkampfhaltung, die immer wieder durchbricht und ihn zu einem spielerischen Zweikampf, zu
Wortgefechten oder auch zu Streit herausfordert. Er wird Sie dabei kaum freiwillig gewinnen lassen,
denn sein Sinn ist nach Größe ausgerichtet. So streicht er geschickt seine Vorteile heraus und sucht
Ihre Bewunderung.
Diese spontane und vitale Art, miteinander umzugehen, gibt Ihnen beiden ein Gefühl der Geborgenheit
und Sicherheit. Obwohl Sie manchmal kaum zur Ruhe kommen, dürften Sie sich beide dabei wohl
fühlen.
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Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie haben etwas Frisches, Spontanes und auch Kämpferisches an sich. Ohne ein gewisses Maß an
Abwechslung wird es Ihnen bald langweilig. Partner X ist mehr Vertreter von konkreten Formen, von
Treue, Ausdauer und Verlässlichkeit. Er liebt ein geregeltes Leben und einen perfekt organisierten
Alltag.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
müssen Sie etwas unternehmen und immer wieder aus dem vorgegebenen Rahmen heraustreten.
Partner X dagegen fühlt sich nur geborgen in einer geordneten Umgebung. Sie wollen vielleicht
spontan etwas unternehmen. Er trifft große Vorbereitungen, bestellt einen Tisch für zwei im
angesehenen Stammlokal und wirft sich in Schale und Krawatte. Dies finden Sie wiederum zu
konventionell und langweilig. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von
Partner X erwarten, dass er Ihre Unternehmungslust teilt, und er Ihnen so gerne seine Maßstäbe
ansetzen würde.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein Beispiel könnte
ein gemeinsames Vorhaben sein, das Ihnen die nötige Abwechslung und Herausforderung bietet und
doch genügend handfest und strukturiert ist, so dass es auch Partner X zusagt. Sie haben beide ganz
gern Ziele vor Augen, Sie im eher feurigen Sinne eines Wettkampfes, Partner X trocken-pragmatisch
mit Fleiß und Ausdauer.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Wassermann-Naturell
Ein aktives und unternehmungslustiges Temperament trifft sich mit einer unabhängigen und
individualistischen Natur. Sie leben beide so richtig auf, wenn etwas läuft. Dabei brauchen Sie die
Bewegung, Partner X mehr die Abwechslung. Bei Ihnen bricht vergleichsweise die Freude am
Herumtollen eines spontanen Kindes durch. Partner X braucht mehr die Anregung auf der Ebene der
Ideen. Im täglichen Leben dürfte Partner X einen Gedanken äußern, und Sie schreiten spontan zur
Tat. Sie sind beide keine häusliche Schmusetypen, sondern eher aktiv und unternehmungslustig. Da
Sie beide ähnlich empfinden, haben Sie kaum Mühe, sich gegenseitig den gewünschten Spielraum
zuzugestehen.
Sie sind kein Paar, das aneinander "klebt". Beide brauchen Sie viel persönlichen Freiraum und können
sich diesen auch gegenseitig zugestehen. Sie fühlen sich wohl, wenn Sie mit der Außenwelt in Kontakt
stehen, etwas unternehmen und erfahren können. Gemeinsame Erlebnisse sowie ein
kameradschaftliches Zusammenleben bilden eine solide Basis in Ihrer Beziehung.

Das Zusammenspiel von Widder-Naturell und Fische-Naturell
Die hochsensible Natur Ihres Partners dürfte sich oft von Ihrer Lebhaftigkeit und Ihrem
Unternehmensdrang überfordert fühlen. Vermutlich läuft ihm manchmal zu viel, und er wird von all den
Umweltreizen, mit denen Sie voller Lebenslust und auch voller Unruhe auf ihn einstürmen, geradezu
überflutet. Andererseits dürften Sie ihm gegenüber oft das Gefühl haben, ins Leere zu stoßen. Seine
Feinfühligkeit ist für Sie nur schwer fassbar. Diese Unterschiede im Temperament bringen eine große
Herausforderung in Ihr Zusammenleben.
Wenn Sie etwas unternehmen wollen, empfindet Partner X dies vermutlich leicht als beunruhigend und
anstrengend. Suchen Sie eine klare Auseinandersetzung, so entzieht er sich Ihnen, denn er liebt
offene Konfrontation nicht so sehr. Partner X fühlt sich wohl, wenn die Atmosphäre stimmt und es
Ihnen gut geht. Er neigt dazu, durch seine Hilfsbereitschaft und Sensibilität die eigenen Grenzen zu
verwischen und sich in einer passiven Haltung oder sogar in Selbstmitleid zu verlieren. Möglicherweise
hat er das Gefühl, nur für Sie da zu sein, und wirft Ihnen insgeheim - und nicht unbedingt zu Unrecht ein egoistisches und gefühlloses Verhalten vor.
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Doch bergen diese Unterschiede in Ihrem Temperament auch eine große Chance in sich. Sie haben
beide Gelegenheit, mit gänzlich fremden Eigenschaften hautnah in Kontakt zu kommen. So kann
Partner X von Ihrem Mut, Ihrer Direktheit und Spontaneität lernen. Sein Einfühlungsvermögen und
seine Sensibilität wiederum mögen für Sie ein Vorbild sein.

Das Zusammenspiel von zwei Stier-Naturellen
Sie sind zwei sinnliche Naturen, die es ausgezeichnet verstehen, sich den gemütlichen Seiten des
Lebens zu verschreiben. Gemütlichkeit, Ruhe und Entspannung kombiniert mit einem guten Essen
und vielleicht einem Schuss erotischen Zauber ist vermutlich für Sie beide etwas vom Schönsten
überhaupt. Vielleicht sind Sie manchmal etwas träge. Vor allem, wenn es darum geht, den äußeren
Rahmen für ein sinnliches Zusammensein zu organisieren oder einmal etwas zu unternehmen, sind
Sie sich gegenseitig kaum Motivation dazu.
Sie sind auch recht genügsam und mit wenig zufrieden. Ihre körperbetonte Haltung lässt Sie Nähe vor
allem durch konkrete Streicheleinheiten erleben. Gedanken und Gefühle werden zweitrangig, wenn Sie
einander im Arm halten und hautnah spüren können.

Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Zwillinge-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einem weltoffenen, flexiblen und
kontaktfreudigen Typ. Sie strahlen eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Vermutlich leben
Sie so richtig auf, wenn Sie einfach sein, entspannen und genießen können. Partner X wünscht sich
mehr Abwechslung. Geistig rege und an fast allem brennend interessiert, sucht er mit vielen Menschen
Kontakt.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Aus dem sinnlichen Bedürfnis,
alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist Ihnen vermutlich auch der Körperkontakt zu Partner X
wichtig. Er jedoch dürfte sich immer wieder aus Ihren Armen "freistrampeln", denn so viel körperliche
Nähe erträgt er fast nicht. Ihm ist so richtig wohl, wenn er sich mit Ihnen über dies und jenes
austauscht und Sie ihm in jeder Lebenslage ein loyaler Kamerad sind. Das Zusammenleben kann zu
einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihren Wunsch nach körperlicher
Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilt, und er Ihr unerschöpfliches Interesse für tausend
Dinge und Menschen möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Beide könnten Sie
auf Ihre Rechnung kommen, wenn Sie beispielsweise Freunde zu einem gemütlichen Abend einladen.
Oder vielleicht halten Sie Partner X einfach im Arm, wenn er erzählt....
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Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Krebs-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer beeindruckbaren, sensiblen und
feinfühligen Natur. Damit es Ihnen wohl ist, brauchen Sie Ihr eigenes Umfeld, eine Art Revier, das
ganz Ihnen gehört. Aus dem sinnlichen Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist Ihnen
vermutlich auch der Körperkontakt zu Partner X wichtig. Auch er dürfte Nähe und Zärtlichkeit sehr
schätzen. Im Unterschied zu Ihnen braucht er nicht so sehr den hautnahen Kontakt, sondern eher ein
Geborgenheit spendendes Umfeld. Die Stimmung, seine eigene, die Ihrige sowie diejenige der
Umgebung, ist für ihn von zentraler Bedeutung. Vielleicht reagiert er nach Ihrem Empfinden manchmal
zu sehr nach dem Lustprinzip, ist allzu schnell verstimmt und auch fast leichtfertig bereit, über die
Dinge zu lachen, wenn ihm nicht nach Ernsthaftigkeit zumute ist. Er hingegen mag Sie manchmal als
etwas träge und schwerfällig erleben. Vielleicht stört ihn Ihre sinnlich-materielle Ader. Auch wenn Sie
nicht aus dem gleichem Holz geschnitzt sind, so haben Sie doch grundsätzlich ähnliche Bedürfnisse.
Beide sind Sie eher häusliche, genügsame und genießerische Naturen. Sie brauchen keine
aufregende Unterhaltung, um sich wohl zu fühlen, sondern ziehen eine stille Zweisamkeit vor. Dies
dürfte ein tragendes Element Ihrer Beziehung sein.

Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Löwe-Naturell
Sie strahlen Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Ein trautes eigenes Heim und ein lieber Gefährte im
Arm macht Sie glücklich und zufrieden. Was Ihnen körperliche Nähe bedeutet, ist für Partner X die
Anerkennung. Wenn er sich in Ihrer Bewunderung gleichsam sonnen kann, sind dies
Streicheleinheiten für seine selbstbewusste Natur.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie den sinnlichen Genuss zusammen mit Partner X. Er dagegen möchte "Publikum", dem
er sich in seiner ganzen Größe zeigen kann. Er räkelt sich zwar auch ganz gerne hin und wieder in der
Sonne, doch benötigt er für seinen Seelenfrieden auch Möglichkeiten, aktiv zu sein und sich zu zeigen.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er
Ihren Wunsch nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilt, und er von Ihnen
fortdauernde Bewunderung möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein Beispiel wäre
eine Hausparty. Sie haben Ihre traute und gemütliche Atmosphäre und Partner X kann sein
Organisationstalent einbringen. Sie genießen ein gutes Essen und er seine Rolle als "Salonlöwe".

Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Jungfrau-Naturell
Sie sind zwei bodenständige Naturen. Eine ausgeprägte sinnliche Ader und eine gute
Beobachtungsgabe sind Ihnen gemeinsam. So schätzen Sie beide eine ruhige und geordnete
Atmosphäre. Beispielsweise könnte Ihnen ein gemütlicher Abend zu zweit vor dem Kaminfeuer sehr
zusagen. Die körperliche Nähe des Partners vermittelt Ihnen beiden ein wohliges Gefühl der
Geborgenheit.
Um sich ganz entspannen zu können, braucht Partner X die Gewissheit, dass um ihn herum alles in
Ordnung, die Arbeit getan und die Zeit zum Ruhen vorgesehen ist. Sie können eher Fünf gerade sein
lassen und auch einmal eine gemeinsame Stunde genießen, wenn nicht der ganze Haushalt in
perfektem Zustand ist. Partner X muss dann hier noch etwas tun und dort noch eine Kleinigkeit
erledigen, bevor er wirklich zur Ruhe kommt. Wenn es um die kleinen Dinge des Alltags geht, so sorgt
er mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit für ein trautes Heim. Sie lehnen sich vielleicht lieber zurück
und schauen ihm zu. So sind Sie vermutlich die Gelassenere, er der Fleißigere von Ihnen beiden.
Doch fallen diese Unterschiede kaum ins Gewicht, denn aus Ihrer wirklichkeitsnahen Grundstimmung
verstehen Sie sich sehr gut.
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Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Waage-Naturell
Sie sind zwei friedfertige Naturen und möchten in Ruhe das Leben miteinander genießen.
Grundsätzlich wünschen Sie sich beide ein harmonisches Klima ohne jede Störung. In den
Einzelheiten unterscheiden sich Ihre Ansprüche vermutlich recht stark. Für Sie mag Entspannung und
die körperliche Nähe des geliebten Partners einen sinnlichen Genuss versprechen. Partner X braucht
den verbalen Austausch und die Zusicherung, dass Sie in diesem und jenem gleich denken, gleich
handeln und das gleiche wollen wie er. Für ihn sind es die gemeinsamen Dinge, die Nähe schaffen.
Wenn ein Konflikt zwischen Ihnen schwelt, vermag für ihn auch eine hautnahe, körperliche Nähe die
Distanz nicht zu überbrücken.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er
Ihren Wunsch nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilt, und er Anpassung
und Einsatz für Harmonie und Frieden von Ihnen möchte. Gelingt es Ihnen jedoch, ein Klima zu
schaffen, in dem Sie sich beide geborgen fühlen und emotional auftanken können, so werden die
Unterschiede zu einer enormen Bereicherung.

Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Skorpion-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer tiefgründigen, forschenden und
leidenschaftlichen Natur. Sie strahlen eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Vermutlich
leben Sie so richtig auf, wenn Sie einfach sein, entspannen und genießen können. Partner X wünscht
sich mehr Intensität und Tiefe. Überall, wo er auch nur einen Hauch von Unstimmigkeit, etwas
Unausgesprochenes oder Verstecktes wittert, legt er erbarmungslos den Finger darauf und deckt die
Sache auf.
Dies sind grundlegende Charakterzüge, die das Zusammenleben prägen. Aus dem sinnlichen
Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, schätzen Sie vermutlich auch den Körperkontakt
zu Partner X. Ihm dürfte vor allem die emotionale Bindung wichtig sein. So verlangt er vielleicht immer
wieder nach neuen Liebesbeweisen. Mit seiner Vorliebe für emotional hohe Wellen bedeuten ihm
friedliche Stimmungen nicht dasselbe wie Ihnen.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er
Ihren Wunsch nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilt, und er möchte, dass
Sie seine leidenschaftlichen Gefühle mit derselben Intensität erwidern.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. "Du bist mein!" könnte ein Motto Ihrer Beziehung sein. Der
Wunsch, den anderen zu besitzen, ist Ihnen beiden gemeinsam. Für Sie ist vor allem der körperliche
Kontakt von Bedeutung. Partner X knüpft auf der emotionalen Ebene an einem Netz. Gelingt es Ihnen,
den anderen nicht nur an sich zu binden, 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.

Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Schütze-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer begeisterungsfähigen und großzügigen
Natur. Sie strahlen eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Vermutlich leben Sie so richtig
auf, wenn Sie einfach sein, entspannen und genießen können. Partner X braucht immer wieder neue
Höhepunkte. Er lässt sich leicht begeistern, kennt keine Grenzen und steckt auch andere mit seiner
Abenteuerlust an.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie Ihr eigenes Umfeld, eine Art Revier, das ganz Ihnen gehört. Aus dem sinnlichen
Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist Ihnen vermutlich auch der Körperkontakt zu
Partner X wichtig. Ihm jedoch dürfte dies leicht zu eng oder zu eintönig sein. Er erträgt nicht allzu viel
körperliche Nähe. Viel lieber möchte er mit Ihnen etwas unternehmen und Sie ein bisschen "aus dem
Busch klopfen".
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Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er
Ihren Wunsch nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilt, und er sich von Ihnen
dieselbe aktive und nach neuen Erfahrungen strebende Haltung wünscht, die er selbst an den Tag
legt.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Gemeinsamkeiten
finden Sie beispielsweise in der Vorliebe für ein gewisses Maß an Luxus. Der Grund, warum Sie
Komfort schätzen dürften, liegt in der Tatsache, dass er ein angenehmeres Leben bietet. Partner X
mag sich für eine luxuriöse Wohnungseinrichtung erwärmen, weil diese seinem Bedürfnis nach
Großzügigkeit entgegenkommt.

Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie sind zwei bodenständige Naturen. Eine gewisse Gelassenheit und Vorsicht, eine eher
konventionelle Grundhaltung und eine gute Beobachtungsgabe sind Ihnen gemeinsam. Sie schätzen
beide eine ruhige und geordnete Atmosphäre. Gesellschaftliche Normen bieten einen äußeren
Rahmen und werden deshalb grundsätzlich ernst genommen. Ihr gemeinsamer Alltag wie auch Ihre
Wohnung geben Zeugnis von einer soliden, vielleicht auch konservativen Grundhaltung.
Beispielsweise gehören Sie beide zu dem Typ Mensch, der dauerhafte Massivholzmöbel einer billigen
und kurzlebigen Einrichtung vorzieht. Dabei ist Planung vor dem Kauf eine Selbstverständlichkeit.
Unterschiede in Ihren Temperamenten mögen sich dann zeigen, wenn Sie sich in den Liegestuhl legen
und die Sonne genießen möchten, Partner X dies jedoch angesichts all der unerledigten Pflichten
einfach verantwortungslos findet. Sie sind eine sinnliche und genießerische Natur. Partner X ist eher
eine Art pflichtbewusster Familienvater-Typ. Seine Gefühle zeigt er nicht ohne weiteres, und schon gar
nicht jedem. Doch trotz seiner vielleicht kühlen Zurückhaltung und Ihrer vergleichsweise trägen
Haltung finden Sie in Ihrer wirklichkeitsnahen Grundstimmung einen gemeinsamen Nenner, der Ihnen
ein ausgezeichnetes gegenseitiges Verständnis ermöglicht.

Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Wassermann-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer freiheitsliebenden, geistig regen und
individualistischen Natur. Sie strahlen eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Vermutlich
leben Sie so richtig auf, wenn Sie einfach sein, entspannen und genießen können. Partner X wünscht
sich mehr Abwechslung. Seine Unabhängigkeit hütet er wie einen kostbaren Schatz. Er blüht dann
richtig auf, wenn er - unabhängig von gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen - einfach sich
selbst sein darf.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie Ihr eigenes Umfeld, eine Art Revier, das ganz Ihnen gehört. Aus dem sinnlichen
Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist Ihnen vermutlich auch der Körperkontakt zu
Partner X wichtig. Er jedoch fühlt sich wohl, wenn er das tun und lassen kann, was ihm gerade einfällt.
Er zeigt ausgesprochen viel Teamgeist, solange Sie ihn nicht binden und besitzen wollen. Das
Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihren
Wunsch nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilt, und er sich Ihre
Unterstützung für all seine unkonventionellen Ideen wünscht.
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 Sie den ruhenden Pol verkörpern und Partner
X den anregenden Teil übernimmt. 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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Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Fische-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer einfühlsamen und romantischen Natur. Sie
strahlen eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Vermutlich leben Sie so richtig auf, wenn
Sie einfach sein, entspannen und genießen können. Partner X passt sich Ihnen weitgehend an. Damit
es ihm dabei so richtig wohl ist, muss die Atmosphäre frei von Spannungen und Konflikten sein.
Partner X ist so sensibel, dass er auch unter Missstimmung leidet, die Sie kaum als solche
wahrnehmen.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie Ihr eigenes Umfeld, eine Art Revier, das ganz Ihnen gehört. Aus dem sinnlichen
Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist Ihnen vermutlich auch der Körperkontakt zu
Partner X wichtig. Er braucht nicht unbedingt soviel körperliche Nähe. Doch schätzt er es sehr, wenn
es Ihnen gut geht, und ist aus diesem Grund auch gerne bereit, sich auf Ihre Bedürfnisse einzulassen.
Eine Anpassung Ihrerseits ist schwieriger, weiß er doch oft selbst nicht genau, was er gerne möchte
oder spricht seine Begehren nicht deutlich genug aus. Sie sind eine konkrete und handfeste Natur, die
Partner X sicher gerne jeden Wunsch erfüllt, vorausgesetzt, er formuliert ihn. Zu erraten oder gar sich
in seine Welt einzufühlen, um seine Bedürfnisse wahrzunehmen, liegt Ihnen weniger. Damit er nicht
langfristig zu kurz kommt, braucht es ein offenes Gespür Ihrerseits und klare Aussagen seinerseits.
Auch wenn Sie nicht "aus dem gleichen Holz geschnitzt sind", so haben Sie doch grundsätzlich
ähnliche Bedürfnisse. Der gemeinsame Wunsch nach einer ruhigen und friedlichen Zweisamkeit bietet
eine gute Basis für Ihre Partnerschaft.

Das Zusammenspiel von zwei Zwillinge-Naturellen
Sie brauchen beide ähnlich viel Spielraum und Abwechslung und bringen deshalb für die vielfältigen
Interessen und Bekanntschaften auch gegenseitig Verständnis auf. Vermutlich wissen Sie sich immer
etwas zu erzählen. Wenn Sie etwas bedrückt, Sie einen Entscheid fällen müssen oder etwas sehr
Schönes erlebt haben, möchten Sie dies gerne mit Partner X teilen. Das Sprichwort "Geteiltes Leid ist
halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude" ist für Sie beide eine Besenwahrheit. Sie sprechen
beide gerne über Ihre Gefühle, Wünsche und Hoffnungen und finden im Partner einen interessierten
Zuhörer.
So ist es Ihnen vermutlich ein Bedürfnis, sich gegenseitig auszutauschen und sich dadurch Ihre
gegenseitige Zuneigung zu versichern. Wenn Sie miteinander sprechen und sich verständigen können,
fühlen Sie sich beide geborgen.

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Krebs-Naturell
Sie sind eine bewegliche, kontaktfreudige und vielseitig interessierte Natur. Der sprachliche Austausch
ist für Sie ein Mittel, um Ihr Zugehörigkeitsgefühl wie eine Batterie immer wieder aufzuladen. Partner X
muss das Klima zusagen, damit er sich gut fühlt. Er möchte Freude und Trauer gleichermaßen
Ausdruck geben und anstelle langer Erklärungen einfach lachen oder weinen. Fürsorge und
Zärtlichkeit sind ihm wichtig.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein kulturelles Umfeld und geistige Anregung. Sie wollen vielleicht über etwas
diskutieren. Partner X dagegen möchte Sie lieber in den Arm nehmen und mit Streicheleinheiten
verwöhnen. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten,
dass er Ihre vielseitigen Interessen und Ihr Austauschbedürfnis teilt, und er von Ihnen sein Bedürfnis
nach Wärme und Nähe gestillt haben möchte. Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden, dürfte Sie beide einige Mühe kosten. Um
gefühlsmäßig auf die Dauer nicht zu kurz zu kommen oder die Partnerschaft mit zu großen
Erwartungen zu belasten, muss jeder bis zu einem gewissen Grad seine Bedürfnisse selbst stillen. Ein
Kompromiss könnte beispielsweise ein gemeinsamer Gesprächsabend im gemütlichen Zuhause sein.
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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Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Löwe-Naturell
Ihr lebhaftes Temperament dürfte sich gut mit der spontanen und herzlichen Natur Ihres Partners
verstehen. Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie geistige Anregung, Kontakte zu anderen Menschen,
gemeinsame Diskussionen und Austausch. Partner X in seiner herzhaft-gönnerhaften Weise wird
Ihnen dies gerne gewähren. Wenn Sie ihm dafür eine Anerkennung aussprechen, ist der Hausfrieden
gesichert.
Sie dürften die lebhaftere und gleichzeitig auch die sachlichere von Ihnen beiden sein. Geht es um
Flexibilität, haben Sie Partner X vermutlich einiges voraus. Wenn Sie etwas wollen, werden Sie gleich
aktiv. Er dagegen wartet etwas länger, um dann umso ausdauernder am Thema zu bleiben. Vielleicht
planen Sie gemeinsame Unternehmungen und Ferien und holen die dazu nötigen Informationen ein.
Bis dann Partner X mit seinem nicht ganz so flexiblen Temperament sich von Ihrer Idee anstecken
lässt, bringen Sie vielleicht schon den nächsten Vorschlag.
Wenn es Partner X so richtig gemütlich findet, läuft Ihnen vermutlich zu wenig. Offen und neugierig
wechseln Sie vom einen zum andern, und er bleibt eher geduldig am Ort und lässt die Menschen und
Dinge zu sich kommen. Fast selbstherrlich kann er eine Meinung vertreten. Sie hingegen sehen überall
Vor- und Nachteile und tun sich eher schwer mit den Entscheidungen.
Trotz dieser Unterschiede haben Sie viel Gemeinsames, sind Sie doch beide zwei eher
temperamentvolle Naturen, die aktiv auf die Umwelt zugehen und sich so richtig im Element fühlen,
wenn Sie das Leben anpacken können. Sie vermögen sich gegenseitig zu begeistern, sich in einander
einzufühlen und jeder des anderen Ideale und Vorstellungen nachzuvollziehen.

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Jungfrau-Naturell
Sie sind eine bewegliche, kontaktfreudige und vielseitig interessierte Natur. Der sprachliche Austausch
ist für Sie ein Mittel, um Ihr Zugehörigkeitsgefühl wie eine Batterie immer wieder aufzuladen. Partner X
ist mehr der ruhige Beobachter. Er liebt es, wenn jedes Ding seinen Platz hat, reagiert stets praktisch
und nach vernünftigen Kriterien.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein kulturelles Umfeld und geistige Anregung. Sie wollen vielleicht über dieses und jenes
diskutieren. Partner X dagegen möchte noch ein paar kleine Dinge erledigen. Wenn Sie zusammen
sind, möchte Partner X vermutlich mehr Körperkontakt, und Sie suchen vor allem den verbalen
Austausch. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten,
dass er Ihre vielseitigen Interessen und Ihr Austauschbedürfnis teilt, und er von Ihnen körperliche
Nähe und Verständnis für seine Liebe zu den kleinen, alltäglichen Dingen möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Gemeinsam ist
Ihnen eine sachliche Einstellung auch der eigenen Gefühlswelt gegenüber. Vermutlich zeigen Sie
beide Ihre Emotionen nicht ohne weiteres, doch können Sie über Ihre Freuden und Leiden gut
miteinander sprechen.

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Waage-Naturell
Sie sind eine bewegliche, kontaktfreudige und vielseitig interessierte Natur. Der sprachliche Austausch
ist für Sie ein Mittel, um Ihr Zugehörigkeitsgefühl wie eine Batterie immer wieder aufzuladen. Auch
Partner X schätzt einen spontanen, fließenden verbalen Austausch. Sie dürften sich beide so richtig
behaglich fühlen, wenn Sie einander Ihre Erlebnisse erzählen können. Schwierigkeiten sind nur noch
halb so belastend, wenn man diese formulieren und mit einem lieben Partner besprechen kann. Ein
offenes Ohr, Interesse und Verständnis sind für Sie beide vermutlich selbstverständlich, sowohl im
Geben wie im Nehmen. Geborgenheit bedeutet für Sie nicht so sehr kuscheln, sondern vielmehr
verstanden werden.
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Sie sprechen wahrscheinlich auch über Ihre Gefühle und können sich beide gut mit Worten
verständigen. Sie neigen jedoch auch dazu, über Freude, Trauer oder Ärger zu argumentieren, anstatt
diese direkt auszudrücken. Da Sie sich gegenseitig darin unterstützen, kann Ihre Beziehung ziemlich
"kopflastig" sein, und die Gefühle bleiben schließlich auf der Strecke. Worte sind zwar ein wirksames
Mittel für eine harmonische Beziehung, für wirkliche Nähe braucht es jedoch mehr als die sachliche
Bemerkung "Ich liebe dich." Ähnliche Bedürfnisse und eine ähnliche "Wellenlänge" ermöglichen Ihnen
die Gestaltung eines gemeinsamen Alltags, in dem Sie sich beide ausgesprochen wohl fühlen können.
Wenn Sie beide Ihre Gefühle nicht nur bereden, sondern wirklich ausdrücken, so sind die
Voraussetzungen für ein glückliches Miteinander außerordentlich gut.

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Skorpion-Naturell
Sie sind eine bewegliche, kontaktfreudige und vielseitig interessierte Natur. Der sprachliche Austausch
ist für Sie ein Mittel, um Ihr Zugehörigkeitsgefühl wie eine Batterie immer wieder aufzuladen. Partner X
besitzt ein tiefgründigeres Gemüt. Für ihn ist die Frage wichtig, wie weit Sie in seinem Einflussbereich
stehen und wo er Sie emotional noch fester an sich binden kann.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein kulturelles Umfeld und geistige Anregung. Sie wollen vielleicht über etwas
diskutieren. Partner X dagegen möchte mehr Intensität und emotionalen Tiefgang. Vermutlich kann er
sich dies verschaffen, indem er Ihre sachliche Haltung mit einer treffenden Reaktion durchbricht und
Ihnen jeden Wind aus den Segeln nimmt. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden,
wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihre vielseitigen Interessen und Ihr Austauschbedürfnis teilt,
und er Sie mit einem leidenschaftlichen Engagement an sich zu binden versucht.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein kleines
Beispiel: Wenn Sie sich gemeinsam ein leidenschaftliches und tiefgründiges Theaterstück wie
"Carmen" ansehen, kommt dies Ihrem Wunsch nach "Kultur" ebenso entgegen wie dem Bedürfnis
Ihres Partners nach etwas Aufwühlendem.

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Schütze-Naturell
Sie sind eine bewegliche, kontaktfreudige und vielseitig interessierte Natur. Der sprachliche Austausch
ist für Sie ein Mittel, um Ihr Zugehörigkeitsgefühl wie eine Batterie immer wieder aufzuladen. Partner X
lässt sich leicht von einer Idee entflammen. Sein Optimismus und Selbstvertrauen wirken ansteckend.
Er geht davon aus, dass der Himmel ihm alles beschert, was er für sein Wohlbefinden braucht.
Entsprechend reagiert er großzügig, unbeschwert und überzeugend.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein kulturelles Umfeld und geistige Anregung. Sie wollen vielleicht über etwas
diskutieren. Partner X dagegen glaubt, schon längst zu wissen, was richtig ist. Allein sein gewinnendes
Lachen mag Sie in manchen Fällen überzeugen. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung
werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihre vielseitigen Interessen und Ihre vorurteilslose
Offenheit teilt, und er Sie zu seiner Wahrheit bekehren möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Gemeinsam ist
Ihnen die Vorliebe für den Gedankenaustausch. Wenn Sie miteinander sprechen, Meinungen
austauschen und Weltanschauungen erörtern können, dürfte Ihnen so richtig behaglich zumute sein.
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Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie sind eine bewegliche, kontaktfreudige und vielseitig interessierte Natur. Der sprachliche Austausch
ist für Sie ein Mittel, um Ihr Zugehörigkeitsgefühl wie eine Batterie immer wieder aufzuladen. Partner X
reagiert um einiges zurückhaltender. Er braucht einen soliden Rahmen, um seine Gefühle überhaupt
zu zeigen. Dabei dürfte er die gesellschaftlichen Normen nur selten übertreten.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die den Alltag Ihrer Beziehung prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein kulturelles Umfeld und geistige Anregung. Sie wollen vielleicht über etwas
diskutieren. Partner X geht nur darauf ein, wenn sein Pflichtgefühl keine wichtigeren Forderungen
stellt. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass
er Ihre vielseitigen Interessen und Ihr Austauschbedürfnis teilt, und er aus Ihnen einen gut erzogenen,
strebsamen und braven Menschen machen möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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.
Gemeinsam ist Ihnen eine ausgesprochen sachliche und objektive Gemütslage. Diese bietet Ihnen die
Möglichkeit, innerlich von Ihren Gefühlen Distanz zu nehmen, miteinander darüber zu sprechen und
meist klar und vernünftig zu reagieren. Werden Sie oder Partner X trotzdem einmal von Emotionen
überschwemmt, so dürfte die sachliche Reaktion des anderen Ihnen sehr entgegenkommen.

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Wassermann-Naturell
Sie sind eine bewegliche, kontaktfreudige und vielseitig interessierte Natur. Der sprachliche Austausch
ist für Sie ein Mittel, um Ihr Zugehörigkeitsgefühl wie eine Batterie immer wieder aufzuladen. Auch
Partner X tauscht sich gerne aus. Gemeinsam ist Ihnen eine ausgesprochene Leichtigkeit und
Objektivität, mit der Sie die Freuden und Leiden des Lebens angehen. Die Fähigkeit, innerlich Distanz
zu halten und jede Situation sachlich und unvoreingenommen zu betrachten, hilft Ihnen über viele
Klippen im Leben hinweg. Wenn es Ihnen einmal nicht so gut geht, so kann allein ein Gespräch mit
Partner X das Problem in einen weniger tragischen Blickwinkel rücken. So ist der Austausch von
Gedanken und Gefühlen ein zentraler Angelpunkt in Ihrer Beziehung. Wichtig ist, dass Sie beide Ihrer
Tendenz, über Gefühle zu sprechen, anstatt diese auszudrücken, nicht zu viel Raum geben.
Sie sind kein Paar, das aneinander "klebt". Sie brauchen beide viel persönlichen Freiraum und können
sich diesen auch gegenseitig zugestehen. Ähnliche Bedürfnisse und eine ähnliche "Wellenlänge"
ermöglichen Ihnen die Gestaltung eines gemeinsamen Alltags, in dem Sie sich beide ausgesprochen
wohl fühlen können.

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Fische-Naturell
Sie leben in zwei verschiedenen Welten, und es dürfte Ihnen nicht einfach fallen, sich in den anderen
einzufühlen. So reagieren Sie eher sachlich und erklären Ihre Gefühle und Bedürfnisse. Partner X
spricht nicht so sehr über Gefühle, er ist vielmehr ganz Gefühl. Aus dem Wunsche, mit allem eins zu
sein, nimmt er Ihre Stimmung auf, passt sich Ihnen an und kommt vielleicht dabei selber zu kurz.
Seine einzige Möglichkeit, sich abzugrenzen, ist ein Rückzug. So braucht er immer wieder Zeit für sich
allein, was Ihrem kontaktfreudigen Temperament nur schwer verständlich sein mag. Je mehr sich
Partner X entzieht, desto mehr versuchen Sie vielleicht, ihn mit rationalen Argumenten von etwas
anderem zu überzeugen.
Sie können Partner X zwar beeinflussen, doch ein tieferes Verständnis erreichen Sie beide nur, wenn
Sie sich gegenseitig in Ihrem Anders-Fühlen wirklich von Herzen akzeptieren können. Dies bedeutet,
dass Sie beispielsweise von Partner X nicht dieselbe Gesprächsbereitschaft, Leichtigkeit und Offenheit
im Umgang mit Gefühlen erwarten, die für Sie eine Selbstverständlichkeit ist. Partner X dagegen muss
lernen, dass Sie viel zu beweglich, kontaktfreudig und neugierig sind, um sich einfach nur hinzugeben,
und dass Sie seine Bedürfnisse und Wünsche nur mitbekommen, wenn er diese wirklich ausspricht.
Gelingt es Ihnen jedoch, die Eigenheiten des anderen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch ein
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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.

Das Zusammenspiel von zwei Krebs-Naturellen
Sie sind zwei gefühlvolle Naturen, die den emotionalen Rückhalt beim anderen sehr schätzen. Sich an
der Schulter des Partners anlehnen zu können, wenn das Leben gar zu ungemütlich wird, ist Ihnen
unendlich wertvoll. Sie sorgen auch gerne für einander, beispielsweise für das leibliche Wohl, für
genügend Wärme und Trost. Mit Ihrer ähnlichen sensiblen und einfühlsamen Grundstimmung
verstehen Sie einander sehr gut. Ähnliche Bedürfnisse nach Geborgenheit und Häuslichkeit erleichtern
den gemeinsamen Alltag.
Schwierigkeiten entstehen dann, wenn Sie und Partner X die Rolle des Fürsorglichen und des
Umsorgten fix verteilen und beispielsweise Sie als Frau ihm gegenüber Mutterfunktion übernehmen. Er
lässt sich umsorgen und spielt das unbeholfene Kind. Eine solche Rollenaufteilung lässt Sie
gegenseitig abhängig und mit der Zeit auch unzufrieden werden. Doch wenn Sie die Rollen
diesbezüglich immer wieder wechseln, dürfte das gegenseitige Umsorgtwerden zu den schönsten
Erlebnissen in Ihrem gemeinsamen Leben zählen.

Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Löwe-Naturell
Sie sind eine einfühlsame und fürsorgliche Natur. Damit es Ihnen gut geht, brauchen Sie eine
liebevolle und Geborgenheit spendende Umgebung. Dann jedoch schöpfen Sie aus dem Vollen,
lachen und weinen und beschenken jeden reich mit Ihrer Herzlichkeit und Wärme. Was Ihnen
Geborgenheit bedeutet, ist für Partner X die Anerkennung. Wenn er sich in Ihrer Bewunderung
gleichsam sonnen kann, sind dies Streicheleinheiten für seine selbstbewusste Natur.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein "warmes Nest", Nähe und Zärtlichkeit. Er dagegen möchte "Publikum", dem er sich in
seiner ganzen Größe zeigen kann. Er lässt sich zwar gerne von Ihnen verwöhnen, doch benötigt er für
seinen Seelenfrieden auch Möglichkeiten, aktiv zu sein und sich zu zeigen. Das Zusammenleben kann
zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre
Fürsorglichkeit und Ihren Wunsch nach Kuscheln teilt, und er von Ihnen uneingeschränkte
Bewunderung möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein Beispiel wäre
ein Familienfest. Sie schaffen und genießen die warme Atmosphäre und das Zugehörigkeitsgefühl,
und Partner X kann sein Organisationstalent einbringen und in seiner Rolle als "Salonlöwe" glänzen.

Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Jungfrau-Naturell
Sie sind eine einfühlsame und fürsorgliche Natur. Damit es Ihnen gut geht, brauchen Sie eine
liebevolle und Geborgenheit spendende Umgebung. Dann jedoch schöpfen Sie aus dem Vollen,
lachen und weinen und beschenken jeden reich mit Ihrer Herzlichkeit und Wärme. Partner X braucht
für sein Wohlbefinden eine gesicherte Existenzgrundlage. Wenn er den Alltag im Griff hat, fühlt er sich
in seiner Haut wohl. Zufrieden und bescheiden erfüllt er seine Pflicht und sichert sich so seinen
Seelenfrieden.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein "warmes Nest", Nähe und Zärtlichkeit, er dagegen einen Platz, an dem er sich
nützlich machen kann, und eine sinnvolle Aufgabe. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung
werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Fürsorglichkeit und
Ihren Wunsch nach Kuscheln teilt, und er von Ihnen mehr Verständnis für die praktischen Seiten des
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Lebens möchte. Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen
Bedürfnisse zu finden, dürfte Sie beide einige Mühe kosten.
Doch finden Sie sich im Wunsch nach einer vertrauten Atmosphäre. Vermutlich fühlen Sie sich beide
zu Hause vor dem Kaminfeuer wohl und behaglich. Zumindest lässt Sie beide kaum ein unstillbarer
Hunger nach Unterhaltung jeden Abend das Haus verlassen. Zusammensein, vielleicht gemeinsam
etwas kochen, basteln oder kleine Arbeiten an der Wohnung erledigen, dürfte Ihnen besser munden
als immer wieder neue Abenteuer.

Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Waage-Naturell
Sie sind eine einfühlsame und fürsorgliche Natur. Damit es Ihnen gut geht, brauchen Sie eine
liebevolle und Geborgenheit spendende Umgebung. Dann jedoch schöpfen Sie aus dem Vollen,
lachen und weinen und beschenken jeden reich mit Ihrer Herzlichkeit und Wärme. Partner X fühlt sich
dann behaglich, wenn er mit Ihnen und seiner ganzen Umwelt im Einklang steht. Harmonie ohne Streit
und ohne die kleinste Unstimmigkeit zwischen ihm und Ihnen bedeutet Partner X wahrscheinlich mehr
als konkrete Streicheleinheiten. Wenn er in Ihnen dann noch eine aufgeschlossene
Gesprächspartnerin findet, dürfte nichts mehr zu seiner Zufriedenheit fehlen.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie ein "warmes Nest", Nähe und Zärtlichkeit. Er dagegen möchte mit Ihnen Gedanken
austauschen und Gemeinsamkeiten finden. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden,
wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Fürsorglichkeit und Ihren
Wunsch nach Kuscheln teilt, und er möglichst alles mit Ihnen gemeinsam erleben möchte. Hier das
richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden, dürfte Sie
beide einige Mühe kosten. 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.
Gemeinsam ist Ihnen der Wunsch nach einem harmonischen und stimmigen Klima. Auch wenn Sie
nicht unbedingt dasselbe darunter verstehen, so haben Sie doch beide Verständnis für die Anliegen
des Partners, kennen Sie doch bei sich selbst zumindest etwas Ähnliches.

Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Skorpion-Naturell
Sie sind zwei gefühlvolle und tiefgründige Naturen. Ihre Verständigung läuft nicht nur über Worte. Der
Tonfall, ein Lachen oder eine Handbewegung signalisieren Botschaften zwischen den Zeilen, die Sie
beide auf einer unbewussten Ebene sehr gut verstehen. Vor allem Sie sind abhängig vom äußeren
Umfeld und brauchen ein nährendes und Schutz bietendes Klima, um sich wirklich behaglich zu fühlen.
Partner X erträgt diesbezüglich einiges mehr. Seine tiefgründige Natur ist auch Krisensituationen gut
gewachsen. Eine allzu friedliche Stimmung, Liebe, Nähe und ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl,
wie Sie es vermutlich schätzen, empfindet er als lau und oberflächlich. Er verfällt dann ins Grübeln
oder sorgt geschickt und unauffällig für Intensität.
Doch trotz dieser Unterschiede finden Sie sich auf der Gefühlsebene, die Ihnen beiden gleichermaßen
wichtig ist. Die ähnliche Gemütslage und die Fähigkeit des Mitgefühls ermöglichen Ihnen eine große
gegenseitige Nähe und Tiefe des Empfindens. Um sich Ihre Liebe zu zeigen, sind Sie kaum auf Worte
angewiesen.

Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Schütze-Naturell
Sie sind eine einfühlsame und fürsorgliche Natur. Damit es Ihnen gut geht, brauchen Sie eine
liebevolle und Geborgenheit spendende Umgebung. Dann jedoch schöpfen Sie aus dem Vollen,
lachen und weinen und beschenken jeden reich mit Ihrer Herzlichkeit und Wärme. Partner X hat ein
etwas feurigeres Gemüt. Um sich in seiner Haut wohl zu fühlen, muss er für etwas "Feuer und
Flamme" sein und die Begeisterung mit Ihnen teilen können.
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Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Für Ihr Wohlbefinden brauchen
Sie ein "warmes Nest", Nähe und Zärtlichkeit. Er dagegen möchte seinen idealistischen Vorstellungen
nachgehen und Neues erleben. Er lässt sich zwar gerne von Ihnen verwöhnen, doch benötigt er für
seinen Seelenfrieden auch Möglichkeiten, aktiv zu sein und hin und wieder seiner Abenteuerlust
nachzugehen. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X
erwarten, dass er Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Fürsorglichkeit und Ihren Wunsch nach Kuscheln
teilt, und er von Ihnen uneingeschränkte Begeisterung für seine Ideale möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Gemeinsam ist
Ihnen eine kindlich-frische Spontaneität. Auch wenn Sie mehr der häusliche und Partner X mehr der
unternehmungslustige Typ ist, so können Sie doch in Ihrer großzügigen Herzlichkeit eine gemeinsame
Basis finden, die Ihnen hilft, Unterschiede in Ihrer Gemütslage als positive Anregungen anzunehmen.

Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie möchten ein trautes, familiäres Klima und viel Nähe. Partner X gibt sich etwas zurückhaltender.
Wenn Ihnen nach Kuscheln, nach Weinen oder Lachen zumute ist, so mag er kühl und sachlich
reagieren. Vielleicht haben Sie manchmal das Gefühl, bei Partner X geradezu um Streicheleinheiten
betteln zu müssen. Ihm seinerseits können Ihre wechselnden Stimmungen, Ihre Fürsorglichkeit und
Anhänglichkeit fast zu viel werden. Sie sind zwei unterschiedliche Naturen. Gegenseitiges Verständnis
und Einfühlungsvermögen sind Ihnen nicht einfach geschenkt. Das Zusammenleben kann zu einer
Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre
Fürsorglichkeit und Ihren Wunsch nach Kuscheln teilt, und er von Ihnen Pflichtgefühl, Sachlichkeit und
Ernsthaftigkeit möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Mit offenem
Herzen und viel Liebe können die unterschiedlichen Gemütslagen zu einer gegenseitigen Ergänzung
werden, die den gemeinsamen Alltag reicher und farbiger werden lässt.

Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Wassermann-Naturell
Sie sind eine einfühlsame und fürsorgliche Natur. Damit es Ihnen gut geht, brauchen Sie eine
liebevolle und Geborgenheit spendende Umgebung. Dann jedoch schöpfen Sie aus dem Vollen,
lachen und weinen und beschenken jeden reich mit Ihrer Herzlichkeit und Wärme. Partner X kann dies
schnell zu nahe gehen. Er ist zwar gerne bereit, über Gefühle zu sprechen, wenn es aber darum geht,
sich wirklich einzulassen, meldet sich sein Unabhängigkeitsbedürfnis, und er mag Sie fragen, ob Sie
denn wirklich gar so viel Nähe und Streicheleinheiten brauchen. Sie haben vielleicht umgekehrt den
Eindruck, Partner X verwandle sich in sprödes, zerbrechliches Glas, sobald Sie ihm allzu nahe treten.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihr
Einfühlungsvermögen, Ihre Fürsorglichkeit und Ihren Wunsch nach Kuscheln teilt, und er von Ihnen
einen Freipass möchte, um ohne jede Verpflichtung all seinen Liebhabereien nachgehen zu können.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Mit offenem
Herzen und viel Liebe können die unterschiedlichen Gemütslagen auch zu einer gegenseitigen
Ergänzung werden, die den gemeinsamen Alltag farbiger werden lässt.
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Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Fische-Naturell
Sie sind zwei einfühlsame Naturen, die beide in einer Beziehung vor allem Nähe und Geborgenheit
suchen. "Ein Herz und eine Seele" mag für Sie beide das Ziel aller Wünsche sein. Und Sie bringen
auch die besten Voraussetzungen mit, diesem Ziel sehr nahe zu kommen. Partner X verfügt über ein
ausgesprochenes Einfühlungsvermögen, das es ihm ermöglicht, sich bis zur Selbstvergessenheit mit
Ihnen zu identifizieren. Sie sind vergleichsweise eher der mütterlich-fürsorgliche Typ, dem eine warme
Familienatmosphäre am Herzen liegt. Wenn Sie nicht nur für einander da sind, sondern auch die
eigenen Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und aussprechen, haben Sie eine ausgezeichnete
Basis für den gemeinsamen Alltag. Die ähnliche Gemütslage und die Fähigkeit des Mitgefühls
ermöglichen Ihnen eine große gegenseitige Nähe und Tiefe des Empfindens. Um sich Ihre Liebe zu
zeigen, sind Sie kaum auf Worte angewiesen.

Das Zusammenspiel von zwei Löwe-Naturellen
Sie sind zwei großzügige Naturen, die sich ihren Anteil vom Leben nehmen, ohne zu zögern. Beide
lieben Sie die sonnige Seite des Daseins, kosten diese aus und denken lieber nicht an Krankheit, Leid
und ähnlich Unerfreuliches. Sie wollen vom Partner gesehen und auch ein bisschen bewundert werden
und sind großzügig genug, einander diesen Wunsch zu erfüllen.
Ihre ähnliche Grundstimmung ermöglicht Ihnen ein ausgezeichnetes gegenseitiges Verständnis. So
freuen Sie sich zusammen ebenso über ein Wochenende im Fünfsternehotel, eine erstklassigen
Musikanlage oder Ihre Fortschritte im Fitnesscenter. Gemeinsam neigen Sie dazu, sich für den
Mittelpunkt allen Seins zu halten und die Welt um sich zu vergessen. Unstimmigkeiten mögen dann
aufkommen, wenn Sie oder Partner X mit den Banalitäten des Alltags konfrontiert werden.

Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Jungfrau-Naturell
Sie stehen gerne im Rampenlicht und brauchen sowohl Herausforderung wie Anerkennung.
Tendenziell sind Sie eine majestätische Natur, nicht gerade zum Herrschen geboren, aber doch
Beachtung fordernd. Die Vorlieben Ihres Partners richten sich mehr auf die kleinen Freuden des
Lebens, auf die Beobachtung und den Dienst an der Sache. Wo Sie Spiel, Spaß und Risiko locken,
lässt ihn ein fast pedantisches Nützlichkeitsdenken kaum je im Stich.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie "Publikum", dem Sie sich in Ihrer ganzen Größe zeigen können. Partner X dagegen fühlt
sich nur geborgen in seiner geordneten und vor Überraschungen abgeschirmten Welt. Sie wollen
großzügig etwas organisieren, und Partner X hat noch tausend kleine Alltagsdinge zu erledigen. Das
Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihnen
uneingeschränkte Bewunderung zollt, und er so gerne all seine kleinen täglichen Freuden und Leiden
mit Ihnen teilen würde.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein Kompromiss
wäre beispielsweise eine Wohnung, die sowohl großzügig, üppig und prächtig wie auch zweckmäßig
und gediegen eingerichtet ist.
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Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Waage-Naturell
Sie sind eine stolze Natur, durchaus bereit, sich für die Erfüllung Ihrer Wünsche einzusetzen. Partner X
mag nichts von Streit und Unstimmigkeiten wissen und gibt dem Frieden zuliebe bereitwillig nach. Da
Sie ganz gerne dominieren und Partner X sehr auf Sie eingeht und sich in vielen kleinen Dingen nach
Ihnen richtet, dürften Sie diejenige sein, die "den Ton angibt". Damit es Ihnen wohl ist, brauchen Sie
"Publikum", dem Sie sich in Ihrer ganzen Größe zeigen können. Partner X dagegen wünscht sich eine
größtmögliche Verbundenheit mit Ihnen. Diese grundlegenden Bedürfnisse prägen das
Zusammenleben.
Trotz dieser Unterschiede haben Sie eine gemeinsame Basis. Sie mögen es beide, wenn etwas läuft,
und suchen entsprechend Anregung und Kontakt. Auch haben Sie gegenseitig ein tiefes Verständnis
für das Bedürfnis nach Anerkennung, brauchen Sie beide diese doch sehr. So sind Sie keine
ausgesprochenen Kuscheltypen, sondern geben sich die gegenseitigen Streicheleinheiten eher durch
Worte oder Taten, beispielsweise indem Sie sich mit einer Theaterkarte oder einer Schachtel Pralinen
überraschen.

Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Skorpion-Naturell
Sie sind eine stolze Natur, durchaus bereit, sich für die Erfüllung Ihrer Wünsche einzusetzen. Solange
Partner X sich in der Sicherheit wiegt, Sie ganz sein Eigen zu nennen, überlässt er Ihnen die Bühne.
So haben Sie scheinbar - von außen gesehen - das Sagen. Etwas weniger offensichtlich als Ihr
Charme wirkt die unwiderstehliche charismatische Ausstrahlung Ihres Partners, die Sie oft wie ein
Magnet anzieht und eventuell sogar entsprechend reagieren lässt. Vielleicht haben Sie manchmal das
Gefühl, wie eine Marionette an den Fäden von Partner X beeinflusst und in Ihrem Freiheitsdrang
eingeengt zu werden. Partner X möchte sich Ihrer nur ganz sicher sein. Möglicherweise plagt ihn
immer wieder ein mulmiges Gefühl, dass Sie aus seinem Leben verschwinden könnten. Um dem
vorzubeugen, greift er manchmal zu Mitteln, die an emotionale Manipulation grenzen. Beispiele dafür
sind Kontrolle oder das Verlangen von immer neuen Liebesbeweisen. Sie fühlen sich möglicherweise
in Ihrem Stolz verletzt und reagieren entsprechend ablehnend.
Sie sind zwei unterschiedliche Naturen, die sich gegenseitig hin und wieder auf die Füße treten. Es
braucht viel guten Willen, Toleranz und Selbstvertrauen, damit daraus kein erbittertes Seilziehen wird.
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. Die Intensität, die einen zentralen Platz in Ihrer Beziehung
einnimmt, kann zum Geschenk werden.

Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Schütze-Naturell
Sie sind zwei großzügige Naturen, die sich ihren Anteil vom Leben nehmen, ohne zu zögern. Beide
lieben Sie die sonnige Seite des Daseins, kosten diese aus und denken lieber nicht an Krankheit, Leid
und ähnlich Unerfreuliches. Sie wollen vom Partner gesehen und auch ein bisschen bewundert werden
und sind großzügig genug, einander diesen Wunsch zu erfüllen.
Ihre ähnliche Grundstimmung ermöglicht Ihnen ein ausgezeichnetes gegenseitiges Verständnis. So
freuen Sie sich zusammen ebenso über ein Wochenende im Fünfsternehotel, eine erstklassige
Musikanlage oder Ihre Fortschritte im Fitnesscenter. Kommen Unstimmigkeiten auf, so am ehesten
wegen eines übermäßig strapazierten Geldbeutels. Wenn keine anderen Charakterzüge dagegen
sprechen, sind Sie beide äußerst großzügig und ausgabefreudig. Auch meinen Sie beide recht gut zu
wissen, was wahr und richtig ist. Hin und wieder dürften Sie aneinander geraten, wenn Partner X Sie
von etwas überzeugen will, und Sie sich schon längst für eine andere "Besenwahrheit" entschieden
haben. Ob im besten Einvernehmen oder in gegenseitigem Kräftemessen, gemeinsam fühlen Sie sich
lebendig und unternehmungslustig. Persönliche Hemmschwellen sowie Verpflichtungen anderen
gegenüber treten in den Hintergrund.
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Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie stehen gerne im Rampenlicht und brauchen sowohl Herausforderung wie Anerkennung. Partner X
dürfte auf Ihre direkte und vielleicht auch dominierende Art und Weise mit kühler Zurückhaltung
reagieren. Wo Sie Spiel, Spaß und Risiko locken, lässt ihn Ernst und Pflichtbewusstsein kaum je im
Stich.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie "Publikum", dem Sie sich in Ihrer ganzen Größe zeigen können. Partner X dagegen fühlt
sich nur geborgen in einem geregelten Zusammenleben. Sie wollen großzügig etwas organisieren, und
Partner X holt Sie mit ein paar Wenn und Aber auf den Boden der Realität zurück. Das
Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X dieselbe spontane
Herzlichkeit und Risikobereitschaft erwarten und er Ihnen seine Normen auferlegen möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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
gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge. Beispielsweise könnten
Sie sich beide in einer Wohnung wohl fühlen, die einerseits großzügig eingerichtet ist, andererseits
dezente und schlichte Formen aufweist.

Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Wassermann-Naturell
Sie sind eine stolze Natur, durchaus bereit, sich für die Erfüllung Ihrer Wünsche einzusetzen. Mit einer
selbstbewussten Haltung treten Sie Partner X entgegen. Diesem ist seine Unabhängigkeit ein
unantastbares Gut. Kommen Sie ihm zu nahe, so zieht er sich in eine gläserne Kapsel freundlicher
Unverbindlichkeit zurück. Sie sind zwei Naturen, die sich nicht unbedingt in leidenschaftlichen
Verstrickungen verfangen, sondern eher dazu neigen, sich so sehr mit sich selber zu beschäftigen,
dass Sie die Unterschiede zum Partner kaum wahrnehmen. Die Gefahr in Ihrer Beziehung besteht in
einem Nebeneinander anstelle eines Miteinanders.
Um wirklich auf das Gegenüber eingehen und Nähe zulassen zu können, brauchen Sie beide die
Gewissheit, dass der Partner Ihre Besonderheit schätzt. Erst wenn Sie sich nicht gegenseitig beweisen
müssen, ist echte Anteilnahme und ein Miteinander möglich. Gemeinsam ist Ihnen eine aktive und
extrovertierte Veranlagung. Diese bietet Ihnen eine breite Basis für ein gegenseitiges Verständnis.
Weder Sie noch Partner X sind ausgesprochene Kuscheltypen. Sie tauschen Streicheleinheiten mehr
in Form von Anerkennung aus. Worte, vielleicht Blumen oder Pralinen sind Ihnen ebenso wichtig wie
hautnaher Kontakt.

Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Fische-Naturell
Sie stehen gerne im Rampenlicht und brauchen sowohl Herausforderung wie Anerkennung.
Tendenziell sind Sie eine majestätische Natur, nicht gerade zum Herrschen geboren, aber doch
Beachtung fordernd. Partner X äußert seine Wünsche weniger direkt. Er braucht mehr Ruhe und Zeit,
um zu spüren, was er möchte. Im Vergleich sind Ihre Begehren sehr klar. So dürften Sie im
gemeinsamen Alltag den "Ton angeben". Wenn Sie beispielsweise an einem Abend gemütlich
zusammensitzen, wissen Sie recht gut, wozu Sie gerade Lust haben. Partner X schlüpft gleichsam in
Ihre Stimmung und identifiziert sich mit Ihren Wünschen.
Um herauszufinden, wozu ihm persönlich der Sinn steht, müsste er sich ins stille Kämmerlein
verziehen, was Sie kaum schätzen. Anpassung ist für ihn - zumindest für den Augenblick - das
einfachste. Das Einfühlungsvermögen, das er Ihnen entgegenbringt, hätte er auch gerne von Ihnen.
Bekommt er es nicht, mag er auf die Dauer das Gefühl haben, seelisch auszutrocknen.
Hingabefähigkeit und Sensibilität sind nicht gerade Ihre Stärken und brauchen es auch nicht zu sein.
Sie dürften sich immer wieder im eigenen Ich verfangen. Jede Bemühung in die gegensätzliche
Richtung zu mehr Einfühlungsvermögen bringt Sie Partner X näher. Er hingegen sollte sich darum
bemühen, seine Bedürfnisse in klare Worte zu fassen. Wenn er seine Erwartung an Sie, ihm jeden
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Wunsch von den Augen abzulesen, etwas zurückstellt, so ist der Weg frei zu gegenseitigem
Verständnis und Einfühlungsvermögen.

Das Zusammenspiel von zwei Jungfrau-Naturellen
Ist der Haushalt ordentlich gemacht, der nächste Tag geplant und alles dafür Notwendige bereitgelegt,
so können Sie gemeinsam den Abend genießen. Dies tun Sie meist in einem vernünftigen Rahmen,
denn Sie sind beide keine hitzköpfigen Abenteurer. Sie schätzen eine schlichte Behaglichkeit und die
Gewissheit, dass auch morgen und übermorgen Ihre Existenz gesichert ist.
Da Sie beide die Liebe zur Sache, zu den kleinen Dingen des Alltags verbindet, haben Sie auch
gegenseitig viel Verständnis für die Bedürfnisse nach Überschaubarkeit und Zweckmäßigkeit. Sie
bewegen sich im Leben wie im feinsten Porzellanladen - vorsichtig, um ja nichts zu zerschlagen. Da
Sie sich diesbezüglich sehr ähnlich sind, fühlen Sie sich auch gegenseitig verstanden und geborgen.
Vermutlich sprechen Sie miteinander über Ihre Gefühle und erklären sich bis ins Detail, wie Sie dieses
oder jenes empfinden. Emotionen zeigen Sie nur mit Vorbehalt, denn Sie wissen beide, dass ein
Wutanfall oder Tränenstrom beim Partner weniger ankommt als sachliche Argumente. Sie ermuntern
sich gegenseitig zu einer praktischen und vernünftigen Haltung, der jede Spontaneität und kindlicher
Übermut abgeht. Hin und wieder ein diesbezüglicher Anstoß von jemand Außenstehendem mag Ihnen
beiden gut tun, auch wenn Sie vielleicht den Eindruck haben, dass es im Porzellanladen klirrt.

Das Zusammenspiel von Jungfrau-Naturell und Waage-Naturell
Um sich so richtig wohl zu fühlen, müssen Sie Ihre Umwelt überblicken. Sie brauchen sowohl zeitlich
wie räumlich eine gewisse Ordnung. Die Vorlieben Ihres Partners richten sich mehr auf ein
harmonisches Klima. Ihm ist es wichtig, dass nichts Trennendes zwischen ihm und Ihnen steht.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist und Sie
sich der Dinge freuen können, muss alles seinen Platz haben. Partner X dagegen fühlt sich dann
geborgen, wenn er mit Ihnen "ein Herz und eine Seele" ist. Sie wollen die kleinen Dinge des Alltags mit
ihm teilen, vielleicht auch die Wohnung aufräumen oder sich sonst nützlich machen. Er möchte es
einfach zu zweit schön haben. Ihre Geschäftigkeit mag ihn stören. Das Zusammenleben kann zu einer
Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er all Ihre kleinen täglichen Freuden und
Leiden mit Ihnen teilt, und er sich mehr Anpassung von Ihrer Seite wünscht.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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. Ein Beispiel wäre
eine sowohl praktische wie schöne Wohnungseinrichtung. Sie haben es dann so richtig schön
miteinander, wenn Sie die nutzbringende mit der harmonischen Seite zu verbinden vermögen.

Das Zusammenspiel von Jungfrau-Naturell und Skorpion-Naturell
Um sich so richtig wohl zu fühlen, müssen Sie Ihre Umwelt überblicken. Sie brauchen sowohl zeitlich
wie räumlich eine gewisse Ordnung. So wie Sie Sicherheit und Beständigkeit im konkreten Alltag
suchen, so hält sich Partner X mehr an emotionalen Banden. Mit einer schwer zu beschreibenden
Anziehungskraft holt er Sie gleichsam immer wieder in seinen "Sog" und versucht, Sie gefühlsmäßig
an sich zu binden. Eine Nuance Manipulation könnte ebenfalls darin enthalten sein. Möglicherweise
erleben Sie dies als eigenartige Faszination, der Sie sich nicht entziehen können und wollen.
In jedem Falle dürfte er Ihr vergleichsweise sachliches Gemüt aufrütteln und Sie sowohl mit den
höchsten Höhen wie den tiefsten Abgründen Ihrer Seele konfrontieren. Sie wirken neutralisierend auf
seine leidenschaftliche Natur und sind ihm ein Vorbild an sachlicher Kühle, wenn er sich gar zu sehr in
seinen Emotionen verstrickt oder ins Grübeln verfällt.
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Sie sind zwar zwei unterschiedliche Gemüter, doch finden Sie in Ihrer eher introvertierten und den
Problemen auf den Grund gehenden Haltung eine gemeinsame Basis, die Ihnen auch ein großes
gegenseitiges Einfühlungsvermögen und Verständnis ermöglicht.

Das Zusammenspiel von Jungfrau-Naturell und Schütze-Naturell
Um sich so richtig wohl zu fühlen, müssen Sie Ihre Umwelt überblicken. Sie brauchen sowohl zeitlich
wie räumlich eine gewisse Ordnung. Partner X ist großzügiger und weitschweifender. Er reagiert nicht
so sehr auf die praktischen Aspekte des Lebens, sondern mehr auf die philosophischen. Alles soll
Begeisterung entfachen und das innere Feuer unterhalten.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist und Sie
sich freuen können, muss alles seinen Platz haben. Sie wollen die kleinen Dinge des Alltags mit
Partner X teilen, vielleicht auch die Wohnung aufräumen oder sich sonst nützlich machen. Sein Sinn
steht nach Höherem. Er fühlt sich dann geborgen, wenn er Ideale hat. Vielleicht sind Sie ein solches.
Andere Beispiele sind Beruf, Freizeitbeschäftigung oder Weltanschauung. Ihre Geschäftigkeit mag ihn
an den gleichförmigen Alltag erinnern, den er möglicherweise nicht besonders schätzt. Das
Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er all Ihre
kleinen täglichen Freuden und Leiden mit Ihnen teilt, und er Sie von einem Höhepunkt zum anderen
schleppen möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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
gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge.

Das Zusammenspiel von Jungfrau-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie sind zwei bodenständige Naturen. Eine gewisse Gelassenheit und Vorsicht, eine eher
konventionelle Grundhaltung und eine gute Beobachtungsgabe sind Ihnen gemeinsam. Sie schätzen
beide eine ruhige und geordnete Atmosphäre. Gesellschaftliche Normen bieten Ihnen einen äußeren
Rahmen und werden deshalb grundsätzlich ernst genommen. Ihr gemeinsamer Alltag wie auch Ihre
Wohnung geben Zeugnis von einer soliden, vielleicht auch konservativen Grundhaltung.
Beispielsweise gehören Sie beide zu dem Typ Mensch, der dauerhafte Massivholzmöbel einer billigen
und kurzlebigen Einrichtung vorzieht. Dabei ist Planung vor dem Kauf eine Selbstverständlichkeit, und
die Möbel werden so gewählt, dass sie auch wirklich den erforderlichen Zweck erfüllen.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie beispielsweise Schuhe mit hohen
Absätzen als unzweckmäßig erachten, Partner X jedoch von Ihnen erwartet, dass Sie sich den
gesellschaftlichen Normen fügen und an entsprechenden Anlässen gemäß Sitte und Brauch gekleidet
sind. Tendenziell sind Sie praktisch veranlagt. Partner X orientiert sich mehr nach gesellschaftlichen
Vorgaben. Doch fallen diese Unterschiede kaum ins Gewicht, denn aus Ihrer wirklichkeitsnahen
Grundstimmung verstehen Sie sich sehr gut.

Das Zusammenspiel von Jungfrau-Naturell und Wassermann-Naturell
Um sich so richtig wohl zu fühlen, müssen Sie Ihre Umwelt überblicken. Sie brauchen sowohl zeitlich
wie räumlich eine gewisse Ordnung. Partner X geht davon aus, dass nichts Bestand hat. Mit seinem
ruhelosen, suchenden Gemüt ist er überall und nirgends zuhause. Er liebt seine Unabhängigkeit
genauso wie Sie Ihre ordentliche und überschaubare Welt.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist und Sie
sich der Dinge freuen können, muss alles seinen Platz haben. Partner X dagegen fühlt sich dann
geborgen, wenn ihn keine Pflichten drücken und er frei wie ein Vogel ist. Sie wollen die kleinen Dinge
des Alltags mit ihm teilen, vielleicht auch die Wohnung aufräumen oder sich sonst nützlich machen.
Ihm sind diese Dinge zu banal oder langweilig. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden,
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wenn Sie von Partner X erwarten, dass er all Ihre kleinen täglichen Freuden und Leiden mit Ihnen teilt,
und er sich mehr Individualismus und Originalität von Ihrer Seite wünscht.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. 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
gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge. Gemeinsam ist Ihnen
eine objektive und sachliche Ader. Beide sind Sie keine ausgesprochen leidenschaftlichen Naturen Sie mehr aus Vorsicht, Partner X mehr aus Freiheitsliebe. Tendenziell bleiben Sie beide den Dingen
auf Distanz. Auch gegenseitig suchen Sie eher eine gut funktionierende Kameradschaft als eine
symbiotische Verschmelzung.

Das Zusammenspiel von Jungfrau-Naturell und Fische-Naturell
Um sich so richtig wohl zu fühlen, müssen Sie Ihre Umwelt überblicken. Sie brauchen sowohl zeitlich
wie räumlich eine gewisse Ordnung. Partner X möchte sich mit Ihnen eins fühlen. Er kann sich bis zur
Selbstaufgabe in Sie hinein versetzen. Seine Gemütslage ist vergleichbar mit einem See. Alles wird
vom Wasser umspült, alle Konturen ausgelöscht, bis alles eins ist.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist und Sie
sich der Dinge freuen können, muss alles seinen Platz haben. Dieses ordnende Prinzip geht Partner X
völlig ab. Da er manche Ordnung - beispielsweise zeitliche Abmachungen - als störend empfindet und
sich einfach vom Strom des Lebens tragen lassen möchte, kann das Zusammenleben für Sie beide zu
einer großen Herausforderung werden. 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
gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge.
Die Unterschiede in Ihrer Gemütslage sind zwar erheblich, doch haben Sie beide auch eine
verständnisvolle Seite. Partner X verfügt über ein enormes Einfühlungsvermögen. Sie können das
Zusammenleben realistisch betrachten und beurteilen und zeigen ein mehr rationales Verständnis.

Das Zusammenspiel von zwei Waage-Naturellen
Sie haben beide dasselbe Bedürfnis nach Harmonie. Streit und Konflikte meiden Sie beide nach
Möglichkeit. Obschon dies die beste Voraussetzung für einen friedlichen Alltag sein müsste, hängt
auch bei Ihnen manchmal der Haussegen schief. Der Grund dafür liegt kaum in übermäßiger
Aggressivität, sondern eher in der Tatsache, dass Sie beide Konflikte überspielen. Im Wunsch nach
einer heilen Welt wischen Sie Ungereimtheiten großzügig unter den Tisch. Doch irgendwann ist der
Müllkübel voll. Wenn Sie wieder reine Luft wollen, müssen Sie Ihrem Ärger, Ihrer Enttäuschung, Ihren
Ängsten oder was auch immer an Gefühlen unter der Oberfläche schwebt, Ausdruck geben. Lernen
Sie beide, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar zu formulieren, mit dem Risiko, dass der Partner
nicht in allem gleich empfindet, so können Sie Harmonie und Gemeinsamkeit auf einer tiefen
seelischen Ebene erfahren. Ähnliche Bedürfnisse und eine ähnliche "Wellenlänge" ermöglichen Ihnen
die Gestaltung eines gemeinsamen Lebens, in dem Sie sich beide ausgesprochen wohl fühlen
können.
Sie haben viel Verständnis für einander. Sie dürften sich beide so richtig behaglich fühlen, wenn Sie
einander Ihre Erlebnisse erzählen können. Schwierigkeiten sind nur noch halb so belastend, wenn
man sie formulieren und mit einem lieben Partner besprechen kann. Ein offenes Ohr, Interesse und
Verständnis sind für Sie beide selbstverständlich, sowohl im Geben wie im Nehmen. Geborgenheit
bedeutet für Sie nicht so sehr kuscheln, sondern vielmehr verstanden werden.
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Das Zusammenspiel von Waage-Naturell und Skorpion-Naturell
Ein liebes- und harmoniebedürftiges Temperament trifft sich mit einer leidenschaftlichen und
tiefgründigen Natur. Sie sind vermutlich für Partner X wie ein offenes Buch. Er durchschaut Sie, kennt
Ihre Gefühle, Stärken und Schwächen. Sie dagegen mögen Partner X manchmal als ein Buch mit
sieben Siegeln erleben, undurchschaubar und kaum zu beeinflussen. Vielleicht wirken seine
leidenschaftlichen Gefühle auf Sie fast beängstigend, erinnern Sie diese doch an dunkle Kräfte in der
Natur, an Instinkte und Triebe, die Ihrem lieblichen und kultivierten Gefühlsleben diametral gegenüber
stehen.
Diese fundamentalen Unterschiede in Ihrem Gefühlsleben, in Ihren spontanen Wünschen,
Bedürfnissen und Reaktionen fordern Sie beide in Ihrer Beziehungsfähigkeit heraus. Etwas extrem
formuliert treffen Kultur und Instinkt zusammen. Für ein erfülltes Leben braucht es beides, und so
können Sie sich gegenseitig sehr viel geben, wenn Sie offen sind für das Anderssein des Partners.
Gelingt es Ihnen, 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.

Das Zusammenspiel von Waage-Naturell und Schütze-Naturell
Sie möchten möglichst keine Unstimmigkeiten, welche die Harmonie zwischen Ihnen und Partner X
stören könnten. Auch Partner X schätzt faire Umgangsformen. Sie wollen sich gemeinsam des Lebens
erfreuen und das tun, wozu Sie gerade Lust haben. Partner X möchte mehr. Gemeinsamkeit und
Harmonie - so sehr auch ihm dies gefallen mag - genügen auf die Dauer nicht. Auf die eine oder
andere Art bringt er einen Hauch der "großen Welt" in Ihre traute Zweisamkeit, beispielsweise einen
Strauss teurer Orchideen oder eine Einladung in ein exklusives Speiselokal. Auch seiner Vorstellung
von Ihnen als Paar dürfte eine großzügige Note anhaften. So ist es denkbar, dass Sie beide seiner
Ansicht nach das tollste Paar überhaupt sind.
Seine weitherzige Natur braucht Superlative. Sofern er seine Grenzen einhält und Sie sich nicht bis zur
Selbstvergessenheit anpassen, dürften Sie sich gegenseitig gut verstehen. Sie sind zwei eher
extrovertierte und lebensfreudige Gemüter, die ähnliche Wünsche und Bedürfnisse haben und deshalb
viel Verständnis für einander aufbringen.

Das Zusammenspiel von Waage-Naturell und Steinbock-Naturell
Je harmonischer die Partnerschaft, desto behaglicher fühlen Sie sich. Um so richtig aufzuleben,
brauchen Sie ein Du, mit dem Sie alles teilen und sich eins fühlen können. Auf Ihre Versuche, das
Gemeinsame hervorzuheben und sich bis zur Selbstaufgabe anzupassen, mag Partner X eher
zurückhaltend reagieren. Gewohnheiten und Grundsätze sind ihm fast heilig, und er ist auch nicht
ohne weiteres bereit, Ihnen zuliebe davon abzusehen. Ein Beispiel: Sie möchten als Zeichen der
Zusammengehörigkeit zwei gleiche modische Freizeitjacken, und Partner X trägt aus Prinzip keine
solchen Jacken. Ihr Wunsch, das Gemeinsame zu betonen, stößt an das Bedürfnis Ihres Partners,
keine unnötigen Experimente einzugehen. Sie finden dies vielleicht stur. Er hingegen mag Ihre
Flexibilität als verunsichernde Unstetigkeit empfinden.
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.
Neben der unterschiedlichen Gemütslage haben Sie auch eine gemeinsame Basis: das Bedürfnis
nach einer schönen und geordneten Lebensform. Konflikte, Unruhe, Ausrutscher und ähnliche
"Störenfriede" versuchen Sie gemeinsam zu umgehen, Sie, weil Sie jede Unstimmigkeit als Bedrohung
für die Zweisamkeit empfinden, Partner X, weil er seine Ordnung im Tagesablauf nicht durcheinander
gebracht haben will.
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Das Zusammenspiel von Waage-Naturell und Wassermann-Naturell
Je harmonischer die Partnerschaft, desto behaglicher fühlen Sie sich. Um so richtig aufzuleben,
brauchen Sie ein Du, mit dem Sie alles teilen und sich eins fühlen können. Auch Partner X tauscht sich
gerne aus. Gemeinsam ist Ihnen eine ausgesprochene Leichtigkeit und Objektivität, mit der Sie die
Freuden und Leiden des Lebens angehen. Die Fähigkeit, innerlich Distanz zu halten und jede Situation
sachlich und unvoreingenommen zu betrachten, hilft Ihnen über viele Klippen im Leben hinweg. Wenn
es Ihnen einmal nicht so gut geht, so kann allein ein Gespräch mit Partner X das Problem in einen
weniger tragischen Blickwinkel rücken. So ist der Austausch von Gedanken und Gefühlen ein zentraler
Angelpunkt in Ihrer Beziehung. Wichtig ist, dass Sie beide Ihrer Tendenz, über Gefühle zu sprechen,
anstatt diese auszudrücken, nicht zu viel Raum geben. Sich an einer vertrauten Schulter auszuweinen
bringt oft mehr Erleichterung als ein sachliches Gespräch über den Grund des Kummers.
Sie brauchen ein Du gewissermaßen als Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Solange Sie dieses
Verlangen auf die verbale Ebene beschränken, finden Sie in Partner X einen aufgeschlossenen und
kameradschaftlichen Gefährten. Wenn Sie jedoch zu sehr das Verbindende hervorheben und
beispielsweise jeden freien Abend gemeinsam verbringen wollen, dürften Sie den
Unabhängigkeitsdrang Ihres Partners schnell einmal zu sehr strapazieren. Er wird sich dann eingeengt
fühlen und auf Distanz gehen.

Das Zusammenspiel von Waage-Naturell und Fische-Naturell
Zu einer Einheit zu verschmelzen ist Ihr wohl größtes gemeinsames Anliegen. Sie sind beide zu großer
Hingabe fähig und bereit, sich ohne Rückbehalte auf einander einzulassen. Dies ermöglicht Ihnen
wunderschöne Momente der Verbundenheit. Gegenseitiges Verständnis und Einfühlungsvermögen
sind Ihnen eine Selbstverständlichkeit.
Ungereimtheiten entstehen dann, wenn Sie so sehr zu einer Gemeinsamkeit verschmelzen, dass jeder
sich selbst dabei vergisst. Wenn Sie sich langfristig bis zur Selbstaufgabe in die Beziehung einlassen
und Ihnen der Kontakt zu den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Anliegen abhanden geht,
verlieren Sie sich mit der Zeit selbst. Ihre gemeinsame Neigung, alltägliche Herausforderungen zu
übersehen, kann die Bewältigung des Lebens im Hier und Jetzt erschweren. Gegenseitig bestätigen
Sie sich in allfälligen Flucht- und Suchttendenzen.
Eine weitere Herausforderung dürfte für Sie beide darin bestehen, immer wieder auf die eigene innere
Stimme zu horchen und die eigenen Anliegen nicht selbstaufopfernd unter den Tisch zu wischen,
sondern dem Gefährten klar mitzuteilen. Je mehr Sie und Partner X Farbe bekennen, desto
farbenfroher wird Ihr gemeinsames Leben.

Das Zusammenspiel von zwei Skorpion-Naturellen
Sie sind zwei leidenschaftliche Naturen, die sich gegenseitig in die höchsten Höhen und tiefsten
Abgründe entführen. Ihre Beziehung ist geprägt vom beiderseitigen Wunsch, sich mit voller Intensität
und Leidenschaft einzulassen. Jeder will den anderen ganz besitzen und reagiert leicht mit Eifersucht.
Ohne böse Absicht, oder überhaupt ohne sich Gedanken darüber zu machen, versuchen Sie beide
immer wieder, den Partner an sich zu binden und so gefühlsmäßig abhängig zu machen.
Da Sie beide ähnlich empfinden, erkennen Sie die Strategien des Partners recht gut, und sehen - oder
spüren vielmehr - auch seine Schwachpunkte. Liebe ist nicht nur eitel Vergnügen, sondern beinhaltet
oft auch Schmerz und Gefühle von Macht und Ohnmacht. Von dieser Erfahrung werden Sie kaum
verschont, denn die leidenschaftliche Grundstimmung, die Sie beide einbringen, lässt Sie Nähe mit
allen Höhen und Tiefen erleben. Sie brauchen beide eine intensive Beziehung und haben sich einen
Partner ausgesucht, der "mitspielt" und den hohen Wellengang grundsätzlich auch schätzt.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

119

Das Zusammenspiel von Skorpion-Naturell und Schütze-Naturell
Sie fühlen sich dann so richtig wohl, wenn das Leben Sie auf der emotionalen Ebene herausfordert.
Leidenschaftliche Auseinandersetzungen und ein intensives Gefühlsleben gehören für Sie zu einem
Alltag zu zweit. Die Vorlieben Ihres Partners gehen weniger in die Tiefe, dafür umso mehr in die Weite.
Er ist eine optimistische und großzügige Natur. Schneller als Sie ist er bereit, Fünf gerade sein zu
lassen.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie emotionalen Tiefgang und müssen ein bisschen grübeln und faule Kompromisse
aufdecken. Partner X ist vergleichsweise ein Idealist. Er befasst sich lieber mit den sonnigen Seiten
des Daseins und mag auch hin und wieder etwas vorgeben, was er nicht ist. Wenn er Schein mit Sein
verwechselt, legen Sie den Finger schonungslos auf seine Übertreibungen. Das Zusammenleben kann
zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X Gefühlsintensität und emotionale Tiefe erwarten,
und er Sie unbedingt von seinen Idealen überzeugen möchte.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. Wenn sich Leidenschaft mit Idealismus, eine kritische,
hinterfragende Haltung mit überwältigendem Gottvertrauen und Zweckoptimismus treffen, braucht es
Ihr ganzes Einfühlungsvermögen und die Toleranz Ihres Partners, um ein Miteinander zu
gewährleisten. 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.

Das Zusammenspiel von Skorpion-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie fühlen sich dann so richtig wohl, wenn das Leben Sie auf der emotionalen Ebene herausfordert.
Leidenschaftliche Auseinandersetzungen und ein intensives Gefühlsleben gehören für Sie zu einem
Alltag zu zweit. Partner X ist wesentlich zurückhaltender. Er lässt sich kaum zu Gefühlsausbrüchen
verleiten, sondern erklärt seinen Standpunkt sachlich und klar. Er kann jedoch mindestens ebenso zäh
an seinen Prinzipien festhalten wie Sie. Beide sind Sie belastbare Naturen, die wenig
kompromissbereit einen Konflikt bis zum Ende austragen - wenn es sein muss, auch bis zu einem
bitteren Ende. Die positive Seite davon ist eine außerordentliche Standfestigkeit und
Lebenstauglichkeit, die Sie beide auch größere Krisen durchstehen lässt, ohne dass der Gedanke an
Aufgeben auch nur auftaucht.
Gemeinsam ist Ihnen auch ein ausgeprägter Bezug zur Realität und zum Leben. Sie sind beide keine
abstrakten Träumer, sondern zwei Menschen, die auch die weniger lichten Zeiten einer Partnerschaft
annehmen können. Probleme werden aufgegriffen, ja vielleicht sehen Sie gemeinsam Schwierigkeiten,
wo gar keine sind. Diese ernsthafte und tiefgründige Haltung, die Ihnen gemeinsam ist, verhilft Ihnen
zu gegenseitigem Verständnis und Einfühlungsvermögen.

Das Zusammenspiel von Skorpion-Naturell und Wassermann-Naturell
Wenn Sie Ihre tiefen Gefühle Partner X gegenüber zum Ausdruck bringen, mag es ihm leicht zu
intensiv werden. Er zieht sich dann - bildlich gesprochen - in ein Glashaus zurück, lässt sich nicht
berühren und in keine emotionalen Höhen und Tiefen ziehen. Nach außen hin mag er der freundlichste
Lebenskamerad sein. Doch irgendwie ist er für Sie nicht in dem Ausmaße fassbar, wie Sie dies gerne
hätten.
Auch für Partner X ist der Umgang mit Ihrer leidenschaftlichen Ader nicht ganz einfach. Innere und
äußere persönliche Freiheit ist ihm wichtig. Entsprechend dürfte er die Fesseln, mit denen Sie ihn so
gerne an sich binden würden, immer wieder abschütteln und sich in eine unpersönliche Freundlichkeit
entziehen.
Ganz so extrem müssen die Beispiele in Ihrem Alltag nicht sein, doch braucht es zwei weite Herzen, in
denen auch die so unterschiedlich gelagerten Bedürfnisse des Partners Platz haben. 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
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einer enormen Bereicherung. Es kommt dann gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen
Eigenschaften zum Zuge.

Das Zusammenspiel von Skorpion-Naturell und Fische-Naturell
Sie sind zwei sensible Naturen, welche die Gefühle fließen lassen. Stille Wasser gründen tief. Dieser
Satz dürfte einen Aspekt Ihrer Beziehung treffend umschreiben. Sie lassen sich beide in die Welt des
Fühlens ein. Mit einer Art sechstem Sinn erahnen Sie beide die Stimmungen und Bedürfnisse des
Partners.
Partner X stellt sich weitgehend auf Sie ein. Mit seiner großen Hingabefähigkeit ist er auch bereit,
eigene Bedürfnisse wegzustellen. Liebe bedeutet für ihn totales Einssein. Auch Ihnen ist eine große
seelische Verbundenheit wichtig. Gemeinsam können Sie die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen der
Gefühle erleben.
Voraussetzung für ein gutes gegenseitiges Verständnis ist einzig, dass Sie von der Neigung, Ihnen
nahestehende Menschen beherrschen und verändern zu wollen, absehen. Partner X sollte sich nicht
zu sehr an Sie verlieren, sondern auch seine persönlichen Bedürfnisse ernst nehmen. Bringt er diese
in die Beziehung ein, wird er für Sie fassbarer und farbiger.

Das Zusammenspiel von zwei Schütze-Naturellen
Sie sind zwei ähnliche Naturen und haben viel Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse des
anderen. Ihre positive Grundstimmung wird von Partner X noch verstärkt. Einerseits kann daraus ein
wohltuendes Klima entstehen, andererseits laufen Sie Gefahr, sich gemeinsam zu sehr nur noch mit
der hellen Seite des Lebens zu identifizieren. Gemeinsam sind Sie stark im Abschütteln überflüssiger
Normen und Prinzipien. In Ihrem Alltag ermuntern Sie sich gegenseitig, an die Grenzen des
Machbaren zu gehen. Zu viel des Guten haben Sie dann, wenn Sie beispielsweise Körpersymptome
mit einem "Ach das wird schon wieder gut" überspielen, wo ein Arztbesuch angesagt wäre.
Die gegenseitige Begeisterungsfähigkeit und das Bedürfnis, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, bringen
eine lebhafte Stimmung in Ihre Beziehung. Gemeinsam können Sie ohne weiteres auch einmal zu
maßlos oder zu idealistisch sein. Sollte beim einen das innere Feuer am Verlöschen sein, so bringt der
andere einen neuen zündenden Funken. Diese spontane und vitale Art, miteinander umzugehen, gibt
Ihnen beiden ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Obwohl Sie manchmal kaum zur Ruhe
kommen, dürften Sie sich beide dabei wohl fühlen. Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das
Zusammenleben prägen. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie eine gewisse Weite, beispielsweise
Möglichkeiten zur Ausdehnung, eine Reise, eine neue Freizeitbeschäftigung oder andere Höhepunkte.

Das Zusammenspiel von Schütze-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie sind eine begeisterungsfähige und lebhafte Natur. Partner X ist vergleichsweise einiges kritischer
und zurückhaltender. Den Herausforderungen des Alltags begegnet er mit Ernst und Zuverlässigkeit,
Sie mit Optimismus und Selbstvertrauen.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist,
brauchen Sie Ausdehnungsmöglichkeiten, beispielsweise eine Reise, eine neue Freizeitbeschäftigung
oder andere Höhepunkte. Partner X dagegen fühlt sich behaglich in einer geordneten und
strukturierten Umgebung. Sie bringen großzügig und leichtfertig etwas ins Rollen. Partner X versucht
mit einigen Wenn und Aber zu bremsen und führt dann schließlich zu Ende, was Sie im Feuer der
Begeisterung begonnen haben. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von
Partner X erwarten, dass er in helle Begeisterung ausbricht, und er sich von Ihnen mehr
Grundsatztreue und Realitätssinn wünscht.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. Wenn Sie sich um Zuverlässigkeit und eine klare Linie bemühen
und er sich von Ihrem Feuer anstecken lässt, können Sie trotz der Unterschiede eine gemeinsame
Basis finden. Gelingt es Ihnen, 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
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werden die Unterschiede zu einer enormen Bereicherung. Es kommt dann gleichsam ein breiteres
Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge.

Das Zusammenspiel von Schütze-Naturell und Wassermann-Naturell
Sie sind zwei extrovertierte Naturen, die sich gegenseitig mit "frischem Wind" versorgen. Gemeinsam
ist Ihnen ein Bedürfnis nach Anregung und Weite. Sie brauchen beide verhältnismäßig viel Freiheit und
haben auch Verständnis für die diesbezüglichen Wünsche des Partners. Vor allem Sie neigen dazu,
sich allzu sehr "auszubreiten", sei dies nun konkret in der gemeinsamen Wohnung oder im
übertragenen Sinne, indem Sie Ihre Vorstellungen und Wünsche als einzige Wahrheit in den
Mittelpunkt stellen. Möglich wäre auch, dass Sie sich mit Lorbeeren schmücken, die eigentlich nicht
Ihnen zustehen. Partner X zeigt viel Toleranz, hat er doch auch seine individuellen Sonderwünsche.
Vor allem appelliert er an Ihr großzügiges Herz, wenn es um Zuverlässigkeit oder persönlichen Einsatz
geht. Vermutlich erleben Sie beide diese Unterschiede vorwiegend als anregend und können sich so
der besten Voraussetzungen für ein verständnisvolles Zusammenleben erfreuen.
Ihr flotter und vielleicht auch etwas salopper Umgang miteinander birgt allerdings die Gefahr, am
Leben vorbeizugehen. Sie neigen beide dazu, einem emotionalen Tiefgang auszuweichen und sich in
Visionen, Hoffnungen und Wünsche zu flüchten.

Das Zusammenspiel von Schütze-Naturell und Fische-Naturell
Gemeinsam ist Ihnen ein Hang zum Träumen und Schwärmen. Die Welt der Vorstellungen und
inneren Bilder bietet Ihnen eine Art gemeinsames Zuhause, wo Sie sich gegenseitig verstehen und
anregen. Sie laufen dabei Gefahr, gemeinsam der Wirklichkeit zu entfliehen. Im realen Alltag mögen
sich die Unterschiede Ihrer emotionalen Bedürfnisse und Wünsche auf eine manchmal auch
schwierige Weise bemerkbar machen. Sie sind eine aktive und bewegliche Natur, die gerne etwas
darstellt. Die Passivität, Selbstlosigkeit oder sogar Leidensbereitschaft Ihres Partners kann Ihnen
gehörig gegen den Strich gehen, wenn Sie sich für etwas begeistern und er sich nicht anstecken lässt.
Umgekehrt sehnt sich Partner X nach Ihrem Mitgefühl und empfindet Sie vielleicht sogar als zu
selbstherrlich.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihre
Grenzen sprengende Unternehmungslust teilt, und er sich ein totales Einssein mit Ihnen wünscht.
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.

Das Zusammenspiel von zwei Steinbock-Naturellen
Sie sind zwei ernste Naturen. Ihre Gefühle zeigen Sie nur in einem geschützten Umfeld. Sind Sie nicht
ganz sicher, dass Sie sich im erlaubten Rahmen bewegen, so halten Sie Freude, Ärger oder auch die
Lust zu Zärtlichkeit lieber zurück, als dass Sie riskieren, gesellschaftliche Normen zu überschreiten. Da
Partner X ähnlich empfindet, könnte Ihre Beziehung trockener sein, als Sie sich dies eigentlich
wünschen. Sie brauchen beide zu unterscheiden, ob Sie aus einem inneren Bedürfnis oder gemäß
einem eingeübten, inneren "Man soll doch..." reagieren. Letzteres geht auf Kosten Ihrer Lebensfreude.
Da Sie beide ähnlich empfinden, Zuverlässigkeit und Treue gleichermaßen schätzen und sich für ein
geordnetes Umfeld einsetzen, verfügen Sie über eine gute Basis für einen gemeinsamen Alltag.
Natürlich sind Sie zwei verschiedene Gemüter mit unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnissen, doch
grundsätzlich sind Sie auf der emotionalen Ebene ähnlich "gestimmt". Entsprechend gut ist das
gegenseitige Verständnis.
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Das Zusammenspiel von Steinbock-Naturell und Wassermann-Naturell
Sie sind keine ausgesprochenen "Ein Herz und eine Seele-Naturen“, sondern halten sich im Ausdruck
Ihrer Gefühle eher zurück. Ihnen geht es dabei mehr um den äußeren Rahmen und um
gesellschaftliche Normen, die Sie nicht übertreten wollen. Partner X schätzt seine innere Freiheit über
alles und lebt - bildlich gesprochen - lieber in einem isolierten Glasturm als in einem leidenschaftlichen
emotionalen Sumpf. Sie finden sich in einer kameradschaftlich-korrekten Haltung.
Diese grundsätzlich gute Basis für einen gemeinsamen Alltag kann allerdings ziemlich erschüttert
werden, wenn Ihre Neigung nach Prinzipien mit dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit Ihres Partners
zusammenstößt. Ein Beispiel: Sie legen Wert darauf, jeden Abend pünktlich um sieben zu essen.
Partner X plaudert einmal mit dem Nachbarn, ein andermal muss er noch schnell etwas erledigen, er
trifft sich mit Freunden oder bringt ohne Voranmeldung einen Arbeitskollegen zum Essen mit. Seine
Unpünktlichkeit und Unberechenbarkeit kann Ihnen den ganzen Abend verderben. Ihm geht Ihre
Minutenzählerei wahrscheinlich gehörig auf die Nerven, fühlt er sich doch dadurch in einen engen
Rahmen gepresst.
Ganz so extrem müssen die Beispiele in Ihrem Alltag nicht sein, doch braucht es zwei weite Herzen, in
denen auch die so unterschiedlich gelagerten Bedürfnisse des Partners Platz haben. 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.

Das Zusammenspiel von Steinbock-Naturell und Fische-Naturell
Partner X wünscht sich vermutlich nichts sehnlicher, als eine Ein-Herz-und-eine-Seele-Beziehung. Sie
sind um einiges zurückhaltender und zeigen Gefühle nur, wenn Sie sicher sind, damit nicht gegen
gesellschaftliche Normen zu verstoßen. Dies mag Partner X manchmal etwas trocken scheinen. Sein
Bedürfnis, mit Ihren Gefühlen mitzuschwingen, ist ebenso grundlegend wie das Ihre nach
Zuverlässigkeit und Grundsatztreue.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er Ihre
klare Linie einnimmt, und er Sie gerne ohne jeden gesellschaftlichen Rahmen und dafür mit etwas
mehr Einfühlungsvermögen hätte.
Gelingt es Ihnen, 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. Trotz Ihrer Unterschiede finden Sie eine gemeinsame Basis
im Wunsch nach einer stillen Zweisamkeit abseits vom Rummel der Welt.

Das Zusammenspiel von zwei Wassermann-Naturellen
Sie brauchen beide ähnlich viel Freiraum und Distanz. Deshalb bringen Sie auch gegenseitig
Verständnis auf, wenn der eine einmal ohne den Partner mit Freunden etwas unternehmen oder einem
Hobby nachgehen möchte. Vermutlich ist es für Sie beide eine Selbstverständlichkeit, dass
Partnerschaft nicht voraussetzt, alles gemeinsam zu tun. Denkbar sind auch getrennte Ferien oder
getrennte Schlafzimmer. Sie bringen gegenseitig eine große Toleranz auf und lassen dem Partner viel
persönlichen Spielraum, weil auch Sie eine gewisse Freiheit schätzen. In Ihrer Partnerschaft herrscht
ein verständnisvolles Klima, dass jedem Raum lässt, sich selber zu sein, dass jedoch auch die Gefahr
birgt, sich unbemerkt auseinanderzuleben.
Mit großer Wahrscheinlichkeit teilen Sie auch die Überzeugung, ein ganz besonderes Paar zu sein.
Vielleicht zeigen Sie dies nach außen, vielleicht auch haben Sie ohne sichtbare Besonderheiten
einfach das Gefühl, dass Ihre Gemeinsamkeit für Sie beide etwas ganz Spezielles ist.
Sie sind beide keine Freunde alltäglicher Pflichten und führen gerne ein Dasein ohne allzu große
Verbindlichkeiten. Einerseits finden Sie diesbezüglich gegenseitiges Verständnis, andererseits bieten
Sie sich keine große Unterstützung, wenn es um Alltagsbewältigung und den Aufbau eines soliden
gemeinsamen Fundamentes geht.
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Das Zusammenspiel von Wassermann-Naturell und Fische-Naturell
Partner X bringt ein fast grenzenloses Einfühlungsvermögen in den gemeinsamen Alltag. Mit viel
Feingefühl spürt er Ihren Wunsch nach Unabhängigkeit. Er kommt Ihnen diesbezüglich vermutlich weit
entgegen, auch wenn er selber nichts lieber als eine totale Einheit hätte. Er fühlt sich mit Ihnen
verbunden und zeigt dies in einer fast selbstaufopfernden Hingabefähigkeit. Sie hingegen sind eine
freiheitsliebende Individualistin. Allein beim Gedanken an eine lebenslange Verschmelzung sträuben
sich vermutlich Ihre Nackenhaare. Solange Sie nicht mit zu viel Nähe überschwemmt werden, sind Sie
eine erfrischende Kameradin und Freundin, unterhaltsam und eigenwillig.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Partner X erwarten, dass er die
Unverbindlichkeit, die Sie manchmal an den Tag legen, teilt, und er mehr Einfühlungsvermögen von
Ihrer Seite wünscht. 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.

Das Zusammenspiel von zwei Fische-Naturellen
Sie sind beide ähnlich einfühlsam, sensibel und abhängig von einer wohltuenden Atmosphäre. Auf der
Gefühlsebene empfinden Sie ähnlich. Jeder kann sich in die Welt des anderen einfühlen und bringt
deshalb sehr viel Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse des Partners auf. Die Ansprüche, die
Sie beispielsweise an eine Wohnung stellen, um sich wohl und geborgen zu fühlen, unterscheiden sich
kaum in grundsätzlichen Dingen von denen des Partners. Sie können sehr gut auf einander eingehen,
und so dürften Sie immer wieder Momente des totalen Einsseins genießen.
Unstimmigkeiten entstehen vor allem dann, wenn Sie oder Partner X es unterlassen, Ihre Wünsche
klar auszusprechen, im trügerischen Glauben, der andere werde schon "spüren", was Sie von ihm
wollen. Sie verfügen zwar beide über ein sehr fein geeichtes Stimmungsbarometer, doch ersetzt dies
kein klärendes Gespräch.
Da Sie sich gegenseitig Tür und Tor in innere Welten öffnen, kann die äußere Wirklichkeit schon
einmal zu kurz kommen. Alltagsbewältigung ist nicht Ihre Stärke. Sie fördern sich gegenseitig in der
Tendenz, dem Hier und Jetzt den Rücken zu kehren und in eine Welt der Phantasien und Illusionen,
vielleicht sogar in eine Sucht zu flüchten.

Der Mond - Emotionale Basis der Partnerschaft
Vortrag von Anita Cortesi

Unter Partnerschaft verstehen wir ein Miteinander, ein totales Einssein, Erotik und Sexualität. Wir
möchten eine gute Kameradschaft und ein gemeinsames Heim.
Eine Partnerschaft beginnt in der Regel mit Verliebt-Sein. Da ist ein Mann, bzw. eine Frau, die mich
fasziniert und unwiderstehlich anzieht. Das Gefühl macht plötzlich Sprünge, ich spüre Schmetterlinge
in der Bauchgegend usw. Das kennen sie bestimmt alle.
Wir gehen mit offenen Armen und offenem Herzen auf einander zu. Wir wünschen uns, einander auf
einer gleichen Ebene von Mensch zu Mensch begegnen zu können. Wir träumen vom Himmel auf
Erden. Doch können wir diesen paradiesischen Zustand nur kurze Zeit halten. Die beiden auf dem
Bild...
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Du bist alles, was mir fehlt
Wir idealisieren einander, sehen nur die Honigseite im anderen, denn die Traumpartnerschaft soll ja
das Paradies sein. Wir bemühen uns sehr, nur die beste Seite von uns zu zeigen.
Wenn wir an solche Tage zurückdenken, können wir diese kaum als "Partnerschaft" bezeichnen. Sie
sind eher ein wunderschöner Traum.
Die Realität holt uns nach einiger Zeit – Wochen, Monaten, manchmal Jahren – wieder auf den Boden.
Der rosa Lack blättert ab, und wir beginnen langsam den Partner so zu sehen, wie er wirklich ist. Wir
haben nicht mehr die Energie, uns nur von der Sonnenseite zu zeigen. Mehr und mehr rutscht ein
heftiges Wort oder eine unfreundliche Geste durch.
Wenn wir den Alltag mit einem anderen Menschen teilen, zeigen sich unweigerlich auch die
Schattenseiten.
Jetzt entsteht "Beziehung". Das Wort "Beziehung" wörtlich genommen könnten wir auch verstehen als
"aneinander rumziehen" nach dem Motto "wenn du so und so wärst..."
Sie kennen vermutlich alle diese Schattenseiten des Zusammenlebens.
Die Frau sagt zur Freundin: "Ach weißt du, mit meinem Mann ist gar nichts los. Abends sitzt er vor
dem Fernseher...". Die Männer...
Warum?
Wir Astrologen versuchen, Antworten im Horoskop zu finden, schwierig gestellte Venus, Pluto- und
Neptun-Geschichten, Saturn nicht zu vergessen ... Wir sprechen von Projektionen, vom DC-Zeichen
als Ergänzung nach dem Motto "Du bist alles, was mir fehlt"
Zu diesen Themen möchte ich den Mond hinzufügen, und heute Abend möchte ich alle "üblichen"
Partnerthemen im Horoskop beiseite lassen und nur den Mond herausnehmen.
Wenn eine Beziehung über länger Zeit andauert, geraten die Beteiligten oft in Beziehungsmuster
hinein, in denen der eine vom anderen zu sehr abhängig wird oder sehr viel fordert.
Es ist ein bisschen böse und übertrieben, Beziehungen mit diesem Bild zu vergleichen, doch ich
glaube, dass in vielen Partnerschaften Probleme entstehen, weil der eine oder der andere oder beide
vom Partner übermäßig viel „Futter“ erwarten.
Was hat der Mond damit zu tun?
Wenn es in der Astrologie um die Frage der Partnerschaft geht, wird der Mond oft zweitrangig
behandelt. Allenfalls beachtet man seine Hausstellung und seine Aspekte, um das Partnerbild eines
Mannes zu beschreiben.
Doch der Mond ist weit mehr. Er beschreibt das emotionale Feld, in dem die zwei Partner sich im
Alltag begegnen. Jeder bringt sein Mondthema mit. Damit stellt sich die Frage:

Was bedeutet der Mond im Radixhoroskop?
Der Mond ist das innere Kind, der Teil in mir, der ein Leben lang Kind bleibt. Er ist der spontane Teil in
mir, der so naiv und direkt und verletzlich reagiert wie ein Kind. Er symbolisiert den Teil in mir, der
Geborgenheit braucht. Aber nicht irgend eine Geborgenheit, sondern die Art von Geborgenheit, die mir
entspricht. Der Mond sagt mir, was ich brauche, um mich wohl zu fühlen. Er weckt Lust- und
Unlustgefühle in mir und teilt mir so mit, ob das Umfeld, in dem ich mich gerade bewege, für mich
stimmt oder nicht. Bei einem kleinen Kind ist die Funktion des Mondes offensichtlich. Es weint, wenn
es Hunger hat, müde ist oder sich allein oder bedroht fühlt. Es spürt das Bedürfnis und die damit
verbundene innere Spannung und gibt ihm unmittelbar durch Weinen Ausdruck.
Der Mond liegt nahe an der Instinktebene. Er ist zu einem großen Teil nicht bewusst. Seine
Reaktionen kommen „aus dem Bauch“ und wir haben wenig Kontrolle über ihn. Was wir sagen oder
tun, also Merkur und Mars, können wir weit besser steuern. Die Emotionen kommen oft ungefragt und
in den ungeeignetsten Situationen einfach über uns. Wir sind den Mond-Reaktionen ziemlich hilflos
ausgeliefert. Wir versuchen zwar, sie in den Griff zu bekommen, aber wir können nur dafür sorgen,
dass sie sich nicht anstauen und nach Möglichkeit da zum Zug kommen, wo sie hingehören.
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Der Mond teilt uns über die Gefühle mit, was er braucht. Wir haben jedoch gelernt, unsere Bedürfnisse
zu kontrollieren und nicht gleich loszuschreien, wenn wir uns nicht wohl fühlen. Wir haben uns oft so
sehr unter Kontrolle, dass wir das schreiende Kind in uns gar nicht mehr hören. Oder wir hören es
zwar, lassen es aber schreien, weil wir gerade etwas Wichtigeres zu tun haben.
In uns sind noch die Energien von ein paar anderen Planeten, die andere Forderungen an uns stellen,
z.B. nach Selbstverwirklichung oder beruflicher Laufbahn.
Die Sonne sagt: „Ich will dies!“ Saturn sagt: „Ich muss jenes!“ Der Mond sagt bloß: „Ich möchte
kuscheln.“ Meist muss er warten. In unserer westlichen Leistungsgesellschaft kommt er als letzter und
kommt folglich dauernd zu kurz. Wir müssen noch dieses und jenes erledigen, bevor wir uns Zeit für
uns selbst gönnen.
Das traurige Fazit: Die meisten von uns haben ein mehr oder weniger großes Defizit an Geborgenheit
und seelischem Wohlbefinden.
Der Mond verlangt sein Recht. Bekommt er es nicht, so meldet er sich überall, wo er eine Chance
sieht, zum Zuge zu kommen, unter anderem natürlich auch in der Partnerschaft.
Der Mond zeigt sich, wenn er sich geborgen fühlt, also in der Partnerschaft und nicht im Berufsleben.
Wenn wir einen hungrigen Mond mitbringen, erwarten wir unbewusst vom Partner, dass er - oder sie uns endlich den Hunger nach Streicheleinheiten stillt.
Wir sind wieder bei diesem Bild wo der eine den Schnabel aufsperrt und erwartet, das der andere ihm
das Futter hineinstopft, z.B. ihm ein Zuhause bietet, für Gemütlichkeit oder für Abwechslung sorgt,
u.s.w. für mich etwas Gutes kocht, Musik auflegt usw.
Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe des Partners ist, das Mond-Defizit auszugleichen. Der Partner ist
kein Mutter-Ersatz.
Ich glaube, dass viele Beziehungen an der Erwartung des einen oder beider Partner scheitern, einen
Ersatz für die Mutter zu finden. Zur Mutter hatten wir unsere erste Liebesbeziehung. Dieses Muster hat
sich uns tief eingeprägt. Es erstaunt wenig, dass wir es mit in die spätere Beziehung nehmen. Doch wir
sind keine kleinen, hilflosen Kinder mehr, die sich von der Mutter versorgen lassen. Und der Partner ist
keine Mutter. Ich möchte ja auch einen ebenbürtigen Partner und kein kleines Kind als Gegenüber.
Also darf ich nicht erwarten, dass mein Partner diese Geborgenheit immer wieder neu für mich schafft
wie eine Mutter für ihr Kind. Wenn ich dies erwarte, bin ich emotional abhängig von meinem Partner,
ähnlich wie ein kleines Kind von seiner Mutter. Eine echte Begegnung auf gleicher Ebene von Du zu
Du ist gar nicht möglich, solange ich in der Kind-Position verharre. Wenn mein Partner umgekehrt
ebenfalls mir die Verantwortung für sein Wohlbefinden in die Schuhe schiebt, ist die Beziehung zum
Scheitern verurteilt.
Partnerschaft ist nur möglich, wenn beide Beteiligten bereit und fähig sind, selbst für ihre primären
Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden zu sorgen, d.h. ihren Mondpersönlichkeitsteil selbst zu leben. Oder
mit anderen Worten: Der Mond ist die Basis, auf der Partnerschaft und vieles andere aufgebaut ist.
Der Psychologe Masslow hat eine Pyramide aufgestellt der Bedürfnisse des Menschen. Ganz
zuunterst in diesem Mond-Fundament stehen unsere primären menschlichen Bedürfnisse nach
Nahrung, Schutz, Wärme und Zugehörigkeit. Diese müssen als erste befriedigt werden. Wenn Sie am
Verhungern sind, interessiert Sie mein Vortrag nicht mehr. Als erstes wollen Sie essen.
Wenn Sie am Verhungern sind, werden Sie den Menschen als Partner wählen, der Ihnen zu essen
gibt, ganz egal, was für ein Typ Mensch er ist. Das einzig wichtige ist, dass er Ihnen zu essen gibt.
Alles andere ist zweitrangig.
Nun, zu essen haben wir alle genug. Aber wir haben alle einen mehr oder weniger großen Hunger
nach einem trauten Zuhause, nach Zugehörigkeit und Streicheleinheiten.
Wenn ich ohne Wurzeln im Leben bin und mich nirgends zugehörig fühle, wähle ich den Partner, der
mir ein warmes Nest verspricht. Wenn ich meine Mondbedürfnisse nicht selbst stillen kann und nicht
fähig bin, allein für mein Wohlbefinden zu sorgen, wähle ich den Partner, der sie mir am ehesten zu
erfüllen scheint. Eine solche Partnerschaft, die Mond-Bedürfnisse als Auswahlkriterien hat, kann nicht
funktionieren. Sie basiert auf Abhängigkeit, auf einem Retter-Hilflosen-Muster oder Mutter-KindMuster.
Da die Mond-Bedürfnisse in jedem Menschen erste Priorität haben, ist es wichtig, dass sich der
einzelne bewusst ist, was er für Bedürfnisse hat, und dass er diese so gut als möglich selbst
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befriedigen kann. Je besser er selbst für sein Wohlbefinden sorgen kann, desto freier kann er sich in
eine Partnerschaft eingeben.

Astrologische Methoden
Nun kurz etwas zu den astrologischen Methoden, die für Partnerschaft benutzt werden.
Zum einen können wir aus dem Radixhoroskop ein Partnerbild beschreiben. Ich nehme an, Sie kennen
diese Methode. Sie deuten neben Deszendent und 7.Haus Sonne und Mars im Radixhoroskop einer
Frau und Mond und Venus im Horoskop eines Mannes. Der Mond ist hier Teil des Animabildes des
Mannes. Der Mann sucht in der Partnerschaft die Mond-Qualitäten bei der Frau. Noch etwas
provokativer formuliert sucht er die Mutter. Mond ist ja auch Symbol für die Mutter.
Die Partnerin soll für die Geborgenheit zuständig sein. Wenn der Mann zuviel von der Frau erwartet
und die Frau nicht bereit ist, gemäss der traditionellen Rollenverteilung das Hausmütterchen zu
spielen, sind die Schwierigkeiten bereits vorprogrammiert.
Als weitere Methoden haben wir Combin und Composit. Mit diesen Methoden lässt sich die Beziehung
beschreiben. Wir fragen dabei nach der fertigen Mischung oder dem fertigen Kuchen, und weniger
nach den einzelnen Zutaten. Mir geht es heute Abend um das, was der Einzelne an emotionalem
Hintergrund in die Partnerschaft einbringt. Das finden wir nicht im Combin oder Composit.
Eine weitere Methode ist die Synastrie. Die Horoskope beider Partner werden verglichen und auf
Aspekte zwischen Partner A und Partner B untersucht.
Synastrieaspekte beschreiben den Energiefluss zwischen zwei Menschen. Wenn sie sich zum ersten
Mal begegnen, entsteht ein bestimmtes Energiefeld. Es „funkt“. Vor allem wenn Venus und Mars
beteiligt sind, beginnt die Luft in einer erotischen Hochspannung zu flimmern. Ein Rendezvous folgt
dem nächsten. Die Flitterwochen sind wohl der Höhepunkt. Mit Worten lässt sich dies gar nicht
beschreiben. Doch ich denke, Sie wissen, was ich meine.

Liebe hat wenig mit dem Mond zu tun
Wenn die Liebe einschlägt, hat dies nicht viel mit dem Mond zu tun. Es ist schwierig, Liebe
astrologisch einzuordnen. Sicher hat Venus ganz viel mit Partnerschaft zu tun. Sie beschreibt, wie wir
auf einen anderen Menschen zugehen, seine Nähe suchen und das Gemeinsame hervorheben. Sie
hat auch viel mit Anziehung und Erotik zu tun.
Mars beschreibt den sexuellen Aspekt der Partnerschaft. Er kommt dann zum Zug, wenn es nicht
mehr um ein gegenseitiges Sich-Gefallen-Wollen geht, sondern um die Eroberung. Ich muss mich
durchsetzen, wenn ich diesen Mann oder diese Frau zum Partner haben will.
Neptun macht uns blind vor Liebe, und Pluto bringt die Leidenschaft. Natürlich sind diese Planeten weit
mehr, aber ich möchte hier nicht weiter darauf eingehen, sondern nur aufzeigen, dass der Mond zu
Beginn einer Beziehung eher im Hintergrund steht.
Die Situation des Verliebt-Seins ist so prickelnd, aufregend und schön, dass beide Partner gerne bereit
sind, sich gegenseitig entgegenzukommen und sich so zu verhalten, wie der andere es gerne möchte.
Die Wünsche des geliebten Du sind wichtiger als die eigenen oder zumindest ebenso wichtig.
Beide Partner bewegen sich auf der Venus-Schiene. Der Mond wird nicht gefragt. Der Mond ist wie ein
kleines Kind, das an einen bestimmten Lebensstil gewohnt ist und für sein Wohlbefinden ein ganz
bestimmtes Umfeld braucht. Der Mond bekommt zwar in diesem Stadium des Verliebt-Seins eine
Menge Streicheleinheiten, und so mag er stillschweigend hinnehmen, dass nicht alles ist, wie er es
gerne hätte. z.B. vernachlässigt ein Luftmond alle seine Freunde, ein Erdmond lässt sich jeden Tag
auf Neues ein usw.
Wenn er kein allzu großes Defizit an Wohlbefinden mit in die neue Beziehung bringt, verhält er sich
erst einmal ruhig. Abwarten und Tee trinken, könnte seine Devise sein, und er überlässt Venus und
Mars die Bühne.
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Partnerschaft im Alltag => der Mond meldet sich
Doch die Zeit läuft, und irgendwann möchte auch der Mond wieder zum Zuge kommen. Vielleicht
vermisst er die stillen Stunden in seiner Wohnung oder die Klettertouren im Hochgebirge. Je nach
seiner Stellung im Horoskop ist ihm die Partnerschaft zu eng, zu unverbindlich, zu unruhig oder zu
langweilig, kurz, er fühlt sich nicht ganz wohl.
Nehmen wir an, das Paar entscheidet sich für eine gemeinsame Zukunft. Wenn es um eine
gemeinsame Wohnung und um einen gemeinsamen Alltag geht, meldet sich der Mond mit Nachdruck.
Jetzt geht es um die Frage, wie werden die kleinen, täglichen Bedürfnisse beider Beteiligten gestillt, so
dass sie sich auf Dauer wohl fühlen.
Die Frage kann in zwei Bereiche aufgeteilt werden:
1. Was brauche ich, um mich wohl zu fühlen? Was brauchst du?
2. Erwarte ich, dass du mir diese Bedürfnisse erfüllst oder kann ich dies selbst? Bin ich bereit, dir den
nötigen Freiraum zuzugestehen, dass du deine Bedürfnisse erfüllen kannst?
Auf die erste Frage gibt das Horoskop und speziell der Mond im Radix Antwort.
Punkt zwei ist zumindest teilweise eine Frage der persönlichen Entwicklung und lässt sich aus dem
Horoskop nur beschränkt ablesen.
Ich möchte hier vor allem auf Punkt 1 eingehen. Die Stellung des Mondes im Radixhoroskop in
Zeichen, Haus und Aspekten beschreibt, was ich brauche, um mich wohl zu fühlen, und wie ich „aus
dem Bauch heraus“ reagiere. Ich beschränke mich hier auf die Zeichenstellung des Mondes, denn ich
habe immer wieder bei mir und bei anderen erlebt, dass das Mondzeichen ein ähnlich fundamentaler
Horoskopfaktor ist wie Aszendent und Sonnenzeichen. Natürlich wirken Aspekte und Hausstellung
auch mit, z.B. Mars Kon. Mond ähnlich wie Widder-Mond, usw.
Noch etwas zu den Unterschieden zwischen den Mondthemen von Mann und Frau. Der Mond ist ein
weiblicher Planet, und insofern einer Frau besser zugänglich. Ich glaube, dass Frauen die MondProblematik schneller intuitiv erfassen und darauf reagieren als Männer. Ein Mann bleibt vielleicht
etwas länger in der Erwartung, dass die Frau seine Bedürfnisse stillt und ihm gemäss der traditionellen
Rollenverteilung das Essen kocht und die Pantoffeln hinstellt.
In der traditionellen Rolle konzentriert sich eine Frau auf den zweiten Teil von Punkt 1. Sie fragt nur:
Was brauchst du? Die eigenen Bedürfnisse stellt sie in den Hintergrund.
Das traditionelle Rollenbild von Mann und Frau löst sich auf. Die Frauen fragen mehr: Was brauche
ich? Die Männer stellen weniger hohe Erwartungen an die Frauen und sorgen tendenziell mehr selbst
für sich.
Die Zeichenqualität des Mondes, die Bedürfnisse und die Art und Weise, wie sich Schwierigkeiten
manifestieren, zeigt sich bei Mann und Frau ziemlich ähnlich. Dies vor allem, wenn beide ein ähnliches
Leben führen, z.B. beide berufstätig sind.
Ich möchte Ihnen nun an einigen Beispielen aufzeigen, wie unterschiedliche Mondzeichen sich in einer
Partnerschaft auswirken können. Betrachten wir als erstes eine Kombination von zwei Zeichen, die
neben einander liegen:
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Widder-Mond und Fische-Mond.
ähnlich Mars/Mond mit Neptun/Mond
Der Fische-Mond sehnt sich nach Verschmelzung. Den Mond an und für sich können wir als den Teil
in uns verstehen, der gerne Kind sein möchte. Das Fischezeichen verleiht ihm den zusätzlichen
Wunsch nach Eins-Sein. Der Fische-Mond wünscht sich nicht, spontan und direkt wie ein drei- oder
vierjähriges Kind sein zu dürfen wie beispielsweise der Widder-Mond, sondern er möchte eins sein mit
der Umwelt. Die Situation als Embryo im Mutterleib dürfte mehr nach seinem Geschmack sein. Da war
er eins mit der Mutter. Als Individuum gab es ihn noch nicht, und es gab keine schmerzlichen Gefühle
des Getrenntseins. Fische-Mond symbolisiert die ewige Sehnsucht nach dem Eingebettet-Sein im
Kosmos. Er kann die Vorstellung von „Ich da“ und „Du dort“ fast nicht ertragen. Wenn er einen
Menschen liebt, möchte er mit ihm „ein Herz und eine Seele“ sein. Der Fische-Mond ist zu
außerordentlicher Hingabe fähig. Er fühlt nicht in erster Linie seine eigenen Bedürfnisse, sondern ist
sehr offen für den Partner. Er lässt sich von der Stimmung des Partners überfluten und macht diese zu
seiner eigenen. Er sucht die Nähe, indem er sich selbst öffnet und das Eigene sehr in den Hintergrund
stellt.
Der Widder-Mond ist ein ganz anderes Naturell. Der Widder-Mond will seine Gefühle zeigen, impulsiv,
launisch, herzlich... das, wonach ihm gerade zumute ist. Er sucht in der Partnerschaft ein Du, das
seine Gefühle ebenso unverblümt zum Ausdruck bringt. „Ich bin jetzt fröhlich! Lass dich von meiner
Fröhlichkeit anstecken!“ scheint er zu sagen. Widder ist ein egoistisches Zeichen. Der Mond im
Widder nimmt seine Gefühle wichtig. Wenn ein Kind mit Widder-Mond die Mutter für sich will, boxt es
sich den Weg zu ihr frei und stößt die Geschwister rücksichtslos zur Seite. Es kämpft für sein
Bedürfnis. Der Widder-Mond geht davon aus, dass er dies tun muss, um Wärme, Schutz und
Geborgenheit erleben zu können.
Wir sehen leicht, was sich in einer Partnerschaft abspielt, wenn der eine Partner einen Mond mit
ausgeprägten Widder-Qualitäten einbringt und der andere Partner einen Fische-Mond. Der WidderMond rennt offene Türen ein. Er stürmt gleichsam mit gezücktem Schwert auf den Partner zu, erwartet
Widerstand und stößt ins Leere. Bestimmt kennen Sie den Effekt, wenn man etwas aus voller Kraft
bewegen will und das Ding gibt ganz unerwartet und plötzlich nach. Sie verlieren den Halt und fallen
ins Leere. Ähnlich mag es dem Widder-Mond-Partner auf der Gefühlsebene ergehen. Der FischeMond-Partner zeigt keinen Widerstand und keine Konturen. Er ist die vollständige Hingabe und
Passivität. Der Widder-Mond wird verrückt dabei. Er dürfte sich ähnlich fühlen wie ein Ritter, der gegen
ein Heer aus Styropor zu Felde zieht.
Der Fische-Mond ist auch nicht viel glücklicher. Er fühlt sich überfahren und überhaupt nicht
verstanden. Er möchte ganz viel Nähe und Verbundenheit. Aber der Widder-Mond versteht unter Nähe
eher ein gemeinsames Kräftemessen als gegenseitige Hingabe. Je mehr der Fische-Mond versucht,
den Widder-Mond zu verstehen und ganz auf ihn einzugehen, desto mehr hat der Widder-Mond den
Eindruck, sein Partner entziehe sich ihm. Seine Forderung lautet: „Zeig dich doch endlich!“ Der FischeMond sagt: „Lass deine Rüstung fallen und gib dich hin!“
Das Problem liegt nicht darin, dass die beiden unterschiedliche Vorlieben haben, sondern dass sie
voneinander erwarten, dieselben Dinge gerne zu tun. Jeder fordert vom anderen: „Komm auf meine
Ebene, damit wir endlich glücklich sein können!“
Dieser Ansatz funktioniert nicht. Wenn jeder den anderen auf seiner Ebene haben will und sagt: „Bitte
sei so wie ich!“, entsteht eine Pattsituation. Die beiden machen sich gegenseitig das Leben schwer.

Entwicklung
Zum Glück gibt es in uns allen eine Kraft, die uns seelisch wachsen und reifen wächst. Wir brauchen
den Mond nicht ein Leben lang auf dieser fast kindlichen Stufe zu leben.
Wir können und müssen lernen, selbst für unser Wohlbefinden zu sorgen. Das Leben ist ein
hervorragender Lehrmeister. Wie hart die Partnerschafts-Lektionen sind, haben Sie wahrscheinlich alle
schon erfahren.
Wie alles im Radixhoroskop eines Menschen ist auch der Mond kein statisches Symbol für einen
bestimmten Charakterzug, sondern er ist ein Symbol für einen dynamischen Entwicklungsprozess.
Dieser Prozess läuft von der Geburt bis zum Tod. Das Gefühlsleben ist nicht einfach da und bleibt ein
Leben lang gleich. Es verändert sich und wird mit den Jahren tiefer und reifer. Angeregt wird dieser
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Prozess durch zeitliche Auslösungen wie Transite und Progressionen und durch andere Menschen,
speziell natürlich durch den Partner.

Kind – Pubertät - Erwachsener
Schauen wir den Entwicklungsprozess des Mondes etwas näher an. Der Mond ist Symbol für die
Grundbedürfnisse des Menschen für Nahrung, Wärme, Schutz und Zugehörigkeit. Im Idealfall hat das
kleine Kind die Mutterbrust, die ihm dies alles bietet. Wird es größer, so ist in der Regel immer noch
eine Mutter da, die für Nahrung, Wärme, Schutz und Zugehörigkeit sorgt. Trotzdem muss es schon
bald beginnen, selbst für seine Mondbedürfnisse zu sorgen. Zwar sagt die Mutter: „Zieh die Jacke an,
sonst frierst du!“ Das Kind muss jedoch die Jacke selbst anziehen. So wird es Schritt für Schritt
autonomer und sorgt immer mehr selbst für sein Wohlbefinden. In der Pubertät gestaltet es sein
Zimmer und seine Freizeit selbst und sucht sich seine Freunde nach den eigenen Bedürfnissen aus.
Trotzdem hat und braucht es immer noch die Nestwärme der Familie. Es wird erwachsen, ist plötzlich
völlig auf sich selbst gestellt und muss sich selbst ein warmes Nest einrichten.
Gleichzeitig kommen berufliche Anforderungen auf den jungen Menschen zu. Er ist sich bewusst, wie
wichtig es ist, den eigenen Weg im Leben zu finden, denn über den Beruf wird in der Regel in Schule
und Elternhaus gesprochen. Die Sonne - das Sinnbild für unser Ich und unseren Lebensweg - ist
bewusst.
Der Mond ist es kaum. Der junge Mensch kommt seinen Bedürfnissen nach Nestwärme, Zugehörigkeit
und Wohlbefinden mehr oder weniger nach, ohne sich groß Gedanken zu machen, ja er ist sich
dessen kaum bewusst.
Wenn er sich auf eine Partnerschaft einlässt und mit einem anderen Menschen zusammen lebt,
kristallisieren sich die unterschiedlichen Bedürfnisse mehr und mehr heraus. Der Partner ist anders.
Vor dem andersfarbigen Hintergrund werden die eigenen Konturen sichtbar. Die Unterschiede lassen
die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse klar hervortreten. Die beiden beginnen zu erkennen, was
jeder von ihnen wünscht und braucht.
Diese Feststellung, doch nicht „ein Herz und eine Seele“ zu sein, bringt zuerst einmal Enttäuschung
und Schmerz. Wir wissen alle, dass eine Beziehung im Alltag etwas völlig anderes ist als die
prickelnde Spannung des Verliebt-Seins. Im Alltag blättert der Goldlack ab und die Illusion vom
Traumprinzen oder der Traumprinzessin zerbricht.

Nochmals Widder-Mond und Fische-Mond
Ich möchte nochmals das Beispiel vom Fische-Mond und vom Widder-Mond aufgreifen. Was ich
vorhin über diese beiden gesagt habe, entspricht dem Stadium der Beziehung, in dem das erste
Verliebtsein vorbei ist und sich die beiden im gemeinsamen Alltag an einander zu reiben beginnen. Der
Widder-Mond ist frustriert, weil er dauernd ins Leere trifft und den Fische-Mond nicht fassen kann, und
der Fische-Mond fühlt sich völlig missverstanden, weil der Widder-Mond nicht mit ihm in seine
Traumwelt eintaucht, sondern nur sein Heiligtum zertrampelt.
Nun können die beiden sich trennen oder nach einer Lösung suchen. Die Mondkombination ist nicht
die einzige Konstellation im Partnerhoroskop. Je nach dem, was sonst noch an Reibungsfaktoren und
auch an gegenseitiger Faszination da ist oder nicht, und je nach der persönlichen Reife und dem
persönlichem Umfeld bleiben die beiden zusammen oder nicht.
Wir nehmen einmal an, sie bleiben zusammen. Der erste Schritt auf einem Entwicklungsweg ist das
Erkennen. Der Widder-Mond erkennt, mir wird es zu langweilig mit dem Fische-Mond. Ich muss mich
bewegen und etwas unternehmen. Vielleicht hat er Freunde und fährt mit diesen ein Wochenende
irgendwo hin.
Der Fische-Mond sieht ein, dass er mit dem Widder-Mond nie die gemeinsame Stille findet, die er so
sehr braucht. Er geht vielleicht in eine Meditationsgruppe oder in die Natur.
Auch in der gemeinsamen Wohnung beginnt jeder, mehr und mehr für sich selbst zu sorgen und somit
auch mehr sich selbst zu sein. Wenn es den Widder-Mond packt, noch schnell dieses und jenes zu
tun, und er keine 10 Minuten still sitzen kann, sondern gleich wieder aufspringen möchte, weil ihm
gerade eine gute Idee gekommen ist, so soll er dies auch tun.
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Der Fische-Mond beginnt zu begreifen, dass er zum Spielverderber wird, wenn er einfach schlechte
Laune bekommt oder lautlos verschwindet, wenn es ihm zu hektisch wird. Er muss sich selbst klar
darüber werden, wann er Ruhe braucht, und dies auch klar formulieren. Der Widder-Mond, der so
ganz auf sich selbst bezogen ist, muss lernen, einzusehen, dass nicht nur sein Gefühl richtig ist und
dass ein anderer Mensch andere Dinge braucht und zu anderem Lust hat.

Partnerschaft fördert Entwicklung
Wenn zwei Menschen eine Beziehung grundsätzlich bejahen und bereit sind, auf einander einzugehen,
können sie viel von einander lernen. Gerade dadurch, dass die emotionalen Unterschiede so groß
sind, wird dem einzelnen klar, was er nicht mit dem Partner gemeinsam erleben kann oder von ihm
bekommt. In der Regel sehen wir das, was fehlt, besser als das, was selbstverständlich da ist.
Der einzelne sieht ein, dass er sich das, was er nicht einmal vom geliebten Partner bekommt, wohl
selbst beschaffen muss. Er wird in seinem Gefühlsbereich autonom. Dieser Prozess dauert oft Jahre.
Von der Einsicht zur Umsetzung ist ein weiter Weg mit Hindernissen und Rückfällen. Letztlich muss
jeder diesen Weg allein gehen.
Man braucht dazu keinen Partner. Jeder von uns - egal, ob wir in einer Partnerschaft oder allein leben steht in diesem Prozess, in dem Gefühle und Bedürfnisse immer bewusster wahrgenommen und am
geeigneten Ort zum Ausdruck gebracht und befriedigt werden. Eine Partnerschaft mit einer schlecht
verträglichen Mond-Kombination wirkt wie Öl aufs Feuer, sie intensiviert diesen Prozess.

Mond selbst gelebt gibt innere Freiheit
Je besser wir unseren Mond oder unser inneres Kind kennen und für es sorgen, desto unabhängiger
werden wir. Mit zunehmender Reife und auch zunehmendem Alter suchen wir im Partner keinen
Mutterersatz, sondern sind uns selbst Mutter. Damit entsteht eine innere Freiheit, die erst eine echte
Beziehung ermöglicht. Solange ich einen Ersatz für die Mutter suche - ich formuliere es absichtlich
provokativ - kann ich den Menschen, der mein Partner ist, in seinem individuellen Reichtum gar nicht
erkennen.

Faszination der Andersartigkeit
Wenn Sie auf der Autobahn fahren und kaum mehr Benzin im Tank haben, so halten Sie nach einer
Tankstelle Ausschau. Die Schönheit der Landschaft nehmen Sie gar nicht wahr. Ist Ihr Tank voll,
können Sie sich wieder anderem zuwenden. Genau so ist es mit Ihrem Gefühlstank. Ist er voll, weil Sie
selbst für Ihr Wohlbefinden sorgen und Ihre Bedürfnisse befriedigen, so können Sie den Partner viel
besser in seiner einzigartigen Schönheit und Vielfalt sehen.
Dann beginnen diese unterschiedlichen Mondstellungen zu faszinieren. Der Widder-Mond-Partner
beginnt zu sehen, in was für eine wunderbare innere Welt von Traum und Fantasie und Hingabe ihn
sein Fische-Mond-Partner entführt, wenn er sich nur dafür öffnet. Widder ist ein Pionier und genießt
es, neue Welten zu erobern.
Und der Fische-Mond-Partner beginnt zu erkennen, dass die prickelnde Lebendigkeit und das
impulsive Widder-Naturell seines Partners nur eine andere Form der Hingabe an das Leben ist als
seine eigene. Nun wird das Zusammenleben zu einem fließenden Geben und Nehmen und zur inneren
Entdeckungsreise. Beide sind nicht nur glücklich dabei, sie werden auch ganzheitlicher.
Zum Beispiel könnte der Widder-Mond den Fische-Mond auf einen Vollmondspaziergang entführen. Er
bringt die Motivation und Begeisterung dafür auf, und der Fische-Mond bürgt mit seinem Verhalten
dafür, dass der Spaziergang auch wirklich romantisch wird.
Dies klingt jetzt sehr nach Happyend und ewiger Glückseligkeit. In Wirklichkeit ist dieser Prozess sehr
mühsam und nie ganz abgeschlossen.
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Der Entwicklungsprozess des Mondes lässt sich grob in drei Stufen einteilen:
1. Einen Mutterersatz suchen
2. Selbst für das eigene Wohlbefinden sorgen
3. Andere „Gefühlswelten“ miterleben
Diese drei Ebenen sind in Wirklichkeit natürlich nicht so getrennt wie hier oder im vorgängigen
Widder/Fische- Beispiel. Die Entwicklung beginnt zwar immer bei 1. und läuft in Richtung 3. Doch wir
pendeln dabei dauernd zwischen den drei Ebenen hin und her.
Die alte Frustration, das Gefühl, enttäuscht und nicht verstanden zu werden, können wir wohl kaum je
ganz hinter uns lassen. Doch wir finden immer mehr in die andere Richtung, die uns eine tiefe
seelische Erfüllung bringen kann.

Fische-Mond und Jungfrau-Mond
analog Neptun/Mond und Merkur/Mond
Betrachten wir diese drei Ebenen an einer anderen Mond-Kombination: Was ist zu erwarten, wenn der
Fische-Mond mit einem Jungfrau-Mond zusammen lebt.
Der Fische-Mond lebt in einer Gefühlswelt. Jungfrau ist das polare Gegenzeichen zu Fische. Jungfrau
stellt sich in den Dienst der Sache. Jungfrau fasst die Dinge an und formt die Materie, vorausgesetzt,
der Nutzen überwiegt den Aufwand. Ein Jungfrau-Mond beobachtet seine Gefühle. Er ordnet sie ein
und schaut zu, dass er nicht davon überrollt wird. Er baut in seinem Gefühlsbereich ein ganzes System
an Dämmen und Kanälen, um seinen Gefühlsfluss zu kanalisieren und so den Überblick zu behalten.
Er sorgt ähnlich zuverlässig für sein inneres Kind, wie eine treue Gouvernante für ihre Zöglinge. Da ist
eine gewisse Reinheit und Ordnung, aber wenig Raum für Spontaneität. Der Jungfrau-Mond tut nichts
ohne Grund.
Wir können das bild einer Wolkenlandschaft neben das Bild eines Ackers legen. So ungefähr mag sich
eine Partnerschaft zwischen Fische-Mond und Jungfrau-Mond anfühlen. Auf einer unteren
Entwicklungsstufe schwebt der eine in den Wolken und der andere klebt an der Materie.
Im Alltag ergeben sich Probleme, wenn der Jungfrau-Mond einen Überblick über den Tagesablauf
braucht und es schlecht erträgt, wenn der Fische-Mond je nach Stimmung die sorgfältige Planung des
Jungfrau-Mondes zunichte macht und z.B. einfach verschwindet, wenn man sich vorgenommen hat,
gemeinsam die Wohnung zu putzen.
Ein anderes Beispiel: ein freies Wochenende steht vor der Tür. Der Fische-Mond ist völlig versunken in
die Musik seiner Lieblings-CD. Der Jungfrau-Mond möchte die Wettervorhersage im Fernsehen hören
und stellt die Musik einfach ab, weil seiner Meinung nach die Wettervorhersage Priorität hat. Sie ist
nützlich, die Musik nicht. Ist Sonnenschein angesagt, so ist die Welt für den Jungfrau-Mond in
Ordnung, und er sieht dem gemeinsamen Wochenende mit Freude entgegen.
Der Fische-Mond wurde abrupt aus seiner Welt von Musik und Klang herausgerissen. Von der
trockenen Ankündigung von „schönem Wetter“ ist er nicht halb so erbaut wie sein Partner. Seine
Stimmung wurde wieder einmal zerstört. Ganz davon zu schweigen, dass Musik hören zu zweit eh viel
schöner wäre. Er fühlt sich frustriert und zieht sich wortlos zurück.
Dies wiederum frustriert den Jungfrau-Mond. Immer sorgt er dafür, dass gemeinsame Wochenenden
einigermaßen sinnvoll gestaltet werden, und der Fische-Mond boykottiert ihn und verkriecht sich in
seine Schmollecke.
Was läuft hier schief?
Wenn der Jungfrau-Mond erwartet, dass sich sein Fische-Mond-Partner um die Wettervorhersage, um
Rucksack und Proviant für den Wochenendausflug kümmert, so erwartet er vom Partner, dass dieser
in die Fußstapfen der Mutter tritt und ihm das bietet, was er eigentlich schon längst selbst für sich tun
sollte.
Der Fische-Mond, der sich einfach nach Lust und Laune entzieht, und gemeinsame Abmachungen und
noch vieles andere nicht einhält, weil er gerade nicht in Stimmung ist oder Migräne hat oder es ihm so
wahnsinnig schlecht geht, dieser Fische-Mond reagiert genauso unreif und kindlich. Er geht in die
Kindrolle und drückt sich um die Verantwortung.
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Der Jungfrau-Mond eignet sich hervorragend, den verantwortungsvollen Part zu übernehmen. Einmal
mehr haben wir ein Ungleichgewicht und eine Abhängigkeit. Der Fische-Mond lässt sich vom JungfrauMond füttern.
Wenn die beiden zusammen bleiben und offen sind für ihre Probleme, kann der Entwicklungsprozess
der Mondthematik von der Abhängigkeit zur Autonomie seinen Lauf nehmen. Die beiden Partner
werden durch die zermürbenden Reibereien im Alltag motiviert, an ihren Mondthemen zu arbeiten. Sie
sehen die Unterschiede in ihren Bedürfnissen und werden sich dadurch klar, was sie selbst brauchen.
Dadurch dass sie vom Partner nie bekommen, was sie eigentlich möchten und was ihrem eigenen
Mond entspricht, werden sie motiviert, selbst für sich zu sorgen. Der Jungfrau-Mond muss seinen
Alltag selbst so einrichten, dass es für ihn stimmt. Und der Fische-Mond muss dafür sorgen, dass er
ungestört seine Lieblings-CD hören kann, wenn es dies braucht.
Dies geht nicht ohne gegenseitige Rücksichtnahme. Die beiden sehen und erkennen die Bedürfnisse
des anderen, sobald sie den Hunger nach den eigenen selbst stillen können. In diesem Moment wird
die Beziehung zu einem unermesslichen Schatz.
Der Jungrau-Mond, der seine Gefühle „im Griff“ halten will, darüber nachdenkt und sich selbst
beobachtet, erlebt mit dem Fische-Mond, wie man sich auch einfach einmal auf die Gefühle einlassen
und sich von ihnen forttragen lassen könnte, ohne Wenn und Aber. Zuerst beobachtet er von außen
die Hingabefähigkeit des Fische-Mond-Partners und stellt nüchtern und kritisch fest, dass es da
anscheinend noch eine andere Form von „Menschsein“ gibt. Mit der Zeit lässt er sich mehr und mehr
dazu verführen, seine Schleusen zu öffnen und sich in die irrationale Traum- und Fantasiewelten
entführen zu lassen. Er beginnt, sich auf einer tiefen, emotionalen Ebene auf seinen Fische-MondPartner einzulassen.
Im Idealfall ist es, wie wenn der Fische-Mond ihn bei der Hand nehmen und sagen würde: „Komm mit
in mein Land.“ Der Jungfrau-Mond geht vertrauensvoll mit, obwohl er die Sprache und Bräuche des
fremden Fische-Landes nicht kennt. Er weiß, dass er jederzeit in seine Jungfrau-Welt zurückkehren
und für sein Wohlbefinden selbst sorgen kann. Dies gibt ihm die Sicherheit, sich auf fremde Welten
einzulassen. Die Beziehung wird zu einem Weg zur Ganzheit.
Umgekehrt erkennt auch der Fische-Mond, dass das Gefühl des Eins-Seins nicht verloren geht, wenn
man sich mit so banalen Dingen wie der Wettervorhersage abgibt. Ein gut geplanter Sonntagsausflug
kann einen wunderschönen Rahmen bieten für ein gemeinsames romantisches Erlebnis nach dem
Geschmack des Fische-Mondes, ja die Planung und Vorbereitung selbst kann ein Erlebnis der
Hingabe sein, wenn der Fische-Mond-Partner bereit ist, Ordnung und Strukturen nicht nur als
Hindernisse zum Eins-Sein zu sehen.
Nun hängt eine Beziehung ja nicht an der Organisation eines Sonntagsausfluges. Das Beispiel scheint
recht banal. Doch der Mond repräsentiert die Seite in uns, die ungefiltert in tausend Kleinigkeiten zum
Ausdruck kommt.
In den kleinen, unscheinbaren und alltäglichen Dingen manifestiert er sich. Für die großen Dinge sind
andere Planeten zuständig.

Wassermann-Mond und Skorpion-Mond
analog Uranus/Mond und Pluto/Mond
Ich möchte Ihnen als nächstes eine etwas spritzigere Zeichenkombination vorstellen: WassermannMond mit Skorpion-Mond. Das Wassermannzeichen steht im Quadrat zum Skorpionzeichen. Daher ist
anzunehmen, dass auch diese Zeichenkombination einiges an Reibungspotential in sich trägt.
Dem Skorpion-Mond wird Tiefe und Leidenschaft nachgesagt. Der Skorpion-Mond braucht Intensität.
Seine Gefühle gehen tief. Er lässt sich emotional ganz in eine Situation ein, und er mag es, dabei
innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmäßige Reaktionen langweilen ihn. Er
reagiert heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragt und grübelt er bis auf den Grund. Er kennt
seinen wahren Kern und durchschaut auch andere gut. Doch lässt er sich nicht ohne weiteres in die
Karten blicken und kann seine Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere
bezeichnen ihn vielleicht als schwer zugänglich.
Das wichtigste: er möchte den geliebten Partner ganz an sich binden und auf ihn Einfluss haben
können.
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Genau das passt dem freiheitsliebenden Wassermann-Mond nicht. Der Wassermann-Mond ist ein
ganz anderes Naturell. Er ist offen für Neues und liebt Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlt er sich
wohl. Er braucht viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich längerfristig für etwas einspannen zu
lassen, löst ein unangenehmes Gefühl in ihm aus. Er hält sich deshalb oft in sicherer Distanz, schaut
sozusagen "über den Zaun", ohne sich selber voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt ihn
vor gefühlsmäßigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor
emotionaler Tiefe und Verbundenheit. Er nimmt sich große Freiheiten heraus, schätzt seine
Unabhängigkeit und vermisst gleichzeitig die Wärme und den Rückhalt einer engen Verbundenheit mit
anderen Menschen.
Der Skorpion-Mond erinnert an Carmen aus der gleichnamigen Oper. Sie gibt sich voll ins Leben ein
und nimmt auch in Kauf, dass sie verletzt wird und die Gefühle weh tun.
Der Wassermann-Mond, der sich seine eigene Welt schafft, sich quasi hinter den Zaun zurückzieht
und das Leben auf der Erde von seinem Elfenbeinturm aus betrachtet.
Diese beiden Stimmungen treffen nun auf einander. Es geht nicht um Freude am Tanz und Interesse
am Computer, sondern um die Stimmungen, die in diesen Bildern stecken. Intensität – kühle Distanz
Wenn der Skorpion-Mond seine tiefen Gefühle dem Wassermann-Mond gegenüber zum Ausdruck
bringt, mag es ihm leicht zu intensiv werden. Er zieht sich dann - bildlich gesprochen - in ein Glashaus
zurück, lässt sich nicht berühren und in keine emotionalen Höhen und Tiefen ziehen. Nach außen hin
mag er der freundlichste Lebenskamerad sein. Doch irgendwie ist er für den Skorpion-Mond nicht in
dem Ausmaße fassbar, wie dieser es gerne hätte.
Auch für den Wassermann-Mond ist der Umgang mit der leidenschaftlichen Ader des SkorpionMondes nicht ganz einfach. Innere und äußere persönliche Freiheit ist ihm wichtig. Entsprechend
versucht er die Fesseln, mit denen dieser ihn so gerne an sich binden würde, immer wieder
abzuschütteln und sich in eine unpersönliche Freundlichkeit zu entziehen.
In einem konkreten Beispiel könnte dies so aussehen: Der Wassermann-Mond-Partner hat dem
Skorpion-Mond-Partner einen gemeinsamen Abend versprochen. Nun lernt er jemanden kennen, der
ihn exakt an diesem Abend über ein äußerst interessantes Projekt informieren würde. Für ihn ist es
keine Sache, den gemeinsamen Abend zu verschieben, um sich die Ideen des Unbekannten anhören
zu können.
Doch sein Skorpion-Mond-Partner empfindet dies als Übergriff und fühlt sich zutiefst getroffen und
verletzt, vor allem wenn es sich dabei vielleicht um den gemeinsamen Hochzeitstag handelt. Für ihn ist
es selbstverständlich, dass der Mensch, den er am meisten liebt, ihm auch gehört, und zwar ganz.
Mit allen Mitteln versucht er, den Wassermann-Mond-Partner an sich zu binden. Im Extremfall ruft er
dem unbekannten Dritten an und sagt das Treffen für seinen Wassermann-Mond-Partner ab. Er geht
aufs Ganze.
Auf einen so massiven Eingriff reagiert der unabhängige Wassermann-Mond-Partner heftig. Er hat nur
noch ein Bedürfnis: diese engen Fesseln abzustreifen und endlich wieder frei atmen zu können.
Der Skorpion-Mond-Partner gibt sich alle Mühe, ihn ständig in neue Fesseln zu legen und ihn so kurz
an der Leine zu halten, wie er nur kann. Wenn die beiden ihren Mond auf einer abhängigen Stufe
leben, artet die Beziehung zu einem Wettlauf aus, wer schneller Fesseln schafft, bzw. wieder sprengt.
Dies ist ein extremes Bild und wohl in der Wirklichkeit nicht allzu oft anzutreffen. Doch ansatzweise ist
dieses Muster in jeder Beziehung zu finden, in welcher der Mond im Spannungsfeld von einer
Wassermann- und einer Skorpion-Thematik steht.
Wohl kein anderes Mondzeichen wäre so geeignet wie der Skorpion, um den Wassermann-Mond aus
seiner emotionalen Unverbindlichkeit herauszuholen. Wenn ihm der leidenschaftliche Skorpion-Mond
wegen jeder Bagatelle eine Szene macht, erkennt er mit der Zeit, dass das, was er in
wassermännischer Distanziertheit als Bagatelle bezeichnet, für seinen Skorpion-Mond-Partner tiefe
Verletzungen sind. Er beginnt zu verstehen und schließlich auch nachzufühlen, was er bei seinem
Skorpion-Mond-Partner an Gefühlen auslöst. Der Skorpion-Mond-Partner lockt in Schritt für Schritt in
die irrationale Welt der Emotionen hinein.
Umgekehrt erlebt der Skorpion-Mond so manche Enttäuschung, wird gekränkt und im Stich gelassen,
bis er schließlich lernt, seinen Wassermann-Mond-Partner loszulassen. Je mehr er ihn freigibt und auf
Eifersucht und andere emotionalen Manipulationen verzichtet, desto freier fühlt auch er sich.
Zusammen bewegen sie sich in einem sehr breiten Spektrum von Gefühlen von Sich-mit-Haut-undHaar-Einlassen bis zum objektiven Überblick. Wenn sie sich auf die so völlig andere Gefühlswelt des
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Partners einlassen können, muss die Entdeckungsreise in die innere Welt des anderen geradezu
phantastisch sein. Auf dem Weg zur Ganzheit sind sie sich gegenseitig Stütze und Motivation.

Ähnliche Zeichenqualität, gleiches Element
Ich habe Ihnen jetzt drei Zeichenkombinationen vorgestellt, um einen Entwicklungsprozess
aufzuzeigen, der in allen Partnerschaften in unzähligen Varianten zu finden ist.
Die Aspektart, in der die Mond-Zeichen zu einander stehen, repräsentiert ein Stück weit den
Schwierigkeitsgrad einer Kombination. Liegen die Monde beider Partner in gegenüberliegenden
Zeichen oder Zeichen, die im Quadrat zu einander stehen, so ist es sicher schwieriger, einen
gemeinsamen Nenner zu finden, als wenn die Zeichen im Trigon zu einander stehen, also dem selben
Element angehören.
Nun könnte man leicht der Meinung verfallen, je ähnlicher die Zeichenqualität des Mondes, desto
besser läuft die Partnerschaft. Der Mond ist jedoch nur einer von vielen Faktoren im Horoskop. Die
Zeichenstellung des Mondes gibt Hinweise auf den Alltag eines Paares, lässt aber niemals eine
Wertung zu im Sinne von guter oder schlechter Partnerschaft. Sicher haben zwei Partner mit Mond in
demselben Element einen Bonus im Alltag. Ihre Bedürfnisse sind ähnlich. Sie reagieren ähnlich und
haben entsprechend Verständnis für einander.
Noch ausgeprägter ist dies, wenn die beiden Monde im selben Zeichen sind. Die zwei reiten auf
derselben Welle. Das gegenseitige Verständnis ist da. Aber man schaukelt sich auch gegenseitig hoch
und steigert sich in die Zeichenqualität hinein.
Ich möchte Ihnen ein persönliches Beispiel erzählen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der wie ich den
Mond im Widder stehen hat. Wenn ich mit diesem Mann zusammen arbeite, habe ich immer eine
Menge Energie und Lust, die Aufgaben anzupacken und Neues auszuprobieren. Ihm geht es ebenso.
Aber - wir kommen nie zur Ruhe und nie zu einem Ende. Für eine Arbeitsgemeinschaft ist diese
belebende Widder-Energie, die Lust am Vorwärtsstürmen, die wir uns gegenseitig mobilisieren, sehr
förderlich. In einem gemeinsamen Alltag würde es schwierig. Wir würden uns gegenseitig mit unserem
Feuer buchstäblich ausbrennen, denn wir kommen nicht mehr zur Ruhe.
Eine Partnerschaft, in der die Monde beider Partner im selben Zeichen stehen, dürfte in den ersten
Jahren von gegenseitigem Verständnis und dem Gefühl, „ein Herz und eine Seele“ zu sein, geprägt
sein. Beide Partner unterstützen sich in den Qualitäten, die sie eh schon haben. Wenn nicht andere
Horoskopfaktoren dagegen sprechen, steigern sich die beiden in ausgeprägte Muster, die dem
gemeinsamen Mondzeichen entsprechen. Steinbock-Monde z.B. neigen zu Zurückhaltung und
schließlich zu Gefühlsarmut. Steinbock mit Löwe reibt sich zwar, doch der muntere, herzliche LöweMond lockt den etwas nüchternen und kühlen Steinbock-Mond immer wieder aus dem Busch. Zwei
Steinbock-Monde steigern sich in die karge Steinbock-Welt hinein.
Die Herausforderung an sie ist, sich nicht in der Sackgasse der Einseitigkeit zu verlieren, sondern den
Weg in die Mitte des Tierkreises zu finden.

Ganzheit als Ziel
Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch nach Ganzheit strebt. Auf das Horoskop übertragen heißt
dies, dass wir zwar den Mond in diesem Zeichen, den Aszendenten in jenem Zeichen usw. haben,
letztlich aber die Seele danach strebt, alle 12 Zeichenqualitäten zu integrieren. Auf unserem Weg zur
Ganzheit und zum Heilsein müssen wir mehr und mehr von den menschlichen Qualitäten oder
Tierkreiszeichen in uns aufnehmen. Wir können nicht einen Bereich aus unserem Leben ausschließen,
nur weil wir keine Planeten i diesem Zeichen oder Haus haben.
Sie sehen, es gibt keine besseren und schlechteren Zeichen-Kombinationen. Bei zwei Monden im
selben Zeichen haben Sie den Vorteil, dass Sie sich gut verstehen, und den Nachteil, dass Sie sich
recht weit vom Ganzen entfernen.
Stehen die Monde beider Partner in sehr unterschiedlichen Zeichen, wie z.B. Wassermann und
Skorpion oder Widder und Stier usw., so ist es zwar schwierig, einen gemeinsamen Nenner im Alltag
zu finden. Doch sie werden dauernd mit einem anderen Zeichenarchetyp konfrontiert. Wenn sie es
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schaffen, sich darauf einzulassen, finden sie wohl eine der schönsten Perlen, die eine Partnerschaft
uns schenken kann.
Wie weit sich ein Mensch auf dieses Abenteuer in die Gefühlswelt des Partners einlassen kann, ist
unter anderem davon abhängig, wie sein Mond aspektiert ist. Spannungsaspekte zu Saturn und den
transsaturnischen Planeten geben dem Prozess Schwere und Tiefe.
Steht der Aszendent, die Sonne oder andere Planeten des einen Partners im Mond-Zeichen des
anderen Partners, so ist der Weg zu einander leichter zu finden, denn es gibt zumindest eine
Zeichenqualität, die beide gut kennen.
In jeder Partnerschaft werden die Monde, bzw. Die Gefühlswelten beider Partner letztlich zu kostbaren
Diamanten geschliffen.
Partnerschaft ist ein Weg zur Selbstfindung und Ganzheit, und die Mondthemen im Horoskop
beschreiben einen Aspekt davon.
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C) Synastrie - 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.
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.
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.

Ihr Aszendent im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen
Ihres Partners

Ihr Aszendent in Konjunktion zum Aszendenten Ihres Partners
Äußere Ähnlichkeiten
In vielen Lebensbereichen empfinden Sie ähnlich wie Partner X. Vor allem Ihre Art und Weise, wie Sie
der Umwelt entgegentreten, ist derjenigen von Partner X sehr verwandt. Wenn man das Leben mit
einem Bühnenstück vergleicht, so spielen Partner X und Sie sehr ähnliche Rollen, tragen ähnliche
Kostüme und sind doch im Kern zwei völlig verschiedene Menschen. Sie dürften auch im Leben immer
wieder erfahren, dass Sie zwar viel Gemeinsames und daraus ein großes Verständnis für einander
haben, jedoch hinter der äußeren Erscheinung des Partners sich jemand ganz anderes verbirgt, als
Sie eigentlich erwarten.
Trotzdem kann die äußere Ähnlichkeit viel zu einem reibungslosen Tagesablauf beisteuern und Ihnen
das Gefühl vermitteln, vom anderen verstanden zu werden.

Ihr Aszendent in Konjunktion zum MC Ihres Partners
Gemeinsamkeiten gegenüber der Außenwelt
Ihre äußere Verhaltensweise, das Gesicht, das Sie nach außen hin zeigen, weist viele
Gemeinsamkeiten auf mit den beruflichen und gesellschaftlichen Zielvorstellungen Ihres Partners.
Etwas vereinfacht gesagt: So wie Sie sich der Umwelt zeigen, so tritt Partner X in Beruf und
Gesellschaft auf. Egal wie unterschiedlich Sie in Ihrem Wesenskern, in Ihrem Denken und Fühlen sind,
im Verhalten der Umwelt gegenüber besteht ein gemeinsamer Nenner, der Ihr Alltagsleben und vor
allem eine allfällige berufliche Zusammenarbeit maßgebend erleichtert.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

137

Ihr Aszendent in Konjunktion zum DC Ihres Partners
Gegenseitige Ergänzung
Partner X lebt und zeigt unmittelbar die Eigenschaften, die Sie in einem Partner suchen, und
umgekehrt. Dies bewirkt eine große gegenseitige Anziehungskraft und ein Gefühl, sich bestens zu
kennen und zu verstehen. Sie haben zwei ziemlich gegensätzliche Ausdrucksweisen. Gerade weil
Ihnen selbst das Verhalten Ihres Partners so fern liegt, und auch er sich niemals so wie Sie geben
könnte, sind Sie gegenseitig von den Qualitäten des anderen fasziniert und möglicherweise auch hin
und wieder ziemlich verärgert. Ärger über ein Verhalten des Partners, das Sie bei sich selbst nicht
kennen, ist nur die andere Seite von Faszination. Beides sind emotionale Reaktionen, die darauf
hinweisen, dass Sie in Partner X jemanden gefunden haben, der Ihre Wesensart aufs beste ergänzt.

Ihr Aszendent in Konjunktion zum IC Ihres Partners
Spontane Zuneigung
In Ihrer Partnerschaft schwingt etwas Spontanes und Lebhaftes mit, das an zwei übermütige Kinder
erinnern mag. Durch Ihr Verhalten üben Sie auf Partner X eine starke Anziehungskraft aus. Ihr
Äußeres, Ihre Art und Weise des Auftretens und Reagierens lässt sein Herz höher schlagen. Er
antwortet darauf unweigerlich mit spontaner Zuneigung und Wärme, was wiederum auf Sie sehr
anziehend wirkt.

Sonne Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Eine Aufforderung zur Selbstverwirklichung
Sie sind für Partner X eine Art Kanal oder Wegweiser für seine Selbstverwirklichung. In Ihrem
spontanen Verhalten ist etwas, dass Partner X ermuntert, ganz sich selber zu sein, seinem
Schöpferdrang Ausdruck zu verleihen und gewissermaßen seine innere Sonne zum Strahlen zu
bringen. Vielleicht leisten Sie ihm konkrete Unterstützung in Wort und Tat, vielleicht ist es einfach nur
Ihr Vorbild, das ihm immer wieder zuzuraunen scheint: Los, tu’ es doch! und ihm so hilft, seinen
individuellen Weg zu finden und seinen Zielen näher zu kommen. Partner X fühlt sich in Ihrer
Gegenwart lebendiger und seinem inneren Zentrum näher.
Ein Synastrie-Aspekt kann einseitig sein oder aber auch gegenseitig. Im zweiten Fall ist das Thema
sehr wichtig.

Gegenseitig Sonne am Aszendenten
Unterstützung und Selbstvertrauen
Sie und Partner X verbindet ein "starker Draht". Sie scheinen sich gegenseitig in hohem Masse die
Möglichkeit zum Selbstausdruck anzubieten. In der Gegenwart des anderen sind Sie ganz sich selber,
voller Selbstvertrauen und willens, etwas aus Ihrem Leben zu machen. Sie fordern sich gleichsam auf,
zu strahlen und das Beste von sich zu geben.
Beide sind Sie für den Partner eine Art Vorbild für Selbstverwirklichung. Viele Eigenschaften, nach
denen Sie Ihr Leben richten und die zutiefst zu Ihrem Wesen gehören, zeigt Partner X zwar in
ähnlicher Weise in seinem Auftreten, identifiziert sich jedoch nur wenig damit. Was Ihr eigentliches
Lebenskonzept ausmacht, ist bei ihm mehr oberflächliche Maske. Es gehört zu seinen
Lebensaufgaben, diese Werte nicht nur zu zeigen, sondern auch wirklich zu seinen eigenen werden zu
lassen. Dazu sind Sie ihm Unterstützung und Vorbild. Dasselbe dürfte sich auch umgekehrt zeigen.
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Mond Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Eine Motivation, mehr von sich zu zeigen
Sie dürften sich beide in der Gegenwart des anderen wohl wie ein Fisch im Wasser fühlen. Sie
sprechen durch Ihr Verhalten direkt die weiche und emotionale Seite Ihres Partners an. So zeigt
Partner X Ihnen gegenüber mehr von seinen Gefühlen und von seinem inneren Seelenleben, als er
allgemein tun würde. Unabhängig davon, wie lange Sie schon zusammen sind, ist das gegenseitige
Vertrauen groß. Nähe und der Austausch von "Streicheleinheiten" ist Ihnen selbstverständlich.
Vielleicht neigt Partner X manchmal zu einem kindlichen Anlehnungsbedürfnis, wecken doch Sie in
ihm vor allem die "kuschelige" und gefühlsbetonte Seite.
Durch seine spontanen, gefühlvollen und möglicherweise auch launischen Reaktionen motiviert
Partner X Sie, auch mehr von Ihrer Innenwelt zu zeigen, im Zusammenleben mit ihm nicht nur eine
Rolle zu übernehmen, sondern sich mit ganzer Seele einzugeben.

Merkur Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Gegenseitige Anregung
Sie scheinen Partner X aufzufordern, seine Gedanken mitzuteilen, neue Ideen zu entwickeln und sich
neues Wissen anzueignen. Vermutlich fällt es ihm leicht, in Ihrer Gegenwart zu sprechen und zu
erzählen. Sie regen sich beide zum Diskutieren und Argumentieren an. Unabhängig davon, ob es sich
um gemeinsame Interessen handelt oder nicht, sind Sie beide offen für die Welt des anderen. Sie
fördern durch Ihr Verhalten seine Bereitschaft, zuzuhören und ein Thema bis zur Klärung
durchzubesprechen. Dies schafft eine solide Basis für ein Leben zu zweit.

Venus Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Eine Aufforderung zu Schönheit und Charme
Sie scheinen Partner X außerordentlich stark in seiner Rolle als liebenswürdigen Partner zu bestätigen.
Auch wenn Sie sich mit keinem Wort diesbezüglich äußern, so ist Partner X vermutlich doch allein
durch Ihr Verhalten motiviert, seinen ganzen Charme spielen zu lassen und mit Takt und Feingefühl
seinen Beitrag für eine harmonische Zweisamkeit einzubringen. Die genießerische und erotische Seite
in ihm blüht in Ihrer Gegenwart so richtig auf. Die Rückwirkung auf Sie dürfte kaum ausbleiben. Sie
verhalten sich in seiner Anwesenheit zusehends lebhafter und mehr Ihrer Eigenart entsprechend.

Mars Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Zum Handeln aufgefordert
"Frisch drauflos!" könnte Ihre gemeinsame Devise lauten. Sind Sie und Partner X zusammen, so
wecken Sie bei ihm Tatendrang und Unternehmungslust. Und umgekehrt dürften auch Sie sich durch
seine Gegenwart angeregt fühlen und außergewöhnlich viel von sich zum Ausdruck bringen. Was
unter guten Voraussetzungen gegenseitige Ermunterung und tatkräftige Unterstützung bedeutet, kann
unter einem weniger positiven Vorzeichen leicht zu Aggression und Streit führen, denn Sie wecken
sich gegenseitig die hitzigeren Charakterzüge. Vor allem Sie vermögen sich gleichermaßen gut für
oder gegen Partner X einzubringen und fordern ihn immer wieder heraus, seine männliche Stärke zu
mobilisieren und seine vielleicht ungeschliffenen Ausdrucksformen zu verfeinern.
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Jupiter Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Optimismus wirkt ansteckend
Allein durch seine Anwesenheit scheint Partner X Sie aufzufordern, sich zu zeigen und das Leben
anzupacken. So wirkt er anregend und ermutigend auf Sie, vermittelt Ihnen Selbstvertrauen und gibt
Ihnen sozusagen den letzten Anstoß, um ein Vorhaben anzugehen. Was auch immer Sie
unternehmen, Partner X verfügt über eine beachtliche Dosis Optimismus, die auch auf Sie abfärbt.
Sie sind für Partner X eine Art Kanal, indem Sie ihn ermutigen, seinen Wunsch nach Sinn und Weite in
die Tat umzusetzen. Durch Ihr Vorbild unterstützen Sie ihn, seine großzügige und weitherzige Seite
zum Zuge kommen zu lassen. Beispielsweise mögen Sie einen Ausflug planen oder ein anderes
Vorhaben in Angriff nehmen, und er wird aufgefordert, sich ebenfalls dem "neuen Horizont"
zuzuwenden.

Saturn Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Unterstützung oder Einschränkung im Selbstausdruck
Vermutlich gefällt Partner X die Art, wie Sie auf die Umwelt zugehen. Zumindest am Anfang Ihrer
Beziehung dürfte ihn Ihre Verhaltensweise sehr angesprochen haben. Mit der Zeit mögen sich zur
Bewunderung einige Selbstzweifel gesellen. Partner X kommt sich in Ihrer Gegenwart vielleicht linkisch
und gehemmt vor, weil er nicht wie Sie auftreten kann. Ohne es eventuell selbst bewusst zu erkennen,
setzt er sich zur Wehr und "straft" Sie mit Kritik oder vermehrter Kontrolle.
Sie ahnen vielleicht kaum etwas von seinen Zweifeln und Abwehrmaßnahmen, erleben Sie ihn doch
als Sicherheit vermittelnde Rückendeckung. Seine Gegenwart schenkt Ihnen Selbstvertrauen und
ermuntert Sie, sich immer besser zum Ausdruck zu bringen. Je mehr Partner X sich jedoch in eine
einschränkende und bevormundende Haltung begibt und Sie beispielsweise in Ihrem Aussehen,
Kleidung, Verhalten und Sprache kritisiert, desto mehr fühlen Sie sich in Ihrem Selbstausdruck und
Ihrer Lebensfreude eingeschränkt. Ihr Selbstvertrauen kann sehr unter dieser Stimmung leiden.
Falls Ihr Verhalten in Partner X das geringste Gefühl von Unzulänglichkeit wachruft, sollte er es Ihnen
gegenüber zur Sprache bringen. Mit großer Wahrscheinlichkeit schätzen Sie die Sicherheit und den
stabilen Rückhalt, den er Ihnen vermittelt. Ein offenes Gespräch darüber kann einem
Minderwertigkeitsgefühl seinerseits entgegenwirken.
Wenn Partner X sich und Sie akzeptiert, wie Sie nun einmal sind, wird aus einem Druck ein Gefühl der
Stabilität und Sicherheit, das letztlich Sie beide ermuntert, Ihre Anlagen zu entwickeln und zum
Ausdruck zu bringen - jeder eben auf seine Art.

Uranus Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Eine aufregende Partnerschaft
Als Sie und Partner X sich zum ersten Mal begegneten, dürften Sie beide sogleich von einer
unwiderstehlichen Faszination erfasst gewesen sein. Vermutlich schlug die Liebe wie ein Blitz ein, und
Sie brauchten wesentlich weniger Zeit als andere Paare, um sich über Ihre Gefühle klar zu werden.
Partner X verkörpert für Sie geradezu das Versprechen auf Befreiung aus einem eintönigen Alltag und
eingefahrenen Gewohnheiten. Mit ihm ist Ihnen ein spannendes und abwechslungsreiches Leben
sicher. Auf eine behagliche Zweisamkeit, konstante Nähe, Ruhe und Sicherheit werden Sie zumindest
zu einem Teil verzichten müssen. Wenn Sie dies akzeptieren und für all das Neue und
Unvorhergesehene, das Auf und Ab, das Ihnen eine Partnerschaft mit Partner X in reichem Ausmaße
bringt, offen sind, so sind Sie sich gegenseitig eine Quelle der Lebensfreude. Halten Sie jedoch an
alten Gewohnheiten oder gar am Partner fest, so kommt es zu einer schmerzhaften Zerreißprobe.
Sie scheinen Partner X allein durch Ihre Ausstrahlung aufzufordern, viele Hemmungen und Ängste zu
vergessen und ganz sich selber zu sein. Somit fördern Sie seinen Selbstausdruck und seine
individuelle Entfaltung erheblich.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

140

Trotzdem ist Nähe für Sie beide ein heikles Thema. Je ruhiger Ihr gemeinsames Leben ist, desto
lauter meldet sich vor allem bei Partner X ein innerer Kobold, der nach Abwechslung, Aufregung und
neuen Erfahrungen lechzt. Die Qualität und Dauer Ihrer Beziehung hängt unter anderem davon ab, ob
es Partner X - und zu einem geringeren Anteil auch Ihnen - gelingt, die Gratwanderung zwischen zu
viel Nähe und zu viel Distanz erfolgreich zu bewältigen.

Neptun Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Der Traum von der großen Liebe
Die Liebe zu Ihnen ist für Partner X ein hinreißendes Gefühl, das weit über die körperliche Anziehung
hinausgeht. Sie ist für ihn ein Geschenk des Himmels, an das er sich gänzlich hingeben und verlieren
kann. So ist ihm kaum ein Opfer zu viel. Die Geschichte von Romeo und Julia dürfte fast ein Spiegel
für seine Einstellung sein.
Er ist fasziniert von Ihnen, vergöttert Ihren Körper und Ihr Wesen geradezu und stellt Sie innerlich auf
ein Podest. Sie dürften sich zwar in seiner hingebungsvollen und zärtlichen Aufmerksamkeit sehr
geborgen fühlen, doch können Sie langfristig nie dem makellosen Bild entsprechen, das Partner X von
Ihnen und von Ihrer Partnerschaft hat. Irgendwann muss Partner X Sie vom Sockel nehmen und Sie
mit all Ihren menschlichen Schwächen sehen und akzeptieren. Da ihm dies nicht leicht fällt und er
auch dazu neigt, sich selbst und Ihnen etwas vorzumachen, sind klärende Gespräche sehr wichtig.
Auch wenn Sie glauben, von ihm getäuscht worden zu sein, so entspringt dies kaum böser Absicht,
sondern liegt an seinem Wunsch, schmerzliche Tatsachen und alles "Irdisch-Schmutzige" von Ihnen
fernzuhalten.
Sieht er Sie und die Realität in den wirklichen Farben - wobei Sie ihn durch eine rückhaltlose Offenheit
unterstützen - so kann seine Feinfühligkeit Ihren Lebensformen einen edlen Schliff vermitteln, und der
Traum von der großen Liebe kann auf einer irdischen Ebene zumindest zeitweise in Erfüllung gehen.

Pluto Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Selbstlose Liebe oder zermürbende Abhängigkeit
War Partner X wie vom Blitz getroffen, als er Ihnen zum ersten Mal begegnete? Ihre körperliche
Erscheinung und Ihr Verhalten dürften eine große Anziehungskraft auf ihn ausüben. Auch Ihnen mag
es kaum anders ergehen, fühlen Sie sich vermutlich auf unwiderstehliche Art in seinen Bann gezogen.
Die erste Zeit Ihrer Beziehung dürfte von gegenseitiger Faszination und einer aufregenden Sexualität
geprägt sein. Doch was Sie wie gebannt seine Nähe suchen und in Partner X die leidenschaftlichsten
Gefühle auflodern lässt, wird mit der Zeit zu einem schwierigen Balanceakt zwischen selbstloser Liebe
und zerstörerischer Abhängigkeit. Eifersucht und Angst, den Partner - oder genau genommen den
Einfluss auf ihn - zu verlieren, könnte im Extremfall vor allem Partner X das Leben zur Hölle werden
lassen. Ihre äußere Erscheinung und Ihr ungezwungenes Auftreten, beispielsweise im gemeinsamen
Freundeskreis, mag Partner X ein Gefühl der Minderwertigkeit geben. Er setzt sich dagegen zur Wehr,
indem er Ihnen auf kaum merkliche Weise Ihre Mängel vor Augen hält. So hat er es in der Hand, Ihr
Selbstvertrauen zu untergraben. Seine Macht nimmt damit zu, und Sie werden von ihm abhängiger.
Wie weit diese ziemlich schwarz gemalte Aussage wirklich auf Ihre Beziehung zutrifft, hängt vor allem
davon ab, ob Partner X über ein stabiles Selbstvertrauen verfügt oder ob er sich von anderen
Menschen, speziell von Ihnen, bedroht und in den Schatten gestellt fühlt. Kann er über das Bedürfnis,
Sie "im Griff" zu haben, hinauswachsen, so wird seine innere Kraft der Liebe zu einem hellen und
heilenden Licht für Sie beide. Der Wunsch nach Verbundenheit in selbstloser Liebe wird so
Wirklichkeit.
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Ihr Aszendent am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Aufforderung zur Persönlichkeitsentwicklung
Sie sind Partner X in manchen kleinen, alltäglichen Begebenheiten und Situationen ein Vorbild an
Selbstverwirklichung und Willensstärke. Ihre selbstbewusste Verhaltensweise dürfte ihn oft tief
beeindrucken. Er verspürt vielleicht einen Impuls, ähnliche Ausdrucksformen zu entwickeln. Was für
Sie eine gut eingespielte Rolle ist, muss Partner X sich über Jahre langsam erarbeiten, wie wenn er
Stück um Stück einen inneren Teil seines Wesens nach außen kehren würde.
Ihnen mag es umgekehrt ergehen. Ihre willensstarke Ausstrahlung wird im Verlaufe des Lebens immer
mehr von einem äußeren Rollenspiel zu einem Anteil Ihres Wesens. So unterstützen Sie sich beide
gegenseitig zu einem klareren Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.

Ihr Aszendent am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Das Gefühl, sich seit langem zu kennen
Ihre spontane Verhaltensweise rührt in Partner X eine alte Erinnerung, sei es, dass Sie jemandem aus
seiner Vergangenheit ähnlich sehen, oder sei es, dass er ohne konkrete Ursache das Gefühl hat, Sie
seit Ewigkeiten zu kennen. Ihre Art und Weise, wie Sie sich zeigen und mit der Umwelt Kontakt
aufnehmen, scheint ihm sehr vertraut. Vermutlich haben auch Sie den Eindruck, in Partner X
jemanden gefunden zu haben, mit dem Sie eine gemeinsame Wellenlänge verbindet. Er ermuntert Sie
dadurch, die Rolle oder Maske, die Sie ihm und der Umwelt zeigen, immer mehr zu einem wirklichen
Teil Ihrer Persönlichkeit werden zu lassen.
In der ersten Zeit Ihrer Beziehung wirkt sich dieser Eindruck des Vertrautseins äußerst positiv aus. Mit
fortschreitender Zeit kann sich vor allem bei Partner X ein Gefühl der Überdrüssigkeit einschleichen.
Was einmal die Empfindung von etwas Altvertrautem auslöste, wird je länger desto mehr zu einer
Fessel, die ihn mit den zwanghaften Seiten von alten Verhaltensmustern konfrontiert und ihn zwingt,
neue Formen dafür zu suchen. Gelingt es ihm, diesen Schritt zu vollziehen, so kann dies für Sie beide
sehr befreiend und bereichernd sein.

Ihre Sonne im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen
Ihres Partners

Ihre Sonne am Aszendenten Ihres Partners
Unterstützung und Selbstvertrauen
Dieser Text wurde bereits beschrieben unter "Die Sonne Ihres Partners an Ihrem Aszendenten"
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Ihre Sonne in Konjunktion oder harmonischem Aspekt 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 Partner X 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 zur Sonne Ihres Partners
Gemeinsam erreichen Sie viel
Ihre Sonne steht der Sonne von Partner X im Geburtsbild genau gegenüber, was auf eine
ausgezeichnete gegenseitige Ergänzung hinweist. Obwohl oder gerade weil Wesenskern und
Lebensweg des Einzelnen sich stark unterscheiden, zieht es Sie mit fast magnetischer Kraft
zueinander. Gemeinsam können Sie außerordentlich viel Energie aufbringen, um ein Vorhaben zu
realisieren, sofern Sie und Partner X bereit sind, einander gewähren zu lassen.
Würde jeder seine eigene Vorgehensweise für besser halten und sie dem anderen aufzuzwingen
versuchen, so dürfte sich die Energie in Streit und gegenseitigem Kräftemessen entladen. Je
nachdem, welche Seite Sie wählen, kann die Beziehung sehr fruchtbar oder aber auch zermürbend
sein.

Ihre Sonne in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Mond Ihres
Partners
Gegenseitige Wertschätzung mit Hindernissen
Eine der wichtigsten Kontaktstellen in Ihrer Partnerschaft ist das Zusammenspiel Ihres Willens und
Lebenskonzeptes mit der Gefühlswelt Ihres Partners. Das, was gleichsam Ihr innerstes Wesen oder
den "roten Faden" in Ihrem Leben ausmacht, spricht Partner X auf einer emotionalen Ebene sehr an.
Er fühlt sich Ihnen verwandt, zeigt er doch in seinen spontanen Reaktionen, Bedürfnissen und
Wünschen eine ähnliche Wellenlänge. Umgekehrt dürften Sie sich durch Partner X in Ihrem Ich
grundsätzlich bestätigt fühlen.
Diese für ein gemeinsames Leben sehr förderliche Grundhaltung kann auch Schattenseiten
offenbaren. Wenn Sie beispielsweise Ihren Willen einsetzen und auf ein größeres Ziel zusteuern, so
wirft Partner X möglicherweise ein emotional gefärbtes "Ja aber" dazwischen und wünscht sich
beispielsweise mehr Geborgenheit oder Aufmerksamkeit von Ihnen. Indem er sich mit seiner
bedürftigen Seite identifiziert, Ihre Nähe möchte und Sie dann leicht als selbstsüchtig erlebt, kann er
bremsend auf Ihren Selbstverwirklichungselan wirken.
Dieselbe Konstellation kann sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren. So können Sie sich im
positiven Fall in den unterschiedlichsten Alltagssituationen gegenseitig "tragen". Partner X dürfte Sie in
Ihrer Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung unterstützen, und Sie können seiner Gefühlswelt zum
Ausdruck verhelfen. Gleichzeitig dürften Sie auch die andere Seite kennen, wo Sie sich gegenseitig in
Ihrer Lebensenergie dämpfen. Oft sind es gerade solche Reibungsflächen, die schließlich zu mehr
Selbsterkenntnis und Reife verhelfen.
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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 Partner X 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.

Ihre Sonne in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Merkur Ihres
Partners
Gleiche Wellenlänge
Partner X 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. Partner X zeigt
Interesse für den "roten Faden" in Ihrem Leben und steht Ihnen mit seinem Rat zur Seite. Er vermittelt
Ihnen Informationen und unterstützt Sie als eine Art Vermittlungsstelle oder Sachberater auf Ihrem
Selbstverwirklichungsprozess. Doch auch Sie sind ihm in mancher Hinsicht ein Vorbild. Ihre Art und
Weise, das Leben anzupacken, dürfte sein Denken stark beeinflussen.

Ihre Sonne in Spannung zum Merkur Ihres Partners
Ratschläge fruchten wenig
Welchen Weg im Leben auch immer Sie einschlagen, Partner X zeigt Interesse dafür und fühlt sich
angeregt, zu argumentieren und zu diskutieren und Sie mit vielen Ratschlägen zu versehen. Auch an
Versuchen, Sie umzustimmen, dürfte es nicht mangeln. Ihr Weg und "roter Faden" im Leben weist
jedoch in eine andere Richtung, als es seiner Idee und Vorstellung entsprechen würde. Vielleicht
erstehen daraus hitzige Diskussionen, oder Partner X sammelt Hintergrundinformationen, um Ihnen
sachlich und klar darzustellen, wer Sie sein und was Sie im Leben verwirklichen sollen. Möglicherweise
bewirkt er damit genau das Gegenteil seiner Absicht, und Sie entscheiden sich entgegen seinen
vernünftigen Argumenten.
Grundsätzlich zielen Ihr Wille und sein Denken in entgegengesetzte Richtungen. Mit etwas Toleranz
und Offenheit von beiden Seiten kann diese Spannung auch positiv genutzt werden, denn die von
Ihrem Lebenskonzept so unterschiedliche Sichtweise von Partner X kann Ihnen ein breiteres Spektrum
von Möglichkeiten aufzeigen, und Partner X kann Sie auf Wege bringen, die Sie allein gar nicht
gefunden hätten. Umgekehrt bereichern Sie seine Gedankenwelt, regen ihn zum Denken und
Diskutieren an und bringen ihn auf völlig neue Ideen.
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Ihre Sonne in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zur Venus Ihres
Partners
Viel Sinn für Partnerschaft
Die Gemeinsamkeit mit Ihnen ist Partner X wichtig. Es ist ihm ein tiefes Anliegen, einen gemeinsamen
Nenner zu finden, sich nahe zu kommen und zusammen Harmonie und Frieden zu erleben.
Beispielsweise übernimmt er ein Hobby von Ihnen, damit er die Freizeit gemeinsam mit Ihnen
verbringen kann. Oder er bemüht sich um freundliche und rücksichtsvolle Umgangsformen. Auch Sie
dürften die Beziehung zu Partner X als ein zentrales Lebensthema betrachten und sich mit Ihrem
ganzen Wesen einlassen. Die freundliche Wertschätzung, die Partner X Ihnen entgegenbringt, stärkt
Ihr Selbstvertrauen und vermittelt Ihnen das Gefühl, von ihm getragen zu werden.

Ihre Sonne in Spannung zur Venus Ihres Partners
Anpassung ja - aber wie viel?
Die Gemeinsamkeit mit Ihnen ist Partner X wichtig. Aufgrund einer persönlichen Anlage räumt er Ihnen
vermutlich mehr Rechte ein, als er für sich selber beansprucht. Da die gesellschaftlichen Normen eine
eher entgegengesetzte Haltung nahelegen, braucht es eventuell eine innere Überwindung, um sich
Ihnen so anzupassen und Ihre Nähe zu suchen, wie er es spontan von Herzen tun würde.
Partner X fühlt sich für eine harmonische Beziehung verantwortlich und ist flexibel genug, sich
entsprechend anzupassen, während Sie viel eher sich selber sein können und klar sagen, was Sie
wollen. Doch gerade diese Selbständigkeit kann langfristig zu Spannungen führen, hat Partner X doch
leicht den Eindruck, vernachlässigt zu werden. Er möchte das Zusammensein genießen, und Sie
wollen Ihre Pläne verwirklichen. Mit gegenseitiger Wertschätzung und gutem Willen ist durchaus ein
Sowohl-als-auch möglich.

Ihre Sonne in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Mars Ihres
Partners
Ein tatkräftiges Doppelgespann
Wenn Sie etwas wollen, dürfte es keine Seltenheit sein, dass Partner X es auch gleich ausführt. 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 Sie mehr den Willen verkörpern und Partner X sich
mehr auf die Ausführung konzentriert. So sind Sie ein ausgezeichnetes Doppelgespann, das
gemeinsam viel erreichen kann.
Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, ein Ziel ohne tatkräftige Unterstützung von Partner X anzugehen.
Vielleicht empfinden Sie sein Engagement manchmal sogar als lästige Einmischung. Partner X
dagegen dürfte sich hin und wieder als Ihr "Zugpferd" missbraucht fühlen, da er sich vermutlich in
seiner Handlungsfreiheit sehr von Ihnen abhängig macht.

Ihre Sonne in Spannung zum Mars Ihres Partners
Zwei unterschiedliche Richtungen
Wenn Sie gemeinsam ein Ziel erreichen wollen, dürfte es Ihnen oft ähnlich ergehen wie zwei Pferden,
von denen jedes die Kutsche in eine andere Richtung zu ziehen versucht. Sie haben vielleicht ein
konkretes Ziel, etwas, das Ihnen im Leben wichtig ist, und Partner X handelt - ohne böse Absicht genau in entgegengesetzter Richtung. Er tut etwas, und Sie wollen etwas anderes. Diese Unterschiede
in Ihrem Aktivsein können eine erhebliche Spannung und Unzufriedenheit hervorrufen. Partner X erlebt
Sie im Extremfall als egoistisch und selbstsüchtig, und Sie bekommen seine Aggressivität zu spüren.
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Jede Spannung beinhaltet blockierte Energie. In diesem Fall müssen Sie und Partner X lernen, die
Kutschenpferde in die gleiche Richtung zu lenken. Vielleicht braucht es mehr Toleranz für die Anliegen
des Partners, vielleicht auch mehr Planung. Bereiche außerhalb des gemeinsamen Lebens,
beispielsweise der Beruf, in denen jeder seinen eigenen Weg gehen kann, wirken entlastend.
Sie sind vermutlich mehr mit dem Ziel identifiziert und Partner X mehr mit der Ausführung eines
Vorhabens. Vielleicht lässt sich manche Situation entspannen, wenn Sie die Richtung vorgeben und
Partner X die Art und Weise festlegt, wie Sie beide dahin gelangen wollen. Ein Beispiel: Sie bestimmen
das Ferienziel und Partner X besorgt die Organisation. Wenn Sie Ihre unterschiedlichen Anlagen auf
diese Art gemeinsam einsetzen, wird die Spannung zu einer Bereicherung Ihres Lebens, erfahren Sie
doch beide durch den Partner eine völlig neue Art und Weise, wie man die Dinge auch noch anpacken
könnte.

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

Ihre Sonne in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Idealismus und hohe Erwartungen
Durch seine Anwesenheit und Ausstrahlung weckt Partner X in Ihnen den Wunsch nach
Selbstverwirklichung und bringt Ihre besten Seiten zum Vorschein. Einerseits unterstützt Sie dies bei
der Entfaltung Ihrer Talente, andererseits besteht auch die Neigung zu allzu hohen Erwartungen, sei
es, dass Sie zu sehr auf seine Unterstützung bauen oder dass er Sie im Übermaß idealisiert und
bewundert. Falls Partner X seinen Lebenssinn zu sehr aus Ihrem Wirken schöpft, wird er langfristig
enttäuscht.
Wenn Sie beide mit der hohen Dosis Bewunderung und der Das-kannst-Du-doch-Haltung umgehen
lernen, so können Sie vermehrt die positiven Seiten dieser überschwänglichen Einstellung genießen,
nämlich gegenseitiges Wohlwollen, gestärktes Selbstvertrauen und Unterstützung auf dem Weg der
Selbstverwirklichung.

Ihre Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn Ihres Partners
Eine zuverlässige Rückendeckung
Verantwortung wird in Ihrer Beziehung groß geschrieben. Wenn Sie sich für einen gemeinsamen
Lebensweg entschieden haben, so hat dies für Sie beide weitreichende Gültigkeit. Vor allem Partner X
dürfte mit Ernst und Ausdauer Ihrer Beziehung einen Rahmen setzen. Sie mögen sich dadurch in
Ihrem tiefsten Wesenskern angesprochen fühlen und seine Sicherheit und Stabilität schätzen.
Partner X dürfte in Ihnen jemanden sehen, der die Facetten seines Wesens zum Strahlen bringt, die er
eigentlich auch gerne ausdrücken möchte. Neben Faszination und Bewunderung löst dies in ihm eine
Art Beschützerinstinkt aus, und er möchte Ihnen jede Unterstützung zukommen lassen. Vermutlich
bietet er Ihnen eine zuverlässige Rückendeckung, wenn Sie "auf die Bühne des Lebens treten" und
beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit Ihren eigenen Weg suchen.
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Ihre Sonne in Konjunktion oder Spannung zum Saturn Ihres Partners
Einschränkung oder zuverlässige Unterstützung
Partner X dürfte in Ihnen eine Frau sehen, welche die Facetten zum Strahlen bringt, die er eigentlich
auch gerne ausdrücken möchte. Neben Faszination und Bewunderung löst dies in ihm eine Art
Beschützerinstinkt aus, und er würde Ihnen gerne jede Unterstützung zukommen lassen. Zugleich wird
er motiviert, sich auch selbst vermehrt zum Ausdruck zu bringen.
Mit seinem Bestreben nach Sicherheit und Struktur prägt Partner X die Beziehung maßgeblich.
Pflichtbewusstsein, Treue und eine Anpassung an gesellschaftliche Normen dürften ihm wichtig sein.
Beispielsweise möchte er Ihre Partnerschaft durch einen Trauring besiegeln und ihr durch eine Heirat
den gesellschaftlich anerkannten Rahmen geben. Er fühlt sich leicht für Sie verantwortlich und
unterstützt Sie mit Rat und Tat in Ihrem Bestreben, die eigene Persönlichkeit zu entfalten.
Sie finden zwar bei Partner X einen starken Rückhalt, seine Grenzen dürften sich jedoch auf Sie auch
einengend auswirken. Er seinerseits neigt in Anbetracht Ihrer Selbstsicherheit zu Zweifeln an seinen
eigenen Fähigkeiten und kommt sich leicht minderwertig vor. Die Folge ist oft eine kühle
Zurückhaltung, die sich wie ein dunkler Schatten über Liebe und Lebensfreude legt.
Gegenseitige Schuldzuweisung bringt Sie nicht weiter. Wichtiger ist, 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 festzulegen,
und können so zu unerwünschten Einschränkungen führen. Vor allem Partner X lässt sich durch ein
starkes Sicherheitsbedürfnis immer wieder zu allzu viel Kontrolle, Ehrgeiz oder Druck verleiten,
beispielsweise indem Sie eine berufliche Karriere verwirklichen sollen, um seine Stellung in der
Gesellschaft und seinen Selbstwert zu heben.
Dabei vergisst Partner X leicht, dass Sie seine strukturierenden Fähigkeiten und die Rückendeckung,
die er Ihnen zu geben vermag, wahrscheinlich sehr schätzen. Mit Hilfe seiner Realitätsbezogenheit
wird es Ihnen möglich, Ihre Talente voll zu nutzen, denn er bietet Ihnen gewissermaßen den konkreten
Rahmen dazu.

Ihre Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus Ihres Partners
Gesteigerte Lebensenergie
Ihre Beziehung ist durch ein gegenseitiges Aufschaukeln der Lebensenergie geprägt. Einer weckt dem
anderen die Lebensgeister und motiviert ihn dazu, seine Ziele anzupacken, die Hindernisse aus dem
Weg zu räumen und dem Leben vermehrt einen individuellen Stempel aufzusetzen. Ein
unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Partner X bewirkt, dass Sie mehr
Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen,
beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt ist es gerade
Ihre kreative Selbstdarstellung, die Partner X so fasziniert und ihn ermuntert, auch selbst seinen
individuellen Weg zu gehen.
Sie sollten sich nicht zu sehr darauf abstützen, immer im Zentrum seiner Aufmerksamkeit zu stehen,
sondern akzeptieren, dass Partner X nur sporadisch ganz für Sie da ist, daneben jedoch seinen
Freiraum braucht. Wenn er seinerseits den Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber in Schranken hält,
so dürfte Ihre Beziehung von einem erfrischenden Feuerwerk gegenseitiger Anregung geprägt sein.
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Ihre Sonne in Konjunktion oder Spannung zum Uranus Ihres Partners
Der freie Spielraum kann nicht groß genug sein
In der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft fühlten Sie sich vermutlich beide in "Hochspannung". Jeder
scheint den anderen allein durch seine Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit zu erwecken. Ein
unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Partner X bewirkt, dass Sie mehr
Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen,
beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt ist es gerade
Ihre kreative Selbstdarstellung, die Partner X so fasziniert und ihn ermuntert, auch selbst seinen
individuellen Weg zu gehen. Sie wecken sich immer wieder gegenseitig die Lebensgeister und laufen
kaum Gefahr, die Beziehung in einer eintönigen Sackgasse erstarren zu lassen.
Doch schätzt vor allem Ihr Partner seine Unabhängigkeit sehr und dürfte es mit der Zeit überdrüssig
werden, Sie zu mehr Selbstvertrauen und damit oft auch mehr Ichbezogenheit zu ermuntern. Es gibt
für Partner X vermutlich tausend Dinge, die ihn außer Ihnen auch noch faszinieren. Sie hingegen
wären ganz gerne der Mittelpunkt seines Universums. Um an dieser Klippe nicht zu zerbrechen,
braucht es von Ihrer Seite eine gewisse Reife und Bereitschaft, den Partner nicht an sich binden zu
wollen, sondern ihm in Liebe den nötigen Freiraum zu gewähren. Ihre Beziehung ist von einem
Wechselspiel von Nähe und Distanz geprägt. Sie haben gleichsam die Wahl, auch die unbeständige
Seite Ihres Partners zu akzeptieren oder wie Don Quijote gegen Windmühlen zu kämpfen und - etwas
massiv formuliert - zu verlieren.
Partner X seinerseits dürfte sich immer wieder vor die Aufgabe gestellt sehen, in Ihrer Beziehung ein
Mindestmass an Verantwortung zu übernehmen und seinem Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber
die Zügel aufzuerlegen.

Ihre Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun Ihres Partners
Die "Traumprinzessin"
Partner X bewundert Sie vermutlich sehr. Er mag Ihnen vor allem in der ersten Zeit Ihrer
Bekanntschaft jeden Wunsch von den Augen ablesen. Sein Vertrauen in Sie und Ihre Fähigkeiten
kennt kaum Grenzen. Ihnen mag es dabei ergehen wie einer Blume im Frühling. Sie blühen unter den
wärmenden Sonnenstrahlen geradezu auf. Sie fühlen sich anerkannt und geschätzt. Ihr
Selbstvertrauen nimmt durch seine zuversichtliche Haltung zu. Dass Partner X Ihnen so zugetan ist,
wissen Sie zu schätzen, ja Sie sonnen sich vermutlich geradezu in seiner Zuneigung und verwirklichen
Dinge, an die Sie allein nicht einmal zu denken gewagt hätten.
Gleichzeitig neigt er dazu, Sie nicht so wahrzunehmen, wie Sie sind, sondern Sie durch die Brille
seiner "Traumprinzessin" zu sehen. Dies kann zu Missverständnissen führen und ihm manche
Enttäuschung bringen. Es lehrt ihn aber auch, romantische Vorstellungen und Realität voneinander zu
unterscheiden.
Wie lange die enorme gegenseitige Faszination anhält, hängt vor allem davon ab, ob Partner X in
Ihnen ein Ideal bewundert oder ob er bereit ist, Sie auch als einen Menschen mit Fehlern und
Schwächen wahrzunehmen und zu akzeptieren.

Ihre Sonne in Konjunktion oder Spannung zum Neptun Ihres Partners
Bewunderung als Motivation zur Selbstverwirklichung
Partner X bewundert Sie vermutlich sehr. Er mag Ihnen vor allem in der ersten Zeit Ihrer
Bekanntschaft jeden Wunsch von den Augen ablesen. Sein Vertrauen in Sie und Ihre Fähigkeiten
kennt kaum Grenzen. Ihnen mag es dabei ergehen wie einer Blume im Frühling, Sie blühen unter den
wärmenden Sonnenstrahlen geradezu auf. Sie fühlen sich anerkannt und geschätzt. Ihr
Selbstvertrauen nimmt durch seine zuversichtliche Haltung zu. Dass Partner X Ihnen so zugetan ist,
wissen Sie zu schätzen, ja Sie sonnen sich vermutlich geradezu in seiner Zuneigung und verwirklichen
Dinge, an die Sie allein nicht einmal zu denken gewagt hätten.
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Doch ist dies nur die eine Seite der Medaille. Irgendwann bekommt der Glorienschein, mit dem Partner
X Sie umgibt, Risse, und er ist nicht mehr im selben Ausmaß wie zu Beginn Ihrer Beziehung bereit,
alles für Sie zu tun. Vielleicht melden sich eigene Interessen, vielleicht auch erscheint ihm Ihr
aufblühendes Selbstvertrauen mehr und mehr als unangenehme Ichbezogenheit. Es dürfte ihm jedoch
äußerst schwer fallen, Ihnen direkt zu sagen, dass Sie nicht mehr der alleinige und absolute
Mittelpunkt in seinem Leben sind, denn er will Ihnen nicht weh tun. Er neigt dazu, die Tatsachen vor
sich selber und vor Ihnen zu verharmlosen.
Sie mögen den selbstverständlichen Anspruch erheben, seine "Sonne" zu sein, und fühlen sich
wahrscheinlich enttäuscht, wenn seine Bewunderung für Sie abflaut. Vielleicht fragen Sie sich, ob
Partner X Sie wirklich je geliebt hat oder nur Ihnen zu Gefallen sein wollte. Da Sie in Ihrer Beziehung
mehr "im Zentrum stehen" und Partner X mehr "um Sie kreist", fällt es Ihnen nicht leicht, Ihren eigenen
Anteil an den auftretenden Schwierigkeiten zu sehen. Zumindest ein Teil davon dürfte in einer falsch
verstandenen Ichbezogenheit liegen.
Diese Zeilen mögen übertrieben sein. Doch dürfte das beschriebene Muster in kleinerem oder
größerem Ausmaß Ihre Beziehung färben. Es soll Sie dazu anregen, sich mit voller Hingabe
aneinander zu verschenken und sich gleichzeitig als Menschen mit Fehlern zu akzeptieren und
einander zu vertrauen.

Ihre Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto Ihres Partners
Eine machtvolle Aufforderung, sich selber zu sein
Sie dürften sich ohne Worte von Partner X aufgefordert fühlen, sich zu zeigen und zu Ihrem Willen zu
stehen. Auf einer sehr subtilen Ebene scheint er zu wissen, was Sie für eine gesunde Entfaltung Ihrer
Talente brauchen. Es steht in seiner Macht, Ihr Selbstvertrauen zu stärken und Ihnen so den Weg zu
ebnen. Doch wenn Partner X Sie als Konkurrenz empfindet, kann er ebenso leise und unmerklich Ihr
Selbstvertrauen untergraben. Um gleich von vornherein eine Konkurrenzsituation auszuschließen,
sollte auch seinem Schöpferdrang nichts im Wege stehen.
Ohne dass Sie es auszusprechen brauchen, steht die Frage, wer die Macht hat, im Raum. Wenn Sie
sagen, was Sie wollen, und unbeirrt Ihren Weg gehen, fällt es auch Partner X leichter, zu seiner Stärke
zu stehen. So mag zwar manchmal ein gegenseitiges Kräftemessen aufkommen, doch verhelfen Sie
sich dadurch auch gegenseitig zu mehr Selbstbewusstsein.

Ihre Sonne in Konjunktion oder Spannung zum Pluto Ihres Partners
Wer hat die Macht?
Trotz einer magnetischen Anziehungskraft und gegenseitigen Faszination haben Sie mit großer
Wahrscheinlichkeit oft Machtkämpfe auszutragen. Ihr Schöpferdrang, Ihre Kreativität und Ihr Wille
beeindrucken Partner X tief und treffen möglicherweise auf eine empfindliche Stelle. Vielleicht wecken
Sie in ihm eine tiefe Angst über die eigene Unzulänglichkeit. Je nach seiner persönlichen Reife
unterstützt oder untergräbt er Ihre Bestrebungen nach Selbstausdruck. Er verfügt über subtile
Möglichkeiten, Ihr Selbstwertgefühl zu beeinflussen und Zweifel oder Vertrauen in Ihr Herz zu säen.
In Ihrer Beziehung ist die Frage, wer die Fäden in der Hand hält, wichtig. So mag es Zeiten geben, wo
Liebe und Zuneigung einem harten Kräftemessen weichen. Dies kann sowohl offene Konfrontation wie
ein verborgenes Kräftemessen sein.
Falls Sie klein beigeben und sich der Macht Ihres Partners fügen, dürften Sie sich mit der Zeit
unzufrieden und unfrei fühlen. Es ist wichtig, dass Sie zu sich stehen und nicht dem Frieden zuliebe
nachgeben oder sich entziehen. So schwierig die Situationen manchmal auch sein können, so fordern
sie doch von Ihnen beiden die Bereitschaft, sich zu stellen und mit einem starken Willen umgehen zu
lernen, ohne den anderen wie eine Marionette an den Fäden tanzen zu lassen. Es geht darum, die
eigenen Kräfte zu messen, ohne sie für manipulierende Zwecke zu missbrauchen. Vor allem Partner X
ist leicht versucht, seine volle Kraft gegen Sie einzusetzen. Für eine erfüllende Beziehung ist es
notwendig, dass er seine Energie zusammen mit Ihnen und nicht gegen Sie zum Ausdruck bringt. Ein
konkretes Beispiel dafür wäre ein gemeinsames Projekt.
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Ihre Sonne am MC Ihres Partners
"Strahlen" ist ansteckend
Ihre persönliche Ausstrahlung, Ihr Wesen und Ihr Lebenskonzept verkörpern viel von dem, was
Partner X als gesellschaftlich erstrebenswert erachtet und in seinem Beruf und seiner
gesellschaftlichen Stellung zum Ausdruck bringen möchte. So können Sie vermutlich auf seine
Unterstützung zählen, wenn Sie Ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringen und gleichsam aus Ihrem
innersten Wesen strahlen. Für ihn sind Sie ein Vorbild, das ihn zur Nachahmung ermuntert und ihm
hilft, die Qualitäten, die ihm erstrebenswert erscheinen, zu entwickeln. Dies kann ihn darin
unterstützen, sich vermehrt im Beruf oder in anderen verantwortungsreichen Situationen zu
engagieren.

Ihre Sonne am DC Ihres Partners
Eine Motivation, sich selber klarer zu sehen
In einem gewissen Sinne sind Sie für Partner X ein Spiegel seines eigenen Wesens. Ihr
Lebenskonzept, Ihr Ich und Ihre Art, wie Sie sich ins Leben einbringen und Ihren ganz persönlichen
Weg gehen, dürfte ihn immer wieder zu Vergleichen mit seinem Leben anregen und ihm so Klarheit
über sich selber bringen. Die Beziehung mit Ihnen ist Partner X wichtig, denn Sie geben sich in seinen
Augen mit einer strahlenden Selbstverständlichkeit in die Partnerschaft ein. Dies bedeutet nicht, dass
Sie ein Vorbild für ihn sein müssen. Vielmehr motiviert ihn Ihre Art der Selbstdarstellung, seinen
eigenen Weg zu finden, sich ganz in die Beziehung einzulassen und seinem eigenen Wesenskern
näher zu kommen.

Ihre Sonne am IC Ihres Partners
Ein Wegweiser zu den Wurzeln des Seins
Ihre persönliche Ausstrahlung, Ihr Wesen und Ihr Lebenskonzept verkörpern viel von dem, was
Partner X in seinem tiefsten Innersten als seine Wurzeln erkennt. Vielleicht erinnern Sie ihn an seine
Kindheit und Herkunftsfamilie. Gleichermaßen möglich ist ein durch Sie ausgelöster Impuls, der ihn
veranlasst, mehr in sein Inneres zu horchen und sich mit seinen Gefühlen und seinem Wunsch nach
Geborgenheit näher zu befassen. Er sieht in Ihrem Wesen eine Art Geborgenheitsspenderin und
ermuntert Sie dadurch, Ihre ganze Strahlkraft und Herzlichkeit zum Ausdruck zu bringen.

Ihre Sonne am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Zur Selbstverwirklichung aufgefordert
Gemäß dem Sprichwort "Steter Tropfen höhlt den Stein" mögen Sie Partner X durch Ihr Wesen und
Ihre Ausstrahlung sanft, aber unnachgiebig auffordern, neue Wege zu gehen. Sie verkörpern
Eigenschaften, die er bei Ihnen bewundern mag, die er jedoch kaum bei sich selbst vermutet. Und
doch schlummern viele dieser Qualitäten in ihm und warten nur darauf, aus dem Dornröschenschlaf
erweckt zu werden.
Wenn Partner X seiner inneren Stimme Gehör schenkt, spürt er den Impuls, der durch Ihr Vorbild
ausgelöst wird. Versucht er dann wirklich, neue Formen des Selbstausdruckes, beispielsweise im
Beruf oder als kreative Freizeitbeschäftigung, zu finden, so ist dies zwar anstrengend, wird ihm jedoch
durch eine große innere Zufriedenheit gelohnt.
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Ihre Sonne am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Eine große Vertrautheit
Ihr ganzes Wesen ist Partner X auf seltsame Art vertraut. Vielleicht hat er den Eindruck, Sie schon
ewig lange zu kennen. Dies mag für ihn sehr schön sein, denn er kann sich so richtig in Ihrer Wärme
und Herzlichkeit "sonnen". Doch "erinnern" Sie ihn mit den Jahren immer stärker daran, dass er an
etwas Altem haftet und sich eigentlich schon längst auf einen psychischen Entwicklungsweg hätte
machen sollen. Dies zeigt sich vor allem durch eine wachsende Unzufriedenheit. So sind Sie zwar extrem formuliert - eine Ursache für seinen Missmut, gleichzeitig aber auch die Motivation, neue Wege
zu suchen und seiner eigenen Kreativität und Schöpferkraft Ausdruck zu verleihen. Indirekt
unterstützen Sie ihn, das zu tun, was er zutiefst im Herzen will. Nimmt Partner X seine Aufgabe wahr,
so kann er aus dem tiefen Vertrauen zu Ihnen immer wieder Kraft schöpfen, bevor er den nächsten
Schritt wagt.

Ihr Mond im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen
Ihres Partners

Ihr Mond in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Mond Ihres Partners
Große gefühlsmäßige Übereinstimmung
In Ihrer Gefühlswelt sind Sie sich ähnlich. So brauchen Sie ein ähnliches Umfeld, um sich geborgen zu
fühlen, haben ähnliche Bedürfnisse oder können zumindest die Wünsche des Partners verstehen.
Einem Zusammenleben stehen keine großen Hindernisse im Wege, und das gegenseitige Verständnis
ist fast von alleine da. Diese emotionale Übereinstimmung mag wie ein sanftes Ruhekissen in Ihrer
Partnerschaft wirken. Vermutlich ist Partner X da, wenn Sie ihn brauchen, nimmt an Ihrem Leben
Anteil und zeigt Verständnis für Ihre Sorgen und Freuden. Umgekehrt tun Sie mit großer
Selbstverständlichkeit dasselbe auch für ihn.

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.
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Ihr Mond in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Merkur Ihres
Partners
Gegenseitiges Verständnis
Wenn Partner X etwas erzählt, sind Sie auch gefühlsmäßig ganz dabei. Vermutlich gibt es Situationen,
in denen Sie aus dem Gefühl heraus reagieren und Partner X sein Denken zu Hilfe nimmt, um Ihnen
vielleicht sogar zu erklären, warum Sie so emotional sind. In solchen und ähnlichen Alltagsszenen
stehen sich die rationale Welt des Denkens und das irrationale Gefühl direkt gegenüber. Ob Sie beide
sich daran stören oder es als harmonische Ergänzung erleben, hängt ganz von Ihnen beiden ab. Je
größer die Bereitschaft ist, Unterschiede positiv zu werten, desto größer ist das Geschenk, das Sie
sich gerade durch Ihr Anderssein gegenseitig anbieten.

Ihr Mond in Spannung zum Merkur Ihres Partners
Gefühl und Intellekt
Wenn Sie Gefühle zeigen, sucht Partner X 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 Partner X "in den Kopf". Sein
Denken und Rationalisieren ruft gewissermaßen als Gegenpol Ihre emotionale Seite mit all den Lustund 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 Mond in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zur Venus Ihres Partners
Harmonie und Wohlbefinden
Nähe, Zärtlichkeit und ein ausgeprägtes Wohlbefinden im Zusammensein mit dem Partner dürfte für
Sie beide eine Selbstverständlichkeit sein. Fast könnte man von einer Seelenverwandtschaft sprechen,
so sehr haben Sie beide die Voraussetzungen, dem anderen Geborgenheit und Liebe
entgegenzubringen. Sie fühlen sich vermutlich ausgesprochen wohl, wenn Partner X Ihre Nähe sucht
und seine erotische und genießerische Seite zum Zuge kommen lässt. Sie dürften dann vor allem
Ihren fürsorglichen Impulsen nachgeben und vielleicht eine fast mütterliche Rolle übernehmen. Die
Ansprüche, die Sie an ein Umfeld stellen, in dem es Ihnen bedingungslos wohl ist, sowie die Art und
Weise, wie Sie aufeinander zugehen und die Zweisamkeit suchen, sind sich ähnlich. Dies lässt Sie
beide leicht einen gemeinsamen Nenner für Liebe und Behaglichkeit finden.
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Ihr Mond in Spannung zur Venus Ihres Partners
Fürsorglichkeit oder Erotik?
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden dürfte in Ihrer Partnerschaft immer wieder von neuem zum
Thema werden. Trotz gegenseitiger Liebe haben Sie verschiedene Vorstellungen von Beziehung und
Geborgenheit. Dies mag sich besonders deutlich in einer unterschiedlichen Sicht der Frauenrolle
zeigen. Sie vertreten möglicherweise mehr den mütterlichen und fürsorglichen Typ, und Partner X
erwartet mehr Erotik und Sinnlichkeit. Vielleicht haben Sie Kinder und erleben sich im Spannungsfeld
der Mutterrolle und derjenigen der Partnerin. Doch auch wenn Sie nicht im konkreten Sinne Mutter
sind, dürfte die Frage, wie viel fürsorgliche Geborgenheit und wie viel erotischen Genuss, zwischen
Ihnen und Partner X immer wieder auftauchen. Sie beide sind aufgefordert, aus dem Entweder-oder zu
einem Sowohl-als-auch zu finden.

Ihr Mond in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Mars Ihres Partners
Wie zwei lebhafte Kinder
Sie und Partner X haben einen sehr belebenden gemeinsamen "Draht". In seiner Gegenwart fühlen
Sie sich leicht in ein spontanes Kind versetzt. Es mag Sie die Lust überkommen, sich zwanglos so zu
zeigen und zu verhalten, wie es Ihnen gerade zumute ist. Sie nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse
besser wahr und sind schneller bereit, diese zu äußern.
Auch Partner X fühlt sich durch Ihre Anwesenheit lebendiger. Vor allem sein Tatendrang, seine
Unternehmungslust und Durchsetzungskraft dürften durch Sie einen Aufschwung erleben. Vielleicht
sind Sie zusammen oft wie zwei spontane Kinder, die Spaß am Leben und an einander haben.
Vielleicht zeigt sich die spontane und schnell entflammbare Gemütslage ab und zu auch als
Launenhaftigkeit Ihrerseits und Aggression seinerseits, und - gewissermaßen als Ergebnis davon - in
einem lebhaften Streit.

Ihr Mond in Spannung zum Mars 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. Partner X aktiviert in Ihnen die lebhafte und einfühlsame Frau.
Er mag sich durch Sie als Mann herausgefordert fühlen. Sie motivieren ihn zu Handlungen, die er
allein nie angehen würde. Eventuell auch packt ihn die Arbeitswut, und er muss noch schnell dieses
und jenes erledigen und kommt kaum zur Ruhe. Auch eine gesteigerte Aggressivität und Streitlust ist zwar etwas verzerrt - Ausdruck dieser Motivation zu mehr Lebendigkeit.
All dies spricht vor allem Ihre emotionale und fürsorgliche Seite an. Sie reagieren mit Lust oder Unlust,
Freude oder Ärger, bringen ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit oder auch ein quengelndes, nörgelndes
oder anlehnungsbedürftiges Kindverhalten zum Ausdruck.
Dieses Muster von Aktivität von Seiten Ihres Partners und emotionaler Reaktion Ihrerseits 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.
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Ihr Mond in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Jupiter Ihres
Partners
Auf Händen getragen
In der Gegenwart Ihres Partners dürften Sie sich ausgesprochen wohl fühlen. Ohne etwas Bestimmtes
zu tun oder zu sagen, vermittelt er Ihnen eine bedingungslose Wertschätzung für Ihre Anwesenheit. Er
sieht vor allem das Positive in Ihrem Wesen und akzeptiert Sie, wie Sie sind. Dies schafft eine freie
und unbeschwerte Atmosphäre in Ihrem Zusammensein, in der Sie Ihre Gefühle und Wünsche
ungehindert zum Ausdruck bringen können.
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
Partner X. Großzügigkeit kann im Negativen auch dazu verleiten, immer mehr zu erwarten und sich mit
großer Selbstverständlichkeit verwöhnen zu lassen.
Bleibt die wohlwollende Toleranz und gegenseitige Anerkennung in einem vernünftigen Rahmen, so
kann Ihre Beziehung Ihnen beiden eine außergewöhnliche innere Weite vermitteln. Leben und leben
lassen mag dann Ihr gemeinsames Motto heißen. Sie können Ihre Gefühlswelt gleichsam unter
seinem wohlwollenden Schutze entfalten, der Ihnen die tiefe Gewissheit vermittelt, in Ordnung zu sein.

Ihr Mond in Spannung zum Jupiter 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
Partner X. Einerseits dürften Sie sich in seiner Nähe sehr wohl und geborgen fühlen, andererseits mag
Sie dies auch zu hohen Erwartungen verleiten. Sie lassen 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 Sie möchten sich in seiner Gegenwart wohl fühlen und
lassen sich leicht von einer Ach-das-ist-doch-nicht-so-schlimm-Haltung beeinflussen. Vielleicht ist
Partner X in Ihren Augen sogar eine Art "Wunderpartner", welcher die Probleme dann schon irgendwie
löst.
Partner X bewundert vermutlich Ihre kindliche, anlehnungsbedürftige Schmuseseite und geht lange
Zeit darauf ein. Doch irgendwann mag es ihm oder auch Ihnen scheinen, als würde er 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 Ihre Beziehung Ihnen eine außergewöhnliche innere Weite vermitteln. Leben und leben lassen
mag dann Ihr gemeinsames Motto heißen. Sie können Ihre Gefühlswelt gleichsam unter seinem
wohlwollenden Schutze entfalten, was Ihnen die tiefe Gewissheit vermittelt, in Ordnung zu sein.

Ihr Mond in harmonischem Aspekt zum Saturn Ihres Partners
Beziehung als ein "sicherer Hafen"
Die Beziehung mit Partner X vermittelt Ihnen beiden ein Gefühl der Sicherheit, das Sie sich vielleicht
nicht rational erklären können. Sie fühlen sich vermutlich im Zusammensein mit Partner X vor den
Stürmen des Lebens geschützt. In ihm haben Sie jemanden gefunden, der Ihren Gefühlen, Wünschen
und Bedürfnissen sowie Ihrer empfindsamen und kindlich-spontanen Seite mit Ernst und Achtung
begegnet, und an dessen Schulter Sie sich auch einmal ausweinen können.
Partner X baut ebenfalls auf diese Partnerschaft, fühlt er sich Ihnen gegenüber in einer Art
Beschützerrolle, die sein Verantwortungsbewusstsein und seine strukturierenden und ordnenden
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Fähigkeiten wachruft. Auch ebnet ihm Ihre emotionale Ausdrucksweise den Weg zur eigenen
Gefühlswelt und ermuntert ihn, sich vermehrt "berühren" zu lassen.

Ihr Mond in Konjunktion oder Spannung zum Saturn Ihres Partners
Der dornige Weg zu Geborgenheit und Sicherheit
Partner X sucht in der Beziehung zu Ihnen Sicherheit und Stabilität. Vermutlich tut er eine ganze
Menge, um der Partnerschaft einen geregelten und dauerhaften Rahmen zu vermitteln. Mit der
Tendenz, mehr als nur seinen Teil an Verantwortung für das gemeinsame Leben zu übernehmen, und
dem ausgeprägten Bedürfnis nach Sicherheit und einem stabilen Fundament wirkt Partner X leicht
allzu einengend auf Sie.
Die direkte Art und Weise, wie Sie sich als Frau darstellen, Gefühlen Ausdruck verleihen und
Bedürfnisse anmelden, dürfte Partner X gleichzeitig faszinieren und verunsichern. Falls er nicht über
ein stabiles Selbstwertgefühl verfügt, befürchtet er leicht, dass sich Ihre emotionalen "Ausbrüche", Ihre
Lebendigkeit und Herzlichkeit seiner Kontrolle entziehen könnten. In der falschen Meinung, einen
ernsteren Ton anschlagen zu müssen, greift er zu Kritik. Sie reagieren frustriert, und schon beginnt
sich die Spirale von gegenseitigem Nörgeln und Maßregeln zu drehen und tropft ihr Gift in den
gemeinsamen Alltag.
Eigentlich möchten Sie einfach sein, sich entspannen und Ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Und
Partner X würde Ihnen vermutlich gerne einen sicheren Rahmen dafür bieten. Damit dies jedoch nicht
beim guten Willen bleibt, sondern auch Tatsache werden kann, braucht er viel Vertrauen in seine
eigene Persönlichkeit, so dass Ihr Anderssein für ihn nicht zur Bedrohung wird.
Auch Sie haben Ihren Anteil an der "Nörgelspirale", denn Sie können manchmal durch ein allzu
kindliches und unselbständiges Verhalten ganz schön an seinen Nerven reißen, beispielsweise wenn
Sie ihn immer wieder fragen, welches Kleid Sie anziehen oder wie Sie sich in dieser oder jener
Situation verhalten sollen. So lautet Ihre Aufgabe, die Befriedigung Ihrer Bedürfnisse nicht in erster
Linie von Partner X zu erwarten, sondern die Verantwortung dafür selbst zu übernehmen, indem Sie
zum Beispiel auch einmal alleine spazieren gehen, wenn Ihnen danach zumute ist.
Tendenziell neigen Sie beide dazu, ein Eltern-Kind-Rollenspiel zu übernehmen, in welchem Partner X
als "pflichtbewusster Elternteil" nur allzu gut zu wissen meint, was für sein "Kind", das heißt für Sie, gut
ist. Was im negativsten Fall zu einem ziemlich starren, einschränkenden und bis ins Detail
durchorganisierten gemeinsamen Alltagsleben ausarten kann, vermag sich unter dem Einsatz beider
Partner zu einer Gemeinschaft zweier Menschen zu entwickeln, in der jeder für das eigene Verhalten
und Wachstum die Verantwortung übernimmt und dem anderen gerade dadurch Sicherheit bietet.

Ihr Mond in harmonischem Aspekt zum Uranus Ihres Partners
Eine ungezwungene Atmosphäre
Sie mögen den Eindruck haben, in Partner X einen außergewöhnlichen Partner gefunden zu haben.
Partner X bringt Sie mit etwas Jugendlich-Frischem und Unkonventionellem in Berührung, das eine
starke Faszination auf Sie auszuüben vermag. Gefühlsmäßig mag Partner X für Sie eine Art frischen
Wind verkörpern. Er gibt Ihnen vor allem im emotionalen Bereich den nötigen Auftrieb, um die eigene
unkonventionelle, spontane und originelle Seite vermehrt einzubringen. Und natürlich wirkt auch Ihr
anregendes Verhalten als Ermunterung auf Partner X, sich dem Neuen und Ungewöhnlichen zu
öffnen. In Ihrer Beziehung scheint es zu knistern und zu funken. Gegenseitig wecken Sie sich die
Lebensgeister und lassen in Ihrem Privatleben die leuchtendsten Farben aufsprühen. Eine
außergewöhnliche emotionale Spannung sorgt für Anregung und Abwechslung.
Durch Ihre Bereitschaft, einfach zu sein und Partner X so zu nehmen, wie er ist, ermuntern Sie ihn,
"aus dem Busch" zu kommen und seine spritzige und lebendige Seite zu entfalten. Sie fühlen sich von
seinem Humor und seinen ausgefallenen Ideen angetan und vermitteln ihm den dazu nötigen,
geborgenen Rahmen und die emotionale Sicherheit, unter anderem indem auch Sie sich spontaner
und lebhafter zeigen. So dürfte es in Ihrem Alltag von geistreichem Humor, Witzeln, Risikobereitschaft
oder sogar Abenteuerlust nur so sprühen.
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Ihr Mond in Konjunktion oder Spannung zum Uranus Ihres Partners
Ein Wechselbad von Nähe und Distanz
In Ihrer Beziehung scheint es zu knistern und zu funken. Gegenseitig wecken Sie sich die
Lebensgeister und lassen in Ihrem Privatleben die leuchtendsten Farben aufsprühen. Eine
außergewöhnliche emotionale Spannung sorgt für Anregung und Abwechslung.
Durch Ihre Bereitschaft, einfach zu sein und Partner X so zu nehmen, wie er ist, ermuntern Sie ihn,
"aus dem Busch" zu kommen und seine spritzige und lebendige Seite zu entfalten. Sie fühlen sich von
seinem Humor und seinen ausgefallenen Ideen angetan und vermitteln ihm den dazu nötigen
geborgenen Rahmen und die emotionale Sicherheit. So dürfte es in Ihrem Alltag von geistreichem
Humor, Witzeln, Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust nur so sprühen.
Doch liegen Humor und Sarkasmus oft nahe beieinander, und witzige Bemerkungen können leicht in
bissige Sticheleien überschwenken. Die emotionale Unbeständigkeit und der Drang Ihres Partners
nach Freiheit und Unabhängigkeit führen dazu, dass Sie Ihre romantischen Wünsche von Nähe und
Zärtlichkeit zu wenig ausleben können. Dies kann Sie tief verletzen und an Ihrer Liebe zweifeln lassen.
Vor allem wenn Sie bestrebt sind, Partner X mit Ihrer ganzen Zuneigung zu überschwemmen und an
sich zu binden, so reagiert er mit einer unerwarteten Geste, reißt sich los und "rettet" von seiner
Unabhängigkeit, was er kann.
Für eine langfristige und glückliche Zweisamkeit ist die Bereitschaft von Partner X, sich wirklich
einzulassen und nicht mit Humor, Überbeschäftigung oder Abwesenheit seine wahren Gefühle zu
überspielen, eine wichtige Bedingung. Sie Ihrerseits müssen bis zu einem gewissen Grad emotionalen
Rückhalt in sich selber entwickeln, damit Sie nicht der Neigung verfallen, Partner X mit Ihrer Liebe zu
"ersticken".

Ihr Mond in harmonischem Aspekt 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 Partner X 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 Partner X 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.

Ihr Mond in Konjunktion oder Spannung zum Neptun Ihres Partners
Der Wunsch nach Einssein
Vermutlich erleben Sie und Partner X 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. Partner X neigt dazu, Sie zu idealisieren, sieht oder sah in der ersten Zeit Ihrer
Bekanntschaft eine Märchenprinzessin in Ihnen und glaubte sich am Ziel aller Wünsche. Umso größer
dürfte die Enttäuschung sein, wenn er erkennen muss, dass Sie doch nicht die einfühlsame und alles
verstehende Partnerin sind, die er in Ihnen zu sehen glaubte.
Partner X liebt Sie vermutlich mit einer solchen Hingabe, dass es ihm schwer fällt, auch Ihre
Schattenseiten zu sehen. Die Neigung, alles Negative aus seinem und vor allem aus Ihrem Leben
auszublenden, kann ein böses Erwachen nach sich ziehen. Es mag ihm immer wieder geschehen,
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dass er Sie mit einer Art Heiligenschein versieht und nur allzu gerne vergisst, dass auch Sie ein
Mensch aus Fleisch und Blut mit Mängeln und Fehlern sind.
Vor allem Partner X mag sich nach einer totalen Verschmelzung sehnen. Dies kann viel Freude, Tiefe
und Erfüllung in Ihre Beziehung bringen, vorausgesetzt er ist bereit, Sie so zu sehen, wie Sie sind, und
nicht, wie er Sie gerne haben möchte.
Wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, erleben Sie Partner X einerseits als sehr hilfsbereit und mitfühlend,
andererseits auch als nicht fassbar. Möglicherweise ist seine Hingabe und Bereitschaft, ganz auf Sie
einzugehen, so groß, dass Sie ihn als eine eigenständige Persönlichkeit gar nicht mehr spüren. Er ist
in solchen Momenten nur für Sie da und existiert gewissermaßen selbst gar nicht mehr. Dies kann Sie
sehr verunsichern und in Ihnen beiden das Gefühl auslösen, sich in einem diffusen Nebel verirrt zu
haben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie beide Ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse aussprechen.
Nur so werden Sie für einander fassbar und können sich den Boden erarbeiten, den es unbedingt
braucht, um das Gefühl einer tiefen Verbundenheit längere Zeit aufrecht zu erhalten.

Ihr Mond in harmonischem Aspekt zum Pluto Ihres Partners
Leidenschaftliche Gefühle
Wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, so treffen Sie damit auf eine tiefgründige Seite von Partner X und
wecken gewissermaßen den "schlafenden Drachen" in ihm. Dies dürfte Ihrer Beziehung viel Intensität,
Leidenschaft und Tiefe verleihen. Falls Partner X mit seiner Gefühlswelt im Unreinen ist, kann er
verletzend oder manipulierend reagieren. Aus einer inneren Unsicherheit versucht er dann, Kontrolle
über Ihre Gefühle zu erlangen. Vielleicht braucht er immer wieder neue Liebesbeweise, bis seine
Forderungen für Sie allzu beengend werden. Hat er genügend Selbstvertrauen, so dass er Sie nicht
übermäßig an sich zu binden und zu beherrschen braucht, so wirkt sein Einfluss wohltuend und
Vertrauen erweckend. Fast könnte man sagen, er übernimmt für Sie die Funktion eines
Psychoanalytikers, hilft er Ihnen doch, wunde Punkte wie zum Beispiel Kindheitstraumata, nach und
nach an die Oberfläche zu bringen und zu heilen. So kann Nähe und Liebe gleichermaßen Himmel und
Hölle sein, kaum jedoch langweilig und flau.

Ihr Mond in Konjunktion oder Spannung zum Pluto Ihres Partners
Das Bedürfnis nach Tiefe
Sie regen Partner X dazu an, den Dingen auf den Grund zu gehen und nicht eher zu ruhen, bis er Sie
vollends durchschaut. So kann er hartnäckig grübeln oder Ihnen Unstimmigkeiten schonungslos
aufdecken. Nur dem Frieden zuliebe lässt er kaum Fünf gerade sein, und er geht auch keine
halbherzigen Kompromisse ein. Er erkennt Ihre Schwachstellen sofort und neigt dazu, den Finger auf
den wunden Punkt zu legen. In einem gewissen Sinne erfüllt Partner X für Sie die Rolle eines
Psychoanalytikers.
Eigene Fehler zeigt er nicht ohne weiteres. Vor allem im emotionalen Bereich kann leicht ein mulmiges
Gefühl angesichts Ihrer Bedürfnisse und Wünsche aufkommen. Aus Angst, von Ihren Emotionen und
vielleicht Begierden überfordert zu sein, versucht Partner X, sich selbst und Sie zu kontrollieren. Das
Öffnen Ihrer Briefe oder das Überwachen durch Drittpersonen wären extreme Beispiele dazu. Auf
diese Weise würde Partner X Ihnen jedes emotionale Eigenleben wegnehmen und Ihre Beziehung
langfristig zerstören.
Im positiven Fall ist das gemeinsame Leben vor allem für Partner X ein erregendes Auf und Ab, und er
dürfte sich durch die enorme emotionale Energie und Tiefe aufgewühlt und lebendig fühlen. Eines der
geeignetsten Spielfelder dafür ist die Sexualität, doch können diese "Spiele" auch über Worte ablaufen
oder genauer über das, was zwischen den Zeilen steht, über Tonfall, Mimik und Gestik. Wenn Partner
X bereit ist, Ihnen seine tiefgründige Seite gleichsam zur Verfügung zu stellen, so können Sie ein tiefes
Vertrauen zu sich und zu ihm fassen. Sie wagen es dann mehr und mehr, sich auch mit Ihren
verletzlichen Seiten zu öffnen. Indem Sie beide sich auch einmal in den Armen des Partners
ausweinen und gegenseitig Ihre Ängste und Nöte mitteilen, können Sie eine Heilung auf tiefster Ebene
erreichen. Sie finden zu einer emotionalen Stärke im eigenen Innern, die Sie auch Krisensituationen
sicher überstehen lässt.
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Ihr Mond am MC Ihres Partners
Emotionale Unterstützung für das Berufsleben
Mit Ihrer Wärme, Fürsorglichkeit und Ihrer ganzen Gefühlstiefe unterstützen Sie Partner X sehr in der
Verwirklichung seiner beruflichen und gesellschaftlichen Ziele. In einem gewissen Sinne sind Sie für
ihn eine emotionale Stütze, die ihm den Mut oder die Ausdauer gibt, sich der Außenwelt zu stellen.
Vielleicht haben Sie beide ein unausgesprochenes Abkommen getroffen, gemäß dem Partner X die
Verantwortung für die Stellung in der Gesellschaft bezüglich Beruf, Finanzen und ähnlichem trägt und
Sie eher für den emotionalen Bereich und das Wohlbefinden von Ihnen beiden zuständig sind.

Ihr Mond am DC Ihres Partners
Wertschätzung der gemütvollen Seite
Nähe und gegenseitiges Vertrauen ist in Ihrer Beziehung vermutlich eine Selbstverständlichkeit.
Partner X dürfte Ihre gemütvolle und gefühlsbetonte Seite sehr schätzen und sich oftmals aufgefordert
fühlen, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse auch vermehrt zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht
zeigt er vordergründig seinen weichen Kern nur wenig und überträgt Ihnen das Schaffen von
Geborgenheit und Austeilen von Streicheleinheiten. Doch um nicht abhängig zu werden, braucht
Partner X Ihrer unausgesprochenen Aufforderung nach einem spontanen Gefühlsausdruck zu folgen.
Ihr Vorbild weist ihm den Weg, die Welt der Gefühle als Teil der eigenen Persönlichkeit zu akzeptieren
und selber auszudrücken. Gemäß seiner Veranlagung neigt er dazu, sich diesbezüglich in Ihren
Schatten zu stellen.

Ihr Mond am IC Ihres Partners
Trautes Heim ist Glück allein
Ein Ort der Geborgenheit, ein trautes Heim mit einer warmen Atmosphäre ist Ihnen beiden wichtig,
vielleicht auch die Zugehörigkeit oder Gründung einer Familie. Partner X bietet Ihnen im konkreten wie
im übertragenen Sinne ein kuscheliges Nest, in dem Sie immer wieder neue Kräfte sammeln können.
Sie sind für Partner X gleichermaßen da, wenn er Sie braucht. Zumindest wünschen Sie sich beide
aus ganzem Herzen eine solche Nähe und Vertrautheit. Die Zärtlichkeit und Wärme, die Sie bei
Partner X finden, ermuntert Sie, sich vermehrt auf Ihr Innenleben einzulassen. Auch Partner X dürfte
sich bei Ihnen in höchstem Masse entspannen und emotional auftanken. Möglicherweise sagt ihm die
warme, familiäre Atmosphäre so sehr zu, dass er ein Hinaustreten in die harte Berufswelt als
entsprechend mühsam empfindet.

Ihr Mond am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Gefühle weisen den Weg
Wenn Sie Ihrer Freude und Ihrem Ärger Luft machen, wenn Sie ganz Gefühl sind, Liebe und
Zärtlichkeit zeigen oder wenn Sie mit kindlicher Direktheit Ihre Wünsche und Bedürfnisse anmelden,
so beeindruckt Partner X vor allem die Art und Weise, wie Sie dies tun. Immer wieder scheint eine
Stimme in ihm anzuklopfen, die ihn auffordert, sich diese "Färbung" auch anzueignen.
Kein Mensch hat je ausgelernt. Die Beziehung mit Ihnen - vor allem die emotionale Ebene - mahnt
Partner X unnachgiebig, dass ein nächster und nächster Schritt fällig wird. Sie sind ihm dazu ein
Vorbild und Helfer, und seine innere Stimme verrät ihm das konkrete Wie und Wann der einzelnen
Schritte. Partner X muss allerdings hinhören und die Anstrengung auf sich nehmen, die jeder Schritt
der Selbstverwirklichung fordert.
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Ihr Mond am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Ein Gefühl der Vertrautheit auf Vorschuss
Als Partner X Sie zum ersten Mal sah, hatte er da den Eindruck, Sie schon seit langem zu kennen? Er
fühlte sich in Ihrer Gegenwart "zu Hause" und wohl. Die Vertrautheit lässt ihn unwillkürlich auf seine
eigenen altvertrauten Verhaltensweisen zurückgreifen. Obwohl er sich mit Ihnen so richtig wohl und
geborgen fühlt, überkommt ihn mit der Zeit immer mehr ein Gefühl der Leere. Das "warme Nest" ist
nicht alles in seinem Leben. Er hat noch andere Aufgaben. Das Zusammensein mit Ihnen mag Partner
X so schön erscheinen, dass er gar keine Lust auf etwas anderes hat. Doch wenn er nicht seinem
Entwicklungsweg folgt, wird das Gefühl, dass Sie ihn von etwas Wichtigem abhalten, zu einem
störenden Faktor in Ihrer Beziehung.
Jeder Schritt auf seinem Weg bringt ihm Zufriedenheit. Er kann dann - gleichsam wie nach erledigter
Arbeit - in die traute Gemeinsamkeit mit Ihnen zurückkehren und neue Kräfte tanken, um den
nächsten Schritt in Angriff zu nehmen.

Ihr IC in Konjunktion zum Aszendenten Ihres Partners
Spontane Zuneigung
In Ihrer Partnerschaft schwingt etwas Spontanes und Lebhaftes mit, das an zwei übermütige Kinder
erinnern mag. Partner X übt durch sein Verhalten eine starke Anziehungskraft auf Sie aus. Sein
Äußeres, seine Art und Weise des Auftretens und Reagierens lässt Ihr Herz höher schlagen. Sie
antworten darauf unweigerlich mit spontaner Zuneigung und Wärme, was wiederum auf ihn sehr
anziehend wirkt.

Ihr Merkur im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen
Ihres Partners

Ihr Merkur in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Merkur Ihres
Partners
Eine gute Verständigung
Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, ist derjenigen von Partner X sehr ähnlich. So dürfte das
Gespräch zwischen Ihnen wie ein munterer Bergbach ungehindert fließen. Gedankenaustausch, die
Absprache eines reibungslos funktionierenden Alltags und das Äußern von Wünschen und
Erwartungen an den Partner mag für Sie beide ein zentraler Pfeiler in Ihrem gemeinsamen Leben sein.
In diesem Bereich von Denken, Interessen und Gespräch ist eine große Übereinstimmung und ein
gegenseitiges Verständnis vorhanden.
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Ihr Merkur in Spannung zum Merkur Ihres Partners
Unterschiedliche Denkmuster
Obwohl Ihr gegenseitiges Interesse geweckt ist, dürfte die Kommunikation zwischen Ihnen nicht immer
ungehindert fließen. Dazu ist Ihre Art, zu denken und sich verbal auszudrücken, zu verschieden von
derjenigen Ihres Partners. So scheint es Ihnen möglicherweise schwierig, die Wellenlänge von Partner
X zu finden. Vielleicht neigen Sie oder Ihr Partner dazu, den anderen zu unterbrechen oder ihm gar
nicht richtig zuzuhören. Vor allem wenn es um logische und rationale Absprachen oder um genaue
Abmachungen geht, kann die Verständigung schwierig sein. Es hängt von der gegenseitigen Toleranz
und Offenheit ab, ob zwischen Ihnen Streit oder Schweigen herrscht oder aber ob Sie durch immer
wieder neu aufgegriffene Diskussionen und Auseinandersetzungen die Denkweise des anderen mit
der Zeit verstehen und akzeptieren lernen.

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

Ihr Merkur in Spannung zur Venus Ihres Partners
Die Unvereinbarkeit von Harmonie und Verstand
Wenn Partner X die Nähe und Beziehung zu Ihnen so richtig genießen möchte, können Sie manchmal
der harmonischen Stimmung mit einer nüchternen Bemerkung den ganzen Zauber nehmen. Sind Sie
beide in eine spannende Diskussion vertieft, so ist ihm die konzentrierte geistige Anstrengung leicht zu
viel. Er lässt den Gedanken fallen, wechselt auf eine mehr erotische Ebene, sucht Ihre Nähe oder sagt
einfach Ja, um dem Gespräch ein Ende zu bereiten.
In diesen etwas überspitzten Beispielen geht es um die beziehungsorientierte, erotische und
harmoniebedürftige Seite von Partner X, die bei Ihnen den sachlichen Verstand und Ihre Freude am
Gespräch, an Logik und Informationsaustausch weckt. Sobald Sie beide mit diesen Teilen oder Rollen
Ihrer Persönlichkeit identifiziert sind, lassen sich Spannungen nur durch eine außerordentliche
gegenseitige Toleranz abbauen. Je mehr Sie beide den Partner, die Situation und sich selber so
nehmen, wie sie nun einmal sind, desto mehr können Sie sich auch über die Verschiedenartigkeit Ihrer
Charaktere freuen und voneinander lernen.

Ihr Merkur in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Mars Ihres Partners
Ein gutes Zusammenspiel von Planung und Ausführung
Kaum haben Sie etwas ausgesprochen, schreitet Partner X bereits zur Tat. Ganz so dramatisch wie
dieser Satz sind die konkreten Situationen in Ihrer Partnerschaft vermutlich nicht. Tendenziell aber
dürften Sie feststellen, dass Sie die Aufgabe der Informationsvermittlung übernehmen und Partner X
mehr für die Ausführung zuständig ist. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Teppich anschaffen
wollen, so besorgen Sie sich Kataloge, informieren sich über Qualität und Preis und stellen
Überlegungen an bezüglich Farbe und Größe. Partner X mag Ihnen eine Weile scheinbar unbeteiligt
zusehen. Doch eines Tages setzt er das Vorhaben in die Tat um und kauft den Teppich.
Dieses Zusammenspiel von Planung und Ausführung, von Überlegen und Handeln ermöglicht Ihnen
beiden eine effiziente Alltagsbewältigung, aber auch eine ausgezeichnete berufliche Zusammenarbeit.
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Jede Münze hat zwei Seiten. So liegt in dieser Konstellation auch eine Neigung zu Streit und hitzigen
Auseinandersetzungen, wenn die impulsive Ader von Partner X mit endlosen, lehrmeisterlichen
Argumenten von Ihrer Seite zusammenstößt.

Ihr Merkur in Spannung zum Mars Ihres Partners
Der eine spricht, der andere handelt
Es mag immer wieder geschehen, dass Sie etwas sagen und Partner X etwas anderes tut. Ihre Art zu
denken steht im Gegensatz zu seiner Handlungsweise. Zum Beispiel sprechen Sie davon, dass Ihnen
eine gelbe Tischdecke gefallen würde, und er kauft am nächsten Tag ohne böse Absicht eine rote.
Denkbar ist auch, dass er oft mit Ärger auf Ihre Mitteilungen reagiert oder dass Sie an seinem Tun
herumargumentieren oder nörgeln. Solche Unstimmigkeiten können viel Wermut in eine Beziehung
tröpfeln, können jedoch auch Anlass sein, immer wieder neu Klarheit zu schaffen.
Vielleicht müssen Sie viele Jahre aneinander "schleifen", aber letztlich verbirgt sich in diesem Konflikt
zwischen seinem Handeln und Ihrem Denken ein funkelnder Diamant, nämlich die Möglichkeit, Ihre so
unterschiedlichen Facetten für gemeinsame Ziele zu nutzen.

Ihr Merkur in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Jupiter Ihres
Partners
Ein fließender Gedankenaustausch
Sie erzählen Partner X vermutlich gerne 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 Partner X Ihre objektiven Informationen in
einen größeren Zusammenhang und gibt seine subjektive Meinung dazu ab. Er fragt mehr nach dem
Sinn, Sie entgegnen mit Ihrem objektiven Wissen. Der Gedankenaustausch in Ihrer Beziehung dürfte
von einem heiteren, großzügigen und doch sachlichen Klima geprägt sein. Sie eröffnen Partner X mit
Ihrem fachlichen Wissen immer wieder neue Horizonte, und er mag Ihnen Denkanstösse geben und
Sie zu neuem Lernen motivieren.

Ihr Merkur in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Verschiedene Ansichten
Ihre Ideen und Gedanken stoßen sich möglicherweise oft mit den Anschauungen Ihres Partners.
Vielleicht findet Partner X Ihre Art zu denken kleinlich oder zu wenig entscheidungsfreudig. Sie
dagegen mögen ihm Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. Diese Spannung zwischen Ihren
Bemühungen nach Sachlichkeit und Objektivität und seinem Streben nach Sinn und einem größeren
Zusammenhang kann im negativsten Fall zu Streit und Unverständnis führen. Sie kann sich jedoch in
Ihrem Austausch auch sehr befruchtend auswirken, sofern Sie beide bereit sind, dem Gegenüber
zuzuhören. Ihr sachliches Interesse am Detail und Ihre "vernünftige Ader" bilden eine vorzügliche
Ergänzung zum Weitblick und dem Sinn für Zusammenhänge von Partner X. Diese beiden Facetten
dürften in einer alltäglichen Diskussion über den Wocheneinkauf ebenso zum Tragen kommen wie in
einer philosophischen Auseinandersetzung über Gott und die Welt.
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Ihr Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn Ihres Partners
Sachliche Gespräche
Partner X setzt Strukturen. Sie denken darüber nach, suchen das Gespräch und teilen ihm mit, was
Sie davon halten. Sie bringen den Gedanken, und Partner X kritisiert, schränkt ein und lässt das, was
von Ihrer Idee übrig bleibt, Realität werden. Sie sind eher in einer sachlichen, neugierigen, offenen und
austauschfreudigen Haltung, während Partner X die Rolle des pflichtbewussten und autoritären
Lehrers übernimmt.
Dabei bringt Partner X Ihnen Bewunderung und Achtung für Ihre intellektuellen und sprachlichen
Fähigkeiten entgegen. Er fühlt sich Ihnen diesbezüglich eventuell sogar unterlegen. Als sein Vorbild
motivieren Sie ihn, auch seine eigenen Talente zu entfalten. Er bietet Ihnen und letztlich auch sich
selber den Rahmen für eine mentale und geistige Entwicklung, beispielsweise indem er Sie in einer
Weiterbildung unterstützt.

Ihr Merkur in Konjunktion oder Spannung zum Saturn Ihres Partners
Stabilisierung durch Gespräch
Ihr Partner kann sich ziemlich beharrlich Ihren Meinungen entgegenstellen und Ihnen zu verstehen
geben, dass er schon weiß, was er will. Oder er korrigiert Ihre Äußerungen. Seine kritische Ader mag
Anlass zu Streit, Nörgelei, Kritik und anderen unerfreulichen Facetten der Reibung geben. Geht es
ums Rechthaben, können sich die Fronten leicht verhärten. Auch erwartet Partner X von Ihnen, dass
Sie ihm nur richtige Informationen zukommen lassen. Wenn Sie beispielsweise zusammen eine
Sendung im Fernsehen anschauen wollen und Sie geben Partner X versehentlich einen falschen
Zeitpunkt des Beginns an, so kann er ziemlich schroff und abweisend reagieren. Die tiefere Ursache
für seine harten Worte mag in seiner eigenen Unsicherheit begründet liegen. Er möchte seinen
Gedanken ebenso freien Lauf lassen wie Sie und stößt dabei auf die eigene Schwerfälligkeit und den
hohen Perfektionsanspruch an die Richtigkeit dessen, was er sagt.
Kleinigkeiten wie falsche Zeitangaben oder andere menschliche Schwächen müssen oft als Grund für
Kritik und Zurechtweisung herhalten und erschweren das Zusammenleben. Sie können diese jedoch
auch als Hinweise benutzen, um klarer zu erkennen, was sich zwischen Ihnen abspielt. Partner X zeigt
eine große Bereitschaft, Sie ernst zu nehmen. Durch tiefe und ernsthafte Gespräche können Sie zu
Klarheit gelangen und so das Fundament der Beziehung stabiler werden lassen. Dies vermittelt Ihnen
beiden Sicherheit, wobei das selbstverständlich nicht heißt, dass Sie dann immer gleicher Meinung
sind.

Ihr Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus Ihres Partners
Anregung durch das Gespräch
Gemeinsame Gespräche sind für Sie beide eine Quelle der Anregung. Die Gedankenwelt des anderen
dürfte Sie beide sehr faszinieren. Geistige Anregung ist unter anderem etwas vom Wertvollsten, das
Sie einander geben können.
Dabei vertreten Sie mehr die nach klarer Sachlichkeit und Information strebende Seite. Partner X
verkörpert die neue Idee, die er Ihnen gleichsam wie einen Ball zuwirft und Sie so in eine anregende
Diskussion hineinzieht. Durch seinen findigen - manchmal auch spitzfindigen - Geist werden Sie in
Ihrem Denken offener und flexibler, sind Sie doch zu schnellem Wortwechsel, schlagfertigen
Antworten und geistiger Wendigkeit herausgefordert. Auch seine Ideen werden durch das Gespräch
mit Ihnen "geschliffen", denn Sie bringen sachliches Wissen und Information in die Gemeinsamkeit.
Nicht zuletzt können solche Wortgefechte viel Spaß bereiten.
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Ihr Merkur in Konjunktion oder Spannung zum Uranus Ihres Partners
Gute Einfälle wollen durchdacht sein
Wenn Sie etwas erzählen, bringen Sie Partner X 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
Partner X 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 Partner X an
unliebsame Kindheitserlebnisse mit einem Lehrer oder einem anderen "Wissensvermittler" erinnern.
Solche Situationen könnten zu erheblichen Spannungen führen, vor allem, wenn Partner X 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 Partner X die
spontanen Einfälle, Sie greifen diese auf und durchdenken sie. Partner X fällt wiederum die Aufgabe
zu, den Mut zum Sprung ins Unbekannte aufzubringen.

Ihr Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun Ihres Partners
Beflügelte Phantasie
Partner X verfügt über eine ausgezeichnete Fähigkeit, Ihre Gedanken geradezu zu lesen und das
rationale Denken mit Phantasie und Farbe zu beleben. Doch stößt er möglicherweise im Austausch mit
Ihnen auch immer wieder auf eine Abneigung gegen konkrete Tatsachen. Irdische Banalitäten sind
ihm kaum wert, durchdacht und diskutiert zu werden, und so mögen Sie hin und wieder auf eine Mauer
des Schweigens treffen. Wenn Sie das Gespräch immer wieder von neuem suchen und auch
Unschönheiten klar zur Sprache bringen, wächst sein Vertrauen, auch schwierige Dinge mit Ihnen zu
besprechen. Sein Einfühlungsvermögen in Ihre Gedankenwelt und seine intuitive Beurteilung einer
Idee können zusammen mit Ihrer Sachlichkeit und Ihrem konkreten Wissen ein Gespräch zu einer
Freude und Bereicherung für Sie beide werden lassen.

Ihr Merkur in Konjunktion oder Spannung zum Neptun Ihres Partners
Eine nicht einfache Verständigung
Sie mögen manchmal den Eindruck haben, von Partner X nicht ganz verstanden oder zu sehr
idealisiert zu werden. Sie erzählen ihm beispielsweise etwas, und er ist in Gedanken an einem ganz
anderen Ort. Oder er meint, Sie verstanden zu haben, Sie jedoch sind überzeugt, dass dem nicht so
ist. So empfinden Sie gemeinsame Gespräche vielleicht oft als ein Eintauchen in eine innere Traumund Bilderwelt, das Ihrem rationalen Denken jeden Boden entzieht. Die Vermittlung klarer, sachlicher
Inhalte scheint an etwas Diffusem und alle Strukturen und Grenzen Auflösendem zu scheitern.
Missverständnisse sind fast unvermeidbar.
Andererseits kann gerade dieses Zusammentreffen von Vernunft und einem völlig irrationalen,
verträumten und mystischen Zug, den vor allem Partner X ins Gespräch einbringt, eine faszinierende
Herausforderung für Sie beide bedeuten. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass Sie beide niemals
aufgeben, den Gedankenaustausch zu suchen, und vor allem Sie zulassen, dass es nicht nur rationale
Dinge zu besprechen gibt.
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Ihr Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto Ihres Partners
Worte mit Wirkung
Sie dürften im gemeinsamen Gespräch oft die ganze Macht und Energie von Partner X 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 tiefgründige Seite in ihm
wachzurufen und so in Ihrem Denken immer wieder herausgefordert zu werden. Sie bieten Partner X
dadurch eine wertvolle Gelegenheit, zu seiner "Power" zu finden, auch wenn er vielleicht manchmal
flucht, verletzende Bemerkungen nicht lassen kann oder sonst heftig reagiert.

Ihr Merkur in Konjunktion oder Spannung zum Pluto Ihres Partners
Kommunikation als Schlüssel zu Macht und Leidenschaft
Wenn Sie etwas sagen, bringt allein Ihre Stimme in Partner X etwas in Schwingung, das ihn
veranlasst, seine Energie zu mobilisieren. Er kommt durch Ihre Art zu denken und zu sprechen sehr
schnell mit einem Teil im eigenen Innern in Berührung, der sich entweder sehr stark oder schwach und
ausgeliefert fühlt. Um die eigene Verwundbarkeit zu überspielen, mag er in Diskussionen einen
verletzenden Stachel zeigen, rechthaberisch wirken oder sich betroffen zurückziehen.
Wissen ist Macht. Vermutlich versteht Partner X es recht gut, Ihnen die Information zu entlocken, die
er gerne haben möchte. Er scheut sich auch kaum, gewisse Dinge zu verschweigen gemäß dem
Motto: was sie nicht weiß, macht ihr nicht heiß. Möglich sind auch Tabuthemen, auf die er sich im
Gespräch nicht einlässt. Grundsätzlich scheinen Sie ihn zu veranlassen, aus dem verbalen Austausch
ein Machtspiel zu machen.
Für Sie mögen seine Reaktionen unlogisch und vielleicht sogar beängstigend sein. Sie möchten
einfach Informationen austauschen, etwas erzählen und plaudernd zusammensitzen. Partner X jedoch
reagiert auf Ihre Worte sehr schnell heftig, da er Sie leicht als herausfordernde Konkurrenz erlebt,
gegen die er sich verteidigen muss. Neben dem zerstörerischen Aspekt liegt hier auch eine enorme
Möglichkeit, den Tiefen des Lebens auf die Spur zu kommen. Dies setzt voraus, dass Sie seine
Reaktionen nicht persönlich nehmen und nicht zu sehr auf Logik und Vernunft beharren. Dann kann
seine Tendenz, keine Ihrer Aussagen einfach zu nehmen, wie sie ist, Ihrem Denken enorme Impulse
vermitteln.

Ihr Merkur am MC Ihres Partners
Interesse am Beruf
Sie zeigen vermutlich viel Interesse und Verständnis für die beruflichen Zielvorstellungen Ihres
Partners. Was auch immer Partner X im Berufsleben bewegt, in Ihnen findet er eine
Gesprächspartnerin, die seine Freuden und Leiden verstehen kann und ihn mit Information und
manchem sachlichen Rat unterstützt. Ihre innere Welt der Gedanken und Ideen weist eine ähnliche
"Färbung" auf wie seine berufliche Situation. So kann sein Beruf Ihr Denken gleichsam in Schwingung
versetzen und das gemeinsame Gespräch in Fahrt bringen.
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Ihr Merkur am DC Ihres Partners
Sprache als wichtiges Ausdrucksmittel
Vermutlich schätzen Sie es sehr, sich mit Partner X zu unterhalten, fühlen Sie sich doch durch seine
Teilnahme angeregt, von Ihren Gedanken und Ideen zu erzählen. Er steht tendenziell in der Rolle des
liebevollen Zuhörers und mag sich hin und wieder fragen, ob es nicht angebracht wäre, auch die
eigenen intellektuellen Fähigkeiten zu aktivieren. Auch wenn Sie einen harmonischen
Gedankenaustausch pflegen, so dürfte doch tiefer in Partner X der Wunsch nach weniger Kopfnicken
und mehr eigenem Wissen immer wieder auftauchen. Wie ein Windhauch die stille Wasseroberfläche
eines Sees kräuselt und sie gleichsam zum Leben erweckt, so lässt das Gespräch mit Ihnen in Partner
X immer wieder die Aufforderung aufkommen, das eigene Denken, Wissen und Kommunizieren zu
verfeinern und vermehrt zu zeigen.

Ihr Merkur am IC Ihres Partners
Private Dinge im Gespräch
Ein klärendes oder anregendes Gespräch, ein Austausch von Ideen oder einfach nur eine gemütliche
Plauderstunde mit Partner X im trauten Heim am warmen Kaminfeuer wissen Sie zu schätzen.
Privatleben, Herkunft und Familiensinn sind Bereiche, für die Sie Interesse und Verständnis zeigen.
Der Gedankenaustausch mit Ihnen lässt in Partner X ein wohliges Gefühl des Daheimseins aufsteigen
und bestätigt ihn in seiner privaten Rolle, beispielsweise als Partner oder Vater.

Ihr Merkur am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Gespräch als Motivation zur Selbstverwirklichung
Der Gedankenaustausch mit Ihnen beinhaltet für Partner X mehr als nur ein gemeinsames
Plauderstündchen, denn Sie "erinnern" ihn auf einer unbewussten Ebene durch Ihr Denken, Ihre
Sprechweise und Ihre Art, Informationen einzuholen und zu vermitteln, an eine Aufgabe, die auf ihn
wartet. Sie scheinen ihm durch Ihr Vorbild einen Weg zu weisen für nächste Entwicklungsschritte. Eine
innere Stimme mag Partner X immer wieder anstoßen, doch dem Vorbild zu folgen. Dies dürfte ihm
ziemlich unbequem und anstrengend erscheinen. Doch findet Partner X in Ihnen eine Unterstützung,
die ihn zwar geradezu auf seinen eigenen Selbstverwirklichungsweg stößt, ihm jedoch auch die
nötigen Leitplanken - beispielsweise in Form von Gedankenaustausch - bietet.

Ihr Merkur am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Eine altbekannte Denkweise
Ihr gegenseitiges Verständnis ist groß. Vor allem Partner X mag manchmal das Gefühl haben, schon
unendlich viele Male mit Ihnen Gedanken ausgetauscht zu haben und Ihre Denkweise seit Ewigkeiten
zu kennen. Dieses Gefühl einer alten Vertrautheit ist zu Beginn einer Partnerschaft meist sehr schön,
kann sich jedoch im Laufe der Jahre zu einer Art Tretmühle entwickeln, sofern Partner X nicht seinem
ganz persönlichen Weg folgt. Er hat eine Aufgabe im Leben. Die vertrauten Gespräche mit Ihnen
könnten ihn davon abhalten, das zu tun, was eigentlich sein Innerstes fordert. Doch wenn er seinen
Weg geht, kann er den Gedankenaustausch mit Ihnen als eine Art Kraftquelle benutzen, zu der er
immer wieder zurückkehrt und neue Energie für den nächsten Schritt tankt.
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Ihre Venus im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen
Ihres Partners

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

Ihre Venus in Spannung zur Venus Ihres Partners
Unterschiedliche Vorstellungen von Beziehung
Ihre Art, auf einen Partner zuzugehen, Nähe zuzulassen und das Gemeinsame zu suchen, dürfte sich
vom Verhalten Ihres Partners unterscheiden. Doch sind Sie trotzdem gut in der Lage, sich aufeinander
einzustimmen, denn Sie ergänzen sich beide und verfügen durch Ihre große Verschiedenheit über ein
breites Spektrum an Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu treten.
Trotzdem ist nicht alles eitel Freude. Sie dürften im gemeinsamen Alltag beide auch den Widerwillen
gegen den anderen kennen, wenn Partner X auf eine ganz andere Weise Beziehung und Nähe sucht,
als Sie es tun würden, und umgekehrt. Je mehr Sie gegenseitig Ihre Verschiedenartigkeit akzeptieren
und sich entgegenkommen, desto mehr werden die Unterschiede zu einer willkommenen Belebung
Ihrer Beziehung.

Ihre Venus in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Mars Ihres Partners
Eine starke erotische Anziehung
Ihre Partnerschaft steht im Zeichen von Erotik und einer prickelnden Lebendigkeit. Je mehr Sie ganz
"Frau" sind, Ihren Charme und Ihre weiblichen Reize spielen lassen, desto mehr bestärken Sie Partner
X in seiner männlichen Rolle, was wiederum eine animierende Wirkung auf Sie ausübt. Diese
gegenseitige "Aufschaukelung" verstärkt den Stellenwert von Erotik und Sexualität in Ihrer
Partnerschaft und sorgt für ein lebhaftes Klima in Ihrem Zusammenleben. Sie vertreten dabei eher die
aufnehmenden, passiven und genießerischen Aspekte, Partner X identifiziert sich bevorzugt mit
Tatkraft und Aktivität.
Zusammen können Sie einen ausgewogenen Mittelweg zwischen Unternehmungslust und erholsamer
Ruhe finden. Besonders klar könnte sich dies in den Ferien zeigen, in denen Partner X beispielsweise
Impulse für gemeinsame Ausflüge gibt und Sie die nötige Gelassenheit mitbringen, damit der Urlaub
auch zu einer Erholung werden kann.
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Ihre Venus in Spannung zum Mars Ihres Partners
Ausgeprägte erotische Anziehung mit Spannungen
Wenn Sie und Partner X sich gegenüber stehen, dann in erster Linie als Frau und Mann. Die erotische
Spannung zwischen Ihnen dürfte fast greifbar sein und Sie immer wieder zu einander hinziehen.
Andererseits ist auch eine Rollenaufteilung damit verbunden, in der Sie mehr hingebungsvolle,
weibliche Qualitäten einbringen und Partner X typisch männliche Eigenschaften vertritt. Dies mag
einige Schwierigkeiten in Ihr Alltagsleben bringen. Beispielsweise dürfte es in Ihrem Zusammenleben
Momente geben, in denen Sie eine harmonische Zweisamkeit genießen möchten, Partner X jedoch
unbedingt noch dieses oder jenes erledigen muss. Oder er möchte etwas unternehmen, und Sie
ziehen einen bequemen Abend zu Hause vor. Etwas überspitzt könnte man sagen, dass sein Handeln
und Ihr Bedürfnis nach Harmonie und Zweisamkeit gegenseitig Spannungen hervorrufen. Sie fühlen
sich vermutlich schnell vernachlässigt, und Partner X antwortet auf die leiseste diesbezügliche
Bemerkung tendenziell aggressiv.
Eine Möglichkeit, mit dieser Spannung konstruktiv umzugehen, ist ein Miteinander. Wenn Partner X für
Sie und Ihr Harmoniebedürfnis aktiv wird, beispielsweise sich für einen gemeinsamen Abend einsetzt,
und Sie seinen Tatendrang schätzen und genießen lernen, so dürfte die Spannung sich auf eine
erotische und anziehende Ebene verlagern und Ihnen beiden viel Spaß und Lebensfreude vermitteln.

Ihre Venus in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Jupiter Ihres
Partners
Ein weites Herz
Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben nach einem weiten,
harmonischen Klima sind in Ihrer Beziehung mit Partner X vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Ihr
Partner dürfte Sie allein durch seine Wesensart ermuntern, ihm mit viel Wertschätzung und Toleranz
zu begegnen, in der Gemeinsamkeit neue Erfahrungen zu suchen und auch einmal gegebene
Grenzen zu überschreiten. Sein weites Herz Ihnen gegenüber ist die beste Voraussetzung für eine
schöne Zweisamkeit, für erotischen Zauber und eine friedliche Harmonie.
Doch vielleicht räumen Sie manchmal allzu optimistisch alles Trennende aus dem Weg, möchten nur
das Schöne sehen und gemeinsam das Leben genießen. Die Großzügigkeit, die Sie jeder beim
anderen fördern, kann sich unter anderem in einem wenig sparsamen Konsumverhalten, in der Liebe
zum Luxus und einem fast verschwenderischen Umgang mit Geld zeigen. Ein Beispiel: Auch wenn ein
Strauss roter Rosen im Winter teuer und ökologisch eher fragwürdig ist, hindert dies Partner X kaum,
Sie damit zu verwöhnen. Obwohl Sie hohe Erwartungen, vor allem bezüglich Harmonie und Erotik, in
Ihre Partnerschaft setzen, so sind Sie doch bereit, immer wieder das Beste daraus zu machen.

Ihre Venus in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Zu viel Wunschdenken ist ungesund
Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben nach einem weiten
und harmonischen Klima sind in Ihrer Beziehung mit Partner X vermutlich eine Selbstverständlichkeit.
Sie fühlen sich in Ihrer Rolle als Frau von Partner X wohlwollend unterstützt. Er dürfte Ihnen mit viel
Wertschätzung und Toleranz begegnen, in der Gemeinsamkeit neue Erfahrungen suchen und auch
einmal gegebene Grenzen überschreiten.
Sie neigen beide dazu, allzu optimistisch alles Trennende wie zum Beispiel Konflikte zu übergehen. Sie
möchten die Gemeinsamkeit genießen und Erotik und Harmonie Raum geben. Vor allem Partner X
stellt diesbezüglich eher hohe Erwartungen. So ist ein weites Herz zwar die beste Voraussetzung für
eine schöne Zweisamkeit, für erotischen Zauber und eine friedliche Harmonie, doch kann er mit einer
allzu idealistischen oder jedes Maß vergessenden Haltung alles wieder zerstören. Die Nähe zu Ihnen
lockt seine großzügige Seite hervor und regt ihn beispielsweise zu einem leichtfertigen Umgang mit
Geld oder zu übermäßigem Essen an.
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In vielen ähnlichen täglichen Begebenheiten kann dieses Mehrwollen Spannungen zwischen Ihnen
erzeugen. Je mehr Sie beide sich Ihrer Wünsche und Erwartungen bewusst sind, desto mehr offenbart
sich die positive Seite dieser großzügigen Note in Ihrer Beziehung, nämlich das Vertrauen und die
hohe Wertschätzung, die Sie einander entgegenbringen.

Ihre Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn Ihres Partners
Genuss will organisiert sein
Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor allem Partner X dürfte
sich davon angesprochen fühlen. Wenn Sie ihn daran erinnern, dass Sie beide wieder einmal die
Zweisamkeit und Harmonie genießen könnten, so dürfte er für den nötigen Rahmen sorgen,
beispielsweise das Telefon ausschalten oder ein gutes Essen zubereiten. In einem sich vortrefflich
ergänzenden Zusammenspiel bringen Sie mehr die genießerische Seite ein und Partner X die
strukturierende. Dabei dürfte Partner X Ihnen Halt und Sicherheit vermitteln.
In Ihrer Beziehung geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung beinhaltet und man
etwas dafür tun muss. Dabei neigt vor allem Partner X 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 ihm gelingt, Sicherheit nicht
durch starre Forderungen und Kontrolle zu erlangen, sondern im gegenseitigen Vertrauen, so schafft
er die Voraussetzung für eine stabile Beziehung, die sich auch in schwierigen Zeiten bewährt.

Ihre Venus in Konjunktion oder Spannung zum Saturn Ihres Partners
Eine Aufforderung, an der Beziehung zu arbeiten
Partner X nimmt die Beziehung zu Ihnen ernst und ist bereit, auch Schwierigkeiten gemeinsam zu
überwinden. Partnerschaft bedeutet für ihn nicht nur Gemeinsamkeit, sondern auch Pflicht,
Verantwortung und Arbeit. Indem Probleme angepackt und gelöst werden, wächst das gegenseitige
Vertrauen, und die Beziehung festigt sich.
Wenn Sie einfach das Zusammensein genießen möchten, so dürfte es oft vorkommen, dass Partner X
eine verantwortungsbewusste, ernste Rolle übernimmt. Seine wirklichen und vermeintlichen Pflichten
erschweren es ihm dann, in Frieden und Harmonie einfach zu sein. Dies können kleine alltägliche
Situationen sein, wenn Sie beispielsweise in Ruhe ein Glas Wein trinken möchten und Partner X
unbedingt noch dieses oder jenes erledigen muss, bevor er Zeit hat. Oder er hat das Gefühl, sehr viel
für Sie tun zu müssen. So können auch Unstimmigkeiten entstehen, weil er vielleicht der Meinung ist,
mehr für die Beziehung zu leisten, beispielsweise das Geld einzubringen oder den Haushalt zu
besorgen.
In Ihrer Partnerschaft geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung beinhaltet und man
etwas dafür tun muss. So sehen Sie sich vermutlich immer wieder vor unbefriedigende Situationen
gestellt, in denen vor allem Partner X sich gemäß einem allzu konsequenten "man sollte..." verhält. Die
Beziehung scheint in Richtlinien und Bedingungen zu erstarren. Wie wenn Sand in ein Getriebe
gelangt, knirscht es in Ihrem Zusammenleben und erfordert eine Bereinigung.
Dadurch werden Sie immer wieder angehalten, sich gegenseitig so zu sehen, wie Sie sind. Vor allem
Partner X bringt eine große Bereitschaft mit, Partnerschaft ernst zu nehmen und daran zu arbeiten.
Wenn es ihm gelingt, Sicherheit nicht durch starre Forderungen und Kontrolle zu erlangen, sondern im
gegenseitigen Vertrauen, so schafft er gute Voraussetzungen für eine stabile Beziehung, die sich auch
in schwierigen Zeiten bewährt.
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Ihre Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus Ihres Partners
Unterhaltung zu zweit
Wenn Sie Ihre harmonische, zärtliche und genießerische Seite zeigen, fühlt sich Partner X angeregt
und unternehmungslustig, kommt vielleicht auf die tollsten Einfälle und möchte die ganze Welt
verändern. So bringt er etwas Belebendes und Prickelndes in die Partnerschaft ein, während Ihnen
mehr die Aufgabe zufällt, auf das Verbindende hinzuweisen.
Partner X scheint Sie zu ermuntern, Ihre frauliche, erotische und das Gemeinsame betonende Seite
auf immer wieder neue Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Er mag Sie in unbekannte Welten
entführen, bringt Sie mit neuen und unkonventionellen Menschen zusammen. Und auch er springt in
Ihrer Anwesenheit leichter über seine Hemmschwellen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu
werden. Zusammen fühlen Sie sich angeregt, lebendig und bereit, neue Türen aufzustoßen.
Vor allem Sie hätten vermutlich die schönen, anregenden gemeinsamen Stunden gern als festen
Bestandteil Ihres Lebens. Partner X jedoch braucht einen gewissen Spielraum und erträgt keinen
einschränkenden Terminkalender in der Partnerschaft mit Ihnen.

Ihre Venus in Konjunktion oder Spannung zum Uranus Ihres Partners
Der schwer erfüllbare Wunsch nach Nähe und Freiraum
War es Liebe auf den ersten Blick, als Sie beide sich das erste Mal begegneten? Bildlich gesprochen
sprühen die Funken auf beiden Seiten. Sie dürften sich in der Gegenwart von Partner X angeregt
fühlen, Ihre erotische und frauliche Seite zu zeigen. Er weckt in Ihnen die Lust am Experimentieren
und öffnet Ihnen Tür und Tor in neue Welten. Konkret können dies die unterschiedlichsten Bereiche
sein wie beispielsweise ein unkonventioneller Bekanntenkreis oder eine prickelnde und spannende
Sexualität.
Vor allem Sie hätten die schönen, anregenden gemeinsamen Stunden gern als festen Bestandteil
Ihres Lebens. Hier können Schwierigkeiten auftauchen. Je mehr Sie bestrebt sind, Partner X Ihre
ganze Liebe zu schenken und ihn so nahe als möglich an sich zu binden, desto mehr erwacht sein
Freiheitsdurst. Er sieht sich dann gedrängt, sich von Ihnen "loszustrampeln". So mag er Sie mit
Zurückweisung, Nichtbeachtung oder einem Flirt mit anderen in Ihrer fraulichen Würde tief verletzen.
Dies heißt nicht, dass Partner X Sie nicht liebt. Das Problem besteht darin, dass Sie mehr Nähe und
konstante Sicherheit brauchen als er. Er hat dabei den Eindruck, in Ihrer Liebe fast zu ersticken.
Er wäre sich selber untreu, würde er auf Ihr Angebot nach fortdauernder Nähe eingehen. Der Wechsel
von Nähe und Distanz in der Beziehung zu Ihnen hat für Partner X etwas ungemein Prickelndes. Der
Gedanke, ganz an Sie gekettet zu sein, kann ihm zur Last werden. Er muss in vielen Versuchen
lernen, wie er seinem Bedürfnis nach Unabhängigkeit nachkommen kann, ohne die Beziehung zu
beeinträchtigen. Für Sie hingegen dürfte das Wechselbad von Nähe und Distanz eine gewaltige
Herausforderung sein. Doch wenn es Ihnen gelingt, Ihre Liebe für Partner X darin auszudrücken, dass
Sie ihm die nötige Freiheit zugestehen, so bauen Sie gerade dadurch an einem soliden Fundament für
Ihr gemeinsames Leben.

Ihre Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun Ihres Partners
Der Traum vom Einssein
In Ihrer Partnerschaft mit Partner X schwingt ein Hauch platonischer Liebe mit. Möglicherweise sieht
Partner X in Ihnen eine makellose und von sexuellen Trieben und Leidenschaften freie Frau, fast eine
Art Madonnengestalt. Mit Hingabe und Bewunderung gibt er sich in Ihre Beziehung ein. So leben Sie
beide nicht nur im gemeinsamen Alltag in der realen Welt, sondern auch in einer romantischen Traumund Phantasiewelt. Vor allem Partner X erlebt die Beziehung zu Ihnen als eine Art Geschenk aus einer
anderen Dimension. Um es sich zu erhalten, versucht er vielleicht manchmal, die Realität mit all ihren
Unschönheiten von Ihrer Partnerschaft fernzuhalten und Dinge nicht anzusprechen, die eigentlich einer
Klärung bedürften. Ihnen steht dann die Rolle zu, Partner X immer wieder zu zeigen, dass Sie die
realen Tatsachen besser ertragen als Vorspiegelungen einer nicht existierenden Wunschwelt.
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Je mehr es ihm gelingt, seine enorme Hingabe an Sie nicht als "Verehrung einer unrealistischen
Wunschfrau" zu leben, sondern auf den Boden der Wirklichkeit mit all ihren Unschönheiten zu bringen,
desto mehr kann für Sie beide der Traum von Einssein zumindest zeitweise wahr werden.

Ihre Venus in Konjunktion oder Spannung zum Neptun Ihres Partners
Der Traum von einer überirdisch reinen Liebe
In Ihrer Partnerschaft mit Partner X schwingt ein Hauch platonischer Liebe mit. Partner X sieht in Ihnen
möglicherweise eine makellose und von sexuellen Trieben und Leidenschaften freie Frau, fast eine Art
Madonnengestalt. Um dieses Bild auf längere Zeit aufrecht zu erhalten, bemüht er sich, alles "Irdische"
aus Ihrer Beziehung auszuklammern. Doch wenn Sie nicht nur eine platonische Freundschaft wollen,
sondern eine gemeinsame Sexualität, einen gemeinsamen Alltag und vielleicht auch Familie und
Kinder, so wird Ihre "reine" Liebe gleichsam in den Strudel der materiellen Welt hineingezogen. Für Sie
mag dies eine Selbstverständlichkeit sein. Partner X hingegen sieht sein Idealbild durch die
Alltagsrealität arg in Mitleidenschaft gezogen und bemüht sich - bewusst oder unbewusst - von diesem
Bild zu retten, was immer ihm möglich ist. Konkret kann dies bedeuten, dass er im sexuellen Bereich
zurückhaltend ist, um gleichsam sein Idol von Reinheit nicht zu beschmutzen. Andere Möglichkeiten
sind unklare finanzielle Verhältnisse oder Beziehungen, die er vor Ihnen - und vielleicht auch vor sich
selber - zu verbergen versucht, immer mit der Motivation, Ihre Liebe nicht mit "weltlichen Dingen" zu
belasten. Auch eine totale Hingabe bis zur Selbstaufopferung ist denkbar. Was genau in Partner X
vorgeht und wie er zu Ihnen steht, darüber dürften Sie zeit Ihrer Partnerschaft im Dunkeln tappen.
Doch können Sie ihm immer wieder zeigen, dass Sie die Wahrheit besser ertragen als Intrigen, falsche
Vorspiegelungen oder auch nur das Verschontwerden von der Kenntnis schmerzhafter Tatsachen.
Partner X wird durch die Beziehung zu Ihnen immer wieder aufgefordert, der Realität ins Auge zu
sehen. Wenn es ihm gelingt, seine enorme Hingabe an Sie nicht als "Verehrung einer unrealistischen
Wunschfrau" zu leben, sondern auf den Boden der Wirklichkeit mit all ihren Unschönheiten zu bringen,
so kann für Sie beide der Traum von Einssein zumindest zeitweise wahr werden.

Ihre Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto Ihres Partners
Leidenschaftliche Liebe
In Ihrer Beziehung gibt es einen tiefen und leidenschaftlichen Aspekt. Wie zwei Magnete, die sich
unwiderstehlich anziehen und an einander haften bleiben, wenn sie sich erst einmal berührt haben, so
mag es auch Ihnen und Partner X ergehen. Bedingungslose Hingabe, eine Faszination bis hin zum
Gefühl, total verzaubert zu sein, und eine aufwühlende und spannende Sexualität sind die lichten
Seiten dieser gegenseitigen Anziehung.
Auf längere Zeit mag die Intensität auch Schattenseiten zeigen. Beispielsweise könnte Sie das Gefühl
beschleichen, allzu sehr von Partner X abhängig zu sein und in seinem Bann zu stehen. Und Partner X
empfindet vielleicht die Art und Weise, wie Sie auf andere Menschen zugehen, Beziehungen schaffen
und Ihrer Kreativität und Ihrem Schönheitssinn Ausdruck verleihen, als bedrohlich und fühlt sich
veranlasst, ein bisschen zu bremsen und zu lenken. So ist der Spielraum zwischen Liebe und
Eifersucht äußerst schmal. Doch je mehr Sie Kraft aus den eigenen Tiefen schöpfen und je
bedingungsloser Sie bereit sind, sich an einander zu verschenken, desto inniger werden Liebe und
Vertrauen. Wenn Sie beide sich ganz auf den Moment einlassen können, ohne sich für alle Zeiten
besitzen zu wollen, werden die positiven Eigenschaften von Leidenschaft und Intensität wirksam und
Sie erfahren "Liebe" auf einer tiefen emotionalen Ebene.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

170

Ihre Venus in Konjunktion oder Spannung zum Pluto Ihres Partners
Eine leidenschaftliche Liebe
In Ihrer Beziehung gibt es einen tiefen und leidenschaftlichen Aspekt. Wie zwei Magnete, die sich
unwiderstehlich anziehen und an einander haften bleiben, wenn sie sich erst einmal berührt haben, so
mag es auch Ihnen und Partner X ergehen. Diese außerordentliche körperliche und seelische
Anziehungskraft bringt neben Gefühlen der bedingungslosen Liebe und einer aufwühlenden Sexualität
oftmals auch den Eindruck, vom Partner "aufgefressen" zu werden. Vor allem Sie dürften manchmal
das Gefühl haben, völlig in seinem Bann gefangen zu sein. So könnten Sie sich beispielsweise in
Ihrem kreativen Ausdruck gehemmt, finanziell abhängig oder in Beziehungen zu anderen Menschen
eingeschränkt fühlen. Dabei sind es manchmal auch kleine Fragen, Bemerkungen oder
Verhaltensweisen, durch die er Ihnen vermittelt, dass Sie "etwas falsch gemacht haben", zu lange bei
anderen gewesen sind oder zu viel Geld ausgegeben haben.
Vielleicht schlummert tief in Partner X eine Angst, Sie zu verlieren, und er versucht, Sie mit allen
Mitteln an sich zu binden. Doch je abhängiger Sie von ihm sind, desto größer wird Ihr Wunsch, sich
ihm zu entziehen. Wenn die leidenschaftliche Anziehung und die tiefen Gefühle für einander nicht in
Hass und Eifersucht umschlagen sollen, so muss vor allem Partner X die Tendenz abbauen, Sie
seiner Kontrolle zu unterwerfen. Je bedingungsloser er bereit ist, sich an Sie zu verschenken, desto
tiefer werden Liebe und Vertrauen. Wenn Sie beide sich ganz auf den Moment einlassen können,
ohne sich für alle Zeiten besitzen zu wollen, werden die positiven Eigenschaften von Leidenschaft und
Intensität wirksam und Sie erfahren "Liebe" auf einer tiefen emotionalen Ebene.

Ihre Venus am MC Ihres Partners
Beziehung und Beruf
Sie dürften das Verbindende in Ihrer Beziehung zumindest teilweise in der beruflichen Tätigkeit Ihres
Partners sehen. Sei es, dass Sie für ihn berufliche Beziehungen anknüpfen, oder ihm bei der Wahl der
richtigen Kleidung mit gutem Geschmack zur Seite stehen. Im weitesten Sinne "verschönern" Sie sein
Berufsleben oder seine gesellschaftliche Stellung. Durch Ihren ästhetischen und ausgleichenden
Einfluss, vielleicht auch durch Ihr Taktgefühl oder einfach Ihre Liebe zu ihm fühlt Partner X sich
getragen und zu verstärkten Leistungen angeregt.

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 Partner X 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 Partner X 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.
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Ihre Venus am IC Ihres Partners
Der Wunsch nach einem behaglichen Zuhause
Sie bestärken sich gegenseitig im Wunsch nach Nähe, Gemeinschaft und einem wohligen Zuhause,
gemäß dem Motto "Trautes Heim ist Glück allein". Herkunft und Privatleben Ihres Partners scheinen
Ihr Bedürfnis nach gemeinsamer Harmonie zu wecken. Vielleicht entspricht dies einer
Grundstimmung, die Sie beide als selbstverständlich hinnehmen und sich ihrer kaum bewusst sind.
Vielleicht auch zeigen Sie Ihre Du-Bezogenheit, indem Sie das gemeinsame Heim schmücken oder
auf andere Weise Ihrer Zuneigung und Ihrem Schönheitssinn Ausdruck verleihen. Partner X dürfte sich
mit Wonne verwöhnen lassen.

Ihre Venus am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Partnerschaft als Aufforderung zur Selbstverwirklichung
Ihre Beziehungsfähigkeit, Ihr Sinn für Harmonie, Gleichgewicht und Schönheit rühren an eine
schlummernde Seite in Partner X, die eigentlich aufwachen und sich entwickeln möchte. Sie scheinen
ihn durch Ihre Liebe und Nähe daran zu mahnen, eigene, tief vergrabene Talente hervorzuholen und
zur Blüte zu bringen. Selbstverwirklichung ist fast in jedem Fall unbequem und anstrengend, und so
mag ihm Ihre Verbundenheit manchmal wie eine lästige Aufforderung zur eigenen Entwicklung
scheinen. Doch können Sie ihm durch Ihr Vorbild wirksame Unterstützung bieten, wenn er nur gewillt
ist, seiner inneren Stimme zu folgen und das eigene Potential zu verwirklichen.

Ihre Venus am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Beziehung als Aufforderung, alte Verhaltensmuster loszulassen
Das Vertrauen, das Partner X ab dem ersten Moment Ihrer Begegnung in Sie setzt, mag
außergewöhnlich groß sein und seinen Grund in einem Eindruck haben, Sie schon seit langem zu
kennen. Vor allem Ihre Art und Weise, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame
hervorzuheben und eine Beziehung anzuknüpfen, scheint ihm vertraut. So ist es für ihn auch das
Natürlichste der Welt, Ihre Annäherungsversuche spontan mit seinen altvertrauten Reaktionsweisen zu
beantworten und sich ganz so zu zeigen, wie er es von alters her gewohnt ist. Seine
Beziehungsfähigkeit ist in einem alten Muster festgefahren, das zwar wunderschön ist, jedoch
langfristig keine Befriedigung bringt. Partner X dürfte erstaunt feststellen, dass er mit seiner
Verhaltensweise auf die Dauer nicht ankommt und dass die Gemeinsamkeit nicht so bleibt, wie er es
sich vorgestellt und mit großer Selbstverständlichkeit erwartet hat. Sie werden für Partner X zur
Aufforderung, die alten und überholten Verhaltensmuster zu erkennen, durch neue zu ersetzen und auf
einer neuen Ebene eine Beziehung zu Ihnen herzustellen. Das Gefühl von Nähe, das ihn seit dem
ersten Tag mit Ihnen verbindet, kann dabei zu einer nie versiegenden Energiequelle werden.
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Ihr Mars im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen Ihres
Partners

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

Ihr Mars in Spannung zum Mars Ihres Partners
Unterschiedliche Handlungsweise
Sie dürften sich durch Partner X 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 ausführen, unterscheidet sich gänzlich von seiner
Handlungsweise. Dies mag zu einer erheblichen Herausforderung für Sie beide werden. Es benötigt
ein außergewöhnliches Ausmaß an Toleranz, damit Sie sich gegenseitig nicht aufreiben. Der
gemeinsame Alltag kann zu einem harten Prüfstein werden, wo es immer wieder darum geht, ob der
Partner die Handlungsweise des anderen erträgt, versteht und gutheißen kann. Gelingt Ihnen dies, so
haben Sie für ein Vorhaben gewissermaßen zwei verschiedene Arbeitsweisen zur Verfügung und
können gemeinsam entsprechend viel erreichen.

Ihr Mars in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Jupiter Ihres Partners
Zu Taten angeregt
Allein die Anwesenheit Ihres Partners bewirkt, dass Sie sich zum Handeln angesprochen fühlen. Er
vermittelt Ihnen das Gefühl, sich problemlos durchsetzen zu können, und motiviert Sie ohne große
Worte zum Tun. Im Zusammensein mit ihm fühlen Sie sich ausgesprochen handlungsfähig und
beziehen daraus ein beachtliches Selbstvertrauen. So dürften Sie zusammen Dinge in Angriff nehmen,
die Sie sich allein nie zutrauen würden. Es mag Ihnen auch vieles gelingen.
Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Partner X wirkt dann geradezu als Initiator für Ihre
maßlose Seite, fordert Sie vielleicht ohne Absicht zu Ausschweifungen oder überrissenen Vorhaben
heraus. Tendenziell geht es immer darum, dass er eine Ausdehnung in einem Bereich anstrebt und
Sie die ausführende Rolle übernehmen.
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Ihr Mars in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Frisch drauflos!
Partner X dürfte bewusst oder unbewusst Erwartungen bezüglich Handlung und Durchsetzung an Sie
stellen. Sie möchten ihm Ihre ganze Kraft und Stärke zeigen und fühlen sich zu Taten aufgelegt, die
Sie allein vermutlich nicht in Angriff nehmen würden. Dabei entspricht Ihr Tun nicht unbedingt immer
seinen Vorstellungen. Diese oft unausgesprochene Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen und
Ihren Aktivitäten kann eine unangenehme Spannung zwischen Ihnen erzeugen.
Idealerweise formuliert Partner X seine Wünsche klar und stellt es Ihnen frei, ob Sie diese erfüllen
wollen. Sie Ihrerseits sollten die Motivation für Ihre Handlungen gut hinterfragen. So kann die
Anregung zum Aktivwerden, die Partner X unweigerlich bei Ihnen auslöst, vermehrt als sinnvoller und
positiver Anstoß für gemeinsame Unternehmungen genutzt werden.
Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Partner X wirkt dann geradezu als Initiator für Ihre
maßlose Seite, fordert Sie vielleicht ohne Absicht zu Ausschweifungen oder überrissenen Vorhaben
heraus. Tendenziell geht es immer darum, dass er eine Ausdehnung in einem Bereich anstrebt und
Sie die ausführende Rolle übernehmen.

Ihr Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn Ihres Partners
Gemeinsam zu hohen Leistungen fähig
Obwohl Partner X Ihnen gegenüber zumindest anfänglich eher zurückhaltend war, dürfte er sich von
Ihrer Durchsetzungskraft und Handlungsweise sehr angezogen fühlen. Er nimmt Sie und Ihr Tun und
Handeln ernst, denn Sie bringen etwas zum Ausdruck, das er vielleicht auch gerne möchte, ihm jedoch
eher schwierig oder peinlich erscheint. Ihr Vorbild hilft ihm, eigene Hemmschwellen abzubauen.
Gleichzeitig mag er sich veranlasst fühlen, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
In Ihrem Zusammensein wecken Sie die kritische, zielstrebige, ausdauernde und realitätsnahe Seite
Ihres Partners, und er mobilisiert Ihren Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete Voraussetzung für
gemeinsame Ziele beruflicher und privater Art. Partner X klärt Möglichkeiten ab und setzt den
Rahmen, und Sie machen sich ans Werk. Gemeinsam sind Sie außerordentlich leistungsfähig und
müssen vielleicht sogar darauf achten, dass Sie nicht dem eigenen Ehrgeiz und Leistungsdruck
verfallen.

Ihr Mars in Konjunktion oder Spannung zum Saturn Ihres Partners
Anlagen zu außerordentlichen Leistungen
Obwohl Partner X Ihnen gegenüber zumindest anfänglich eher zurückhaltend war, dürfte ihn Ihre
Tatkraft und Handlungsweise beeindrucken. Vielleicht ist seine Reaktion Ihnen gegenüber entfernt
vergleichbar mit dem Eindruck, der beim Anblick einer Raubkatze hochkommen mag: Achtung,
Ehrfurcht und das Bewusstwerden der eigenen Schwerfälligkeit.
Aus dieser Haltung heraus sind langfristig zwei Reaktionen möglich. Wenn Partner X Ihre direkte Kraft
und Energie nicht bedrohlich erscheint, vermag er Ihnen gerade durch seine zurückhaltende und
kritische Art Wege aufzuzeigen, wie Sie diese sinnvoll nutzen können. Beispielsweise in einer
beruflichen Tätigkeit kann er lenkend und beratend auf Ihren Tatendrang Einfluss nehmen.
Fühlt Partner X sich jedoch verunsichert, so bekommen Sie von ihm vorwiegend Zurückhaltung, Kritik
und Druck zu mehr Leistung zu spüren. Er zieht sich zurück, verweigert Ihnen die offene Konfrontation
oder aber setzt Ihnen klare Grenzen. Sie wollen sich ihm gegenüber lautstark und tatkräftig zum
Ausdruck bringen. Wenn er nicht angreifbar ist, schlucken Sie Ihren Ärger mit großer
Wahrscheinlichkeit hinunter. Ohne die Möglichkeit zur gegenseitigen Reibung kühlt die Beziehung auf
die Dauer ab. Das Miteinander "vertrocknet" dann mehr und mehr zu einem leblosen Nebeneinander.
Sie wecken die kritische, zielstrebige, ausdauernde und realitätsnahe Seite in Partner X, und er
mobilisiert Ihren Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete Voraussetzung für gemeinsame Ziele
beruflicher und privater Art. Partner X klärt Möglichkeiten ab und setzt den Rahmen, und Sie machen
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sich ans Werk. Gemeinsam sind Sie außerordentlich leistungsfähig und müssen vielleicht sogar darauf
achten, dass Sie nicht dem eigenen Ehrgeiz und Leistungsdruck verfallen.

Ihr Mars in harmonischem Aspekt zum Uranus Ihres Partners
Auftrieb
Wenn Sie und Partner X zusammenkommen, so könnte man dies fast mit einem Funken vergleichen,
der auf ein gut brennbares Material fällt. Die Flammen schießen hoch, und Sie sind von einander
fasziniert und begeistert. Partner X verkörpert geradezu den zündenden Funken, der Sie zum Handeln
bringt. Beispielsweise setzen Sie seine Ideen in die Tat um.
Die gegenseitige Anregung dürften Sie auch im sexuellen Bereich deutlich spüren. Voller Faszination
und Experimentierfreude schaukeln Sie sich gegenseitig hoch. Immer wieder neue Spiele lassen die
Sexualität zu einem berauschenden Erlebnis werden, in dem Sie sich beide Ihre Zuneigung bestätigen
und Ihrer Energie Ausdruck verleihen können.
Doch auch sonst kann die gegenseitige Anregung tolle Früchte tragen. Wenn Sie gemeinsam etwas
unternehmen, sieht sich Partner X veranlasst, mit etwas Originellem oder Unerwartetem einzugreifen.
Ihre Handlungen reizen die widersprüchlichen, individualistischen und originellen Wesenszüge in ihm.
Auch sein Freiheitsdrang könnte aktiviert werden. Dies verleiht Ihrem Tun Auftrieb und bringt Anregung
und Lebendigkeit. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Ihnen mit Partner X zusammen nie langweilig.

Ihr Mars in Konjunktion oder Spannung zum Uranus Ihres Partners
Wenn die Fetzen fliegen...
Ihrer gegenseitigen Faszination und Liebe liegt ein unersättlicher Hunger nach Leben zugrunde, den
jeder im anderen weckt. Partner X stachelt Sie geradezu an, Ihren Willen durchzusetzen, sich dem
Leben zu stellen und zu handeln. Ihr Tatendrang wiederum lockt die risikofreudige Seite bei Partner X
hervor, die sich keinen Deut um Normen und Konventionen schert, sondern sein 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 Partner
X seine kreativen Ideen einbringen und Sie frei handeln können.
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 mobilisieren,
in einen positiven Kanal zu lenken, wie beispielsweise Sexualität, gemeinsamer Sport, abenteuerliche
Ferien oder ein gemeinsames Arbeitsprojekt. Dabei ist es wichtig, dass Sie nicht Ihrer Neigung,
Partner X zu dominieren, nachgeben, denn er liebt seine persönliche Freiheit viel zu sehr, als dass er
sich Ihnen unterwerfen würde. 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.
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Ihr Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun Ihres Partners
Handeln berührt eine weiche Seite
Wenn Sie handeln, löst dies in Partner X eine Art irrationale und unfassbare Sehnsucht nach Einssein
aus. So dürfte er sich beispielsweise hilfsbereit zeigen oder Sie zu Helfertätigkeiten motivieren. Er
reagiert mit Sensibilität auf Ihren Tatendrang und Ihre Durchsetzungskraft, und seine Ich-Grenzen
werden durchlässiger. Ihr Tun bringt Partner X mit seiner weichen, verträumten und idealisierenden
Seite in Kontakt, und er neigt dazu, Ihre tatkräftigen Wesenszüge in allzu rosa Farben zu sehen.
Geht es um Alltag, Körper und Sexualität, so sind Sie Partner X vielleicht allzu direkt und konkret.
Brauchen Sie eine offene Auseinandersetzung, so neigt er eher zu einer passiven Haltung und bietet
Ihnen kaum Widerstand. Vermutlich schätzen Sie seine Rückzugstendenzen gar nicht, entziehen diese
Ihnen doch jede Möglichkeit zur direkten Auseinandersetzung. So muss Partner X den Mut aufbringen,
Ihnen immer wieder aufrichtig seine Meinung zu sagen und sich Ihnen und - aus einem größeren
Blickwinkel gesehen - dem Leben zu stellen, um zu der Faszination Ihrer ersten gemeinsamen Tage
zurückzufinden. Partner X wird dann für Sie zur Motivation, Ihre Handlungsweise und Tatkraft zu
verfeinern. Umgekehrt kann Ihre Entschlossenheit ihm helfen, lange gehegte Wunschträume zu
verwirklichen.

Ihr Mars in Konjunktion oder Spannung zum Neptun Ihres Partners
"Mein Schatz kann alles"
Partner X möchte vermutlich mit Ihnen zusammen einen romantischen Traum verwirklichen. Er strahlt
etwas aus, das auf Sie einen märchenhaften Zauber ausübt. Auch er sah zu Beginn Ihrer Beziehung
Ihre Tatkraft und Handlungsweise in einem edlen und reinen Licht. Sie waren für ihn eine Art verklärte
Verkörperung von Mut, Wille und Tatkraft. Vermutlich fühlten Sie sich von seiner romantischen
Faszination hingerissen und dürften sich alle Mühe gegeben haben, ihn zu verführen.
Mit der Zeit schwindet der goldene Schimmer und die Beziehung muss sich im Alltag und im
gemeinsamen Zusammenleben bewähren. Die Vorstellung von Partner X, Partnerschaft als eine eher
platonische oder spirituelle Gemeinsamkeit zu betrachten, stößt auf Ihre eher körperorientierte
Einstellung. Ihnen ist Erotik und Sexualität vermutlich sehr viel wichtiger als Ihrem Partner. Ihre
Tatkraft, die Partner X aus der Ferne so unwiderstehlich anzog, dürfte ihm im täglichen Leben fast zu
viel werden. Es fällt ihm vermutlich nicht leicht, sich Ihrer direkten Durchsetzungskraft zu stellen, und
er neigt dazu, Ihrer lebensfrohen, roheren und ungeschliffeneren Seite auszuweichen. Beispielsweise
empfindet er Sexualität als zu triebhaft und Ihre Handlungsweise als rücksichtslos und egoistisch. Eine
offene Stellungnahme meidet er gerne und reagiert auf Schwierigkeiten, indem er sich zurückzieht
oder die Rolle des Märtyrers übernimmt und passiv alles über sich ergehen lässt. Damit wiederum
provoziert er Ihre Wut und Aggression, denn Sie wollen sich dem Problem stellen und treffen ins
Leere. Immer wieder dürften Sie Partner X den Fehdehandschuh hinwerfen. Er tut sich schwer, diesen
aufzuheben und die Differenzen offen auszutragen.
Nur wenn Partner X den Mut aufbringt, Ihnen immer wieder aufrichtig seine Meinung zu sagen und
sich Ihnen und - aus einem größeren Blickwinkel gesehen - dem Leben zu stellen, finden Sie zu der
Faszination Ihrer ersten gemeinsamen Tage zurück. Partner X wird dann für Sie zur Motivation, Ihre
Handlungsweise zu verfeinern. Umgekehrt kann Ihre Entschlossenheit ihm helfen, lange gehegte
Wunschträume zu verwirklichen.
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Ihr Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto Ihres Partners
Ein gewaltiges Energiepotential
Ihre gegenseitige körperliche Anziehung ist außerordentlich stark. Vermutlich sind Sie fasziniert von
der männlichen Erscheinung Ihres Partners. Seine kraftvolle Ausstrahlung hat fast etwas
Beängstigendes. Da Partner X Ihre Motivationen sehr gut durchschaut und sich Konfrontation,
Leidenschaft und Intensität vermutlich ebenso leicht stellt wie Sie, dürfte es in Ihrer Beziehung kaum
an heftigen Szenen mangeln. Sexualität und Arbeit sind die hauptsächlichen Bereiche, in denen ein
Machtkampf mehr oder weniger lautstark vonstatten gehen dürfte.
Diese heftigen Auseinandersetzungen bieten Ihnen die Möglichkeit, mit der eigenen männlich-aktiven,
durchsetzungsfähigen und willensstarken Seite in Kontakt zu kommen. Solange Fairness und
Gewaltlosigkeit gewährleistet sind, reifen Sie beide an diesem Kräftemessen. Vor allem Partner X
kann seinen Umgang mit heftigen Gefühlen und Reaktionen verfeinern. Die gewaltige Energie, die Sie
sich gegenseitig mobilisieren, können Sie beispielsweise in einem gemeinsamen Arbeitsprojekt
produktiv und sinnvoll nutzen.

Ihr Mars in Konjunktion oder Spannung zum Pluto Ihres Partners
Ein gewaltiges Energiepotential
Sie wecken in Partner X eine tiefgründige und leidenschaftliche Seite. Er hofft, in Ihnen eine Partnerin
zu finden, die Kampf und Konfrontation nicht scheut. So dürften energiegeladene, vielleicht sogar
gewalttätige Szenen in Ihrer Beziehung kaum fehlen. Sie neigen beide dazu, Ungereimtheiten nicht
sachlich und mit Worten auszutragen, sondern reagieren schnell "aus dem Bauch" mit Wut, Tränen
oder Eifersucht.
Ihre gegenseitige Anziehungskraft ist außerordentlich groß, und Sexualität dürfte gleichzeitig ein
faszinierendes und Angst auslösendes Thema sein. Im Liebesspiel durchlaufen Sie wahrscheinlich 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 vermag Partner X an Ihren wundesten Punkten zu
rühren. Ihre Willenskraft und Ihr Tatendrang dürfte Partner X gleichermaßen faszinieren und
herausfordern. Ohne sich dessen bewusst zu sein, neigt er dazu, auf nicht immer faire Weise Ihre
scheinbare Überlegenheit zu untergraben und Sie an Ihrer "Achillesferse" zu treffen. Sie dürften darauf
fast reflexartig mit Wut, Ärger und Aggression reagieren.
Dies provoziert zwar viel Streit, bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, 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 Partner X 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.
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Ihr Mars am MC Ihres Partners
Motivation für das Berufsleben
Sie dürften einiges tun, um Partner X den Weg in Beruf und Öffentlichkeit zu ebnen, denn der
berufliche Bereich in seinem Leben spricht Sie ganz besonders zum Handeln an. Vielleicht setzen Sie
sich für eine bessere berufliche oder gesellschaftliche Stellung ein, arbeiten für Partner X oder
versuchen, ihm die lästigsten Dinge vom Hals zu halten. Was auch immer Sie konkret unternehmen,
Sie bringen Energie und Lebensfreude sowie manche heftige Auseinandersetzung in seine berufliche
Betätigung und motivieren ihn, seine Ziele zu verwirklichen.

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

Ihr Mars am IC Ihres Partners
Ein aktives Privatleben
In Ihrem gemeinsamen privaten Leben sind Sie vermutlich gerne aktiv. Als konkrete Beispiele führen
Sie den Haushalt, setzen sich für Partner X in seiner Herkunftsfamilie durch oder reagieren aggressiv
und herausfordernd auf seine alten Kindheitsmuster und Erinnerungen. Sein Zuhause im weitesten
Sinne regt Sie zum Handeln an. Sie suchen vermutlich lieber einmal Streit, als dass Sie den
aufkommenden Energieschub unterdrücken. So dürfte in Ihrem gemeinsamen Privatleben immer
etwas los sein. Ihre lebhafte Stimmung mag zwar einige seiner alten Gewohnheiten auf den Kopf
stellen, gibt ihm jedoch auch die Möglichkeit, sich mehr mit seinem Privatleben zu befassen.

Ihr Mars am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Tatkraft und Handlung fordern zur Selbstverwirklichung auf
Sie fordern Partner X durch Ihr Handeln geradezu heraus, auch selbst einen Schritt zu tun. Indem Sie
Entscheidungen treffen, aktiv werden, sich durchsetzen und sich in Ihrer ganzen Kraft und Sexualität
zum Ausdruck bringen, wecken Sie in ihm eine Seite, die sich entfalten möchte und nach
Selbstverwirklichung strebt. Vergrabenes Potential ans Licht zu bringen, ist in der Regel weder
bequem noch angenehm. Diese Erfahrung dürfte Partner X immer wieder überkommen, wenn Sie ihm
durch Ihr aktives und tatkräftiges Vorbild gleichsam einen Stoss in die richtige Richtung geben. Wenn
Partner X der inneren und äußeren Aufforderung folgt und seine eigenen vergrabenen Talente
hervorholt und entfaltet, so findet er in Ihnen eine hilfreiche Unterstützung auf seinem Weg der
Selbstverwirklichung.
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Ihr Mars am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
"Vorschusslorbeeren" haben ihren Preis
Ihre Kraft und Ausstrahlung, Ihre Art der Handlung und Durchsetzung scheint Partner X ab dem ersten
Tag Ihrer Begegnung sehr vertraut. Mit dem Eindruck, Sie bestens zu kennen, sind viele Vorstellungen
und Erwartungen über das zukünftige gemeinsame Leben gekoppelt. Diese "Vorschusslorbeeren"
können manche Enttäuschung nach sich ziehen, denn Sie sind nicht die, die Partner X zu erkennen
glaubt. Aufgrund seiner Vorstellung einer altvertrauten Situation reagiert er ebenfalls mit altvertrauten
Mustern, die ihn langfristig nicht befriedigen oder bei Ihnen nicht unbedingt ein positives Echo finden.
Der tiefere Sinn dieses Aneinander-vorbei-Handelns liegt darin, dass Partner X seine alten und
überholten Verhaltensmuster erkennen, ablegen und durch neue Formen ersetzen kann. Wenn er
dazu bereit ist und nicht in den alten Gewohnheiten stecken bleibt, so reichen Sie ihm die Hand zu
einem tiefgreifenden Selbstverwirklichungsprozess. Das Vertrauen, das er in Sie steckt, kann ihm über
manche Hürde hinweghelfen.

Ihr Jupiter im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen
Ihres Partners

Ihr Jupiter in Konjunktion oder harmonischem Aspekt zum Jupiter Ihres
Partners
Gegenseitiges Wohlwollen
Sie finden sich in Ihrer Großzügigkeit und Ihrem Wohlwollen für einander und motivieren sich
gegenseitig zu einer positiven Haltung. Wenn der eine neue Horizonte sucht, so kann der andere ihm
allein durch seine Gegenwart eine große Unterstützung bieten. Gemeinsam sind Grenzen und
Hemmschwellen niedriger und das Selbstvertrauen gestärkt. Sie wagen beide mehr.
Dies mag sich auch darin zeigen, dass Sie gemeinsam möglicherweise mehr konsumieren, mehr Geld
ausgeben, mehr essen oder in einem anderen Bereich übertreiben. Oder der eine empfindet den
anderen als maßlos. Auch Selbstüberschätzung und übermäßiger Idealismus könnten zum Thema
werden. Es geht hier darum, den Hang zur Größe, zu dem Sie sich gegenseitig inspirieren, in sinnvolle
Bahnen zu lenken.

Ihr Jupiter in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Ein hohes Maß an Idealismus
Im Zusammensein mit Partner X bekommen Ihre und seine Ideale einen hohen Stellenwert. Damit sind
noch lange keine einheitlichen Anschauungen gewährleistet. Dies könnte denn auch zu einem
"Dauerbrenner" in Ihrer Partnerschaft werden. Verschiedene Meinungen und Ideale sowie
unterschiedliche Vorstellungen von Wachstum verlangen ein hohes Maß an Toleranz von Ihnen
beiden. Die Begeisterung des einen wirkt ansteckend auf den anderen. Es dürfte immer wieder eine
große Herausforderung für Sie beide sein, die dem inneren Feuer zugrunde liegenden Ideen und
Vorstellungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Miteinander für etwas Feuer und Flamme
zu sein, bietet die beste Voraussetzung für ein Umsetzen in die Tat.
Gemeinsam sind Grenzen und Hemmschwellen niedriger und das Selbstvertrauen gestärkt. Dies mag
sich auch darin zeigen, dass Sie gemeinsam möglicherweise mehr konsumieren, mehr Geld
ausgeben, mehr essen oder in einem anderen Bereich übertreiben. Oder der eine empfindet den
anderen als maßlos. Auch Selbstüberschätzung und übermäßiger Idealismus könnten zum Thema
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werden. Es geht hier darum, den Hang zur Größe, zu dem Sie sich gegenseitig inspirieren, in sinnvolle
Bahnen zu lenken.

Ihr Jupiter in harmonischem Aspekt zum Saturn Ihres Partners
Idee und Verwirklichung
Wenn Sie mit Begeisterung Neuland erproben und Ihren Horizont erweitern wollen, so mag Partner X
die Rolle des verantwortungsbewussten Strukturierers und Kritikers übernehmen und mit manchem
Wenn und Aber Ihre vielleicht überbordenden Pläne hinterfragen. So holt er Ihre idealistischen
Vorstellungen auf den Boden der Wirklichkeit und gibt ihnen den nötigen realistischen Rahmen.
Dieses Zusammenspiel von Idee und Realitätssinn kann äußerst befruchtend sein. Sie bringen Ideen,
Begeisterung und Motivation. Partner X trennt sachlich und verantwortungsbewusst das Realisierbare
vom Utopischen und setzt den Rahmen für eine konkrete Verwirklichung.

Ihr Jupiter in Konjunktion oder Spannung zum Saturn Ihres Partners
Idee und Verwirklichung
Wenn Sie mit Begeisterung Neuland erproben und Ihren Horizont erweitern wollen, so mag Partner X
die Rolle des verantwortungsbewussten Strukturierers und Kritikers übernehmen und mit manchem
Wenn und Aber Ihre vielleicht überbordenden Pläne hinterfragen. Mehr oder weniger unsanft holt er
Ihre idealistischen Vorstellungen auf den Boden der Wirklichkeit. Mit großer Wahrscheinlichkeit
erleben Sie ihn denn auch als "Bremser". Ihm mag Ihre maßlose und überschwängliche Seite zu
schaffen geben.
Daraus kann ein mehr oder weniger offensichtliches Kräftemessen zwischen Ihnen entstehen.
Beispielsweise schmieden Sie voll Begeisterung Südsee-Pläne für die nächsten Ferien, die Ihr Partner
mit einem trockenen "Viel zu teuer!" bereits im Keime erstickt.
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 Ihnen
und vor allem Ihrem Partner 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 Südsee-Träumen eine realisierbare
Mittelmeerreise.

Ihr Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus Ihres Partners
Wenn Flügel wachsen...
Sie können sich gegenseitig beflügeln. Begeisterung, neue Ideen, der Vorschlag für eine Veränderung
des Alltagslebens, all dies wirkt ansteckend. Wenn es darum geht, den gewohnten Rahmen zu
sprengen und sich auf eine neue Erfahrung einzulassen, so haben Sie kaum Mühe, einen
gemeinsamen Nenner zu finden. Dies öffnet Ihnen Tor und Tür für wunderschöne Erlebnisse, wie
beispielsweise gemeinsame Abenteuerferien oder der zündende Gedanke und die Begeisterung für
ein gemeinsames Projekt in Beruf oder Freizeit.
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Ihr Jupiter in Konjunktion oder Spannung zum Uranus Ihres Partners
Der Partner verleitet zum Abenteuer
Sie können sich gegenseitig beflügeln. Begeisterung, neue Ideen, der Vorschlag für eine Veränderung
des Alltagslebens, all dies wirkt ansteckend. Der Gedanke, den gewohnten Rahmen zu sprengen und
sich auf eine neue Erfahrung einzulassen, greift wie ein zündender Funke vom einen zum andern über.
Die Richtung und die Ziele können jedoch sehr unterschiedlich sein. Es ist durchaus möglich, dass Sie
oder Partner X den Bogen überspannen und jedes Maß vergessen.
Wenn Sie einen gemeinsamen Nenner finden, öffnen Sie sich gegenseitig Tür und Tor für
wunderschöne Erlebnisse, beispielsweise gemeinsame Abenteuerferien oder die Begeisterung für ein
gemeinsames Hobby oder Projekt.

Ihr Jupiter in harmonischem Aspekt 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 Jupiter in Konjunktion oder Spannung zum Neptun Ihres Partners
Zwei Welten voller Ideale
Ihre Liebe beflügelt Sie beide. Sie motivieren sich gegenseitig, Grenzen zu überschreiten und sich im
Reich der Phantasien und Illusionen zu tummeln. Dabei können Ihre Ideale ziemlich unterschiedlich
sein. Möglicherweise bringen Sie sich gegenseitig die Seifenblasen auch oft zum Platzen, haben nicht
unbedingt Verständnis für die Träume des Partners und bleiben auch nicht immer sachlich und klar.
Da Sie sich gegenseitig die idealistischen Wesenszüge aktivieren, läuft Ihr reales Alltagsleben Gefahr,
vernachlässigt zu werden. Ein unklares Weltbild sowie Probleme mit Täuschung und Ungerechtigkeit
sind denkbar. Die Kehrseite der Münze ist ein tragender Glaube an das Gute und Schöne, den Sie
gemeinsam finden können.

Ihr Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto Ihres Partners
Öl im Feuer
In Bereichen, in denen Sie zu Optimismus und vielleicht auch Maßlosigkeit neigen, scheint Partner X
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. Es gibt vermutlich in Ihrem Leben immer wieder Situationen, in denen Sie sich selbst
übertreffen, bestehende Grenzen im Positiven wie auch im Negativen überschreiten und sich neue
Horizonte eröffnen.
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Ihr Jupiter in Konjunktion oder Spannung zum Pluto Ihres Partners
Öl im Feuer
In Bereichen, in denen Sie zu Optimismus und vielleicht auch Maßlosigkeit neigen, scheint Partner X
noch "Öl ins Feuer zu gießen". So kann es geschehen, dass Sie unter seinem Einfluss jedes
vernünftige Maß verlieren und ganz gewaltig überborden. Ihre Ansichten und Meinungen stehen
gleichsam im Banne Ihres Partners. Daraus erwächst neben Faszination auch ein dunkler Aspekt von
Fanatismus und dogmatischen Lebensgrundsätzen. Vor allem Partner X braucht ein gefestigtes
Selbstvertrauen, um nicht einen allfälligen Mangel an innerer Stärke durch starre Anschauungen zu
ersetzen, die Ihnen beiden manche bittere Pille zu schlucken geben können.
Partner X vertritt mehr die menschlich-sündige Schattenseite und "verdunkelt" gleichsam Ihr nach
lichten Höhen strebendes Weltbild. Diese unterschiedlichen Meinungen kann vor allem Partner X nur
schwer stehen lassen. Er dürfte immer wieder versuchen, Sie mit allen Mitteln zu seiner "Wahrheit" zu
bekehren. Dabei mögen Sie sich manipuliert und unterlegen fühlen.
Doch wenn Partner X Abstand gewinnt von der Zwanghaftigkeit allzu dogmatischer Anschauungen, so
kann seine Intensität in eine gegenseitig ansteckende Begeisterung umschlagen, so dass Ihnen
beiden kaum etwas groß genug ist. Sie vergessen dann gemeinsam Ihre inneren und äußeren
Hemmschwellen und machen Unmögliches möglich. Es gibt vermutlich in Ihrem Leben immer wieder
Situationen, in denen Sie sich selbst übertreffen, bestehende Grenzen im Positiven wie auch im
Negativen überschreiten und sich neue Horizonte eröffnen.

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

Ihr Jupiter am DC Ihres Partners
Ein Vorbild an Großzügigkeit und Optimismus
Ihre großzügige und begeisterungsfähige Seite kommt in der Beziehung zu Partner X besonders zum
Zuge. Er mag Ihren Optimismus bewundern oder sich über Ihre Maßlosigkeit ärgern, auf jeden Fall
dürfte er Ihren expansionsfreudigen, positiv denkenden und zu Dramatik und viel Aufhebens
neigenden Charakterzügen Aufmerksamkeit schenken. Ihre Art und Weise, sich auf neue Erfahrungen
einzulassen, weckt seinen Wunsch nach mehr Sinn und einem farbigeren Leben.

Ihr Jupiter am IC Ihres Partners
Eine großzügige Privatsphäre
Ein Lob, eine Ermunterung Ihrerseits, und Partner X fühlt sich gleich wie zu Hause. Zeigen Sie Ihre
Großzügigkeit, Ihre Vorstellungskraft und Ihre Begeisterung, so wird Partner X vermutlich ganz warm
zumute. Sie rufen in ihm damit den empfindsamen und weichen Kern hervor. Er fühlt sich in Ihrer Nähe
behaglich und geborgen. Vor allem in seinem privaten, häuslichen Bereich finden Ihr Optimismus und
Ihr Bedürfnis nach Weite Anklang.
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Ihr Jupiter am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Eine offene Tür zur Selbstverwirklichung
Sie scheinen Partner X durch Ihren Optimismus, Ihre Großzügigkeit und Ihre Suche nach Sinn und
neuen Erfahrungen daran zu mahnen, dass es auch für ihn noch neue Horizonte zu erforschen und
entwickeln gibt. Wo Sie sich mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen eingeben, mag er einen Berg von
Mühsal auf sich zukommen sehen. Sie zeigen ihm durch Ihr Vorbild eine Richtung in seinem
Selbstverwirklichungsprozess, und Selbstverwirklichung ist meist unbequem und anstrengend. Doch
wenn er Ihrem Wink und - was letztlich dasselbe ist - seiner inneren Stimme folgt, findet er Erfüllung
und Zufriedenheit. Sie können Partner X auf dem Weg der Selbstverwirklichung eine zwar
unbequeme, doch hilfreiche Motivation und Unterstützung sein.

Ihr Jupiter am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Ein Idol muss vom Sockel heruntergeholt werden
Als Partner X Sie zum ersten Mal traf, erging es ihm da, wie wenn er einer alten Bekannten begegnen
würde? Vor allem in Ihre Ansichten, Ihre Weltanschauung und Ihre Lebensphilosophie setzte er
vermutlich sogleich ein großes Vertrauen. All die damit verknüpften Vorstellungen und Wünsche waren
vielleicht zu hoch gesteckt, und so muss er im Laufe der Zeit sein Idol gleichsam vom Podest
herunterholen. Seine alten Glaubenssätze und Ideale, vielleicht auch die Tendenz, die Anschauungen
der geliebten Person zu übernehmen, bedürfen einer Berichtigung. So sind Enttäuschungen zugleich
Anstoß, die eigene Meinung und Lebensphilosophie neu zu durchdenken und einen tieferen Sinn im
Leben zu finden. Das tiefe Vertrauen in Sie und Ihre Anschauungen kann zu einem erholsamen,
ruhenden Pol in seinem Leben werden, sofern er sich nicht scheut, seinen eigenen Weg zu gehen.

Ihr Saturn im Synastrie-Aspekt zu Planeten und Achsen
Ihres Partners

Ihr Saturn in harmonischem Aspekt 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
einen großen gemeinsamen Arbeitseinsatz bringen zu können. Gegenseitig geben Sie sich dadurch
Sicherheit und Selbstvertrauen.

Ihr Saturn in Konjunktion oder Spannung zum Saturn Ihres Partners
Wer trägt die Verantwortung?
Verantwortung ist ein zentrales Thema in Ihrer Partnerschaft. Sie sind sich vermutlich beide einig, dass
man gewissen Pflichten in Beruf, Gesellschaft und Privatleben nachzukommen hat. Doch setzen Sie
unterschiedliche Prioritäten. Was "man" tut oder nicht tut, ist für Sie beide nicht dasselbe. Die Ursache
mag zumindest teilweise im Altersunterschied liegen, der auf unterschiedliche gesellschaftliche
Normen schließen lässt.
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Sind Sie unter sich, so neigen Sie dazu, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Vielleicht
ist Ihnen das "Du-bist-schuld-Spiel" nur allzu bekannt. Wenn etwas schief läuft, so wird fast reflexartig
der andere dafür verantwortlich gemacht. Diese gegenseitige Schuldzuweisung kann sehr aufreibend
sein. Letztlich geht es darum, dass jeder für seinen Bereich die Verantwortung übernimmt und in sich
selber genügend Halt entwickelt, so dass er nicht den anderen dazu missbraucht. So gesehen kann
die gegenseitige Reibung Sie beide stärken und Ihnen zu mehr Sicherheit und Selbstvertrauen
verhelfen. Voraussetzung dazu ist eine Haltung, welche die eigene Verantwortung als wichtig erkennt
und dem Partner zutraut, ebenfalls selbst zu wissen, was er zu tun hat.

Ihr Saturn in harmonischem Aspekt zum Uranus Ihres Partners
Der Mittelweg zwischen Alt und Neu
Wenn es um einen Mittelweg zwischen Bewahren des Althergebrachten und der Verwirklichung
zukunftsträchtiger Ideen geht, sind Sie zusammen ein ausgezeichnetes Team. Partner X dürfte oft
neue Impulse in Ihr gemeinsames Leben einbringen. Sie übernehmen die Rolle des Realisten, prüfen
seine Anregungen auf Vernunft und Realisierbarkeit und unternehmen bei positivem Befund die
konkreten Schritte. So bleiben Sie zusammen weder im Alten haften, noch wird Ihr Leben durch allzu
viele Umbrüche aus den Angeln gehoben. Der Umgang mit Veränderung und Stabilität kann zu einem
Spiel werden, das im Laufe des Zusammenlebens immer reibungsloser abläuft.

Ihr Saturn in Konjunktion oder Spannung zum Uranus Ihres Partners
Verändern gegen Bewahren
Kennen Sie Situationen, in denen Partner X etwas verändern will und Sie das Altbewährte nicht lassen
können? Beispielsweise die Ferien: Partner X möchte an einen Ort, an dem Sie noch nie waren. Sie
hingegen meinen, dass es doch letztes Jahr so schön war und man wieder dorthin fahren sollte. Oder
er möchte die Wohnung umstellen, umziehen oder den Beruf wechseln. Sie finden dies viel zu
aufrührerisch, aus dem konventionellen Rahmen fallend oder einfach unbequem. Ihrem Partner ist
nach einem frischen Wind zumute, und Sie mögen weder Unordnung noch Experimente. Die
bestehenden Regeln und Prinzipien sind für Sie nahezu unantastbar.
In Ihrem Zusammenleben scheinen Sie sich geradezu in diese Pole zu drängen. Je mehr Sie sich um
Sicherheit, Korrektheit und einen geordneten Rahmen bemühen, desto mehr wächst in Partner X das
Bedürfnis, daraus auszubrechen.
Ob Sie sich damit das Leben gegenseitig sauer machen oder ob Sie mit Toleranz und
Einfühlungsvermögen immer wieder nach einem Kompromiss suchen, bleibt Ihrem freien Willen und
Ihrer Verantwortung überlassen. Je mehr Sie einen gemeinsamen Nenner finden, desto mehr können
Sie erkennen, dass es beide Pole im Leben braucht. Der Umgang mit Veränderung und Stabilität kann
zu einem Spiel werden, das im Laufe des Zusammenlebens immer reibungsloser abläuft.

Ihr Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun Ihres Partners
Struktur und Hingabe
Wenn Partner X mehr seine weiche, musische, verträumte oder realitätsferne Seite lebt,
beispielsweise musiziert oder sich der Bilderwelt von Film und Fernsehen hingibt, übernehmen Sie ohne es vielleicht zu wollen - eine ordnende und strukturierende Rolle. In einem gewissen Sinne tragen
Sie die Verantwortung und regeln den Alltag, so dass Partner X seiner inneren Traumwelt, einem
Hobby oder einer Sucht im weitesten Sinne frönen kann. Dabei fördert er Ihren Blick für die Dinge
jenseits der materiellen Welt. Solange das Gleichgewicht von Geben und Nehmen gewährleistet ist
und keiner beim anderen in Schuld gerät, dürfte diese mit Hingabe verbundene Rollenteilung für Sie
beide zum Segen sein.
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Ihr Saturn in Konjunktion oder Spannung zum Neptun Ihres Partners
Realist - Idealist
Sie und Partner X teilen sich die Rollen des bodenständigen Realisten und des phantasievollen
Idealisten auf. Sie wecken sich gegenseitig den Glauben, nur das Beste sei gut genug. Sie dürften
darunter eher einen gewaltigen Perfektionsanspruch verstehen. Für Partner X geht es mehr um Ideale.
Doch beide können Sie daraus ein Schuldgefühl ableiten, zu wenig für den anderen da zu sein. Sie
neigen auch dazu, sich diesbezüglich gegenseitig zu bestärken. Dies mag Sie beide auffordern, sich
Klarheit zu verschaffen, wer wie weit die pragmatische Rolle übernehmen und das gemeinsame Leben
strukturieren soll.
Angenommen, Partner X lässt sich ein bisschen gehen, trinkt gern einen Schluck, lässt sich vom
Fernsehprogramm berieseln oder unterliegt im einen oder anderen Bereich etwas chaotischen
Verhältnissen. Haben Sie dann auch schon erlebt, wie Sie fast reflexartig die Dinge in die Hand
nehmen und versuchen, Ordnung zu schaffen? Auch wenn Partner X eine musische, romantische
oder spirituelle Ader von sich zeigt, sehen Sie sich schnell veranlasst, die mehr materiellen Aufgaben
im gemeinsamen Leben zu übernehmen. Vielleicht zeigt sich seine auflösende und Ihre ordnende
Tendenz auch in weniger ausgefallenen Beispielen im Aufräumen seines Schreibtisches, seiner
Kleider oder im Erledigen vieler kleiner alltäglicher Aufgaben.
Auch wenn er dies sehr schätzt, fragen Sie sich vielleicht, ob Sie dies überhaupt wollen. Mit der
Rechtfertigung, dass "man" doch selbstverständlich hilft und der Erwartung auf Dankbarkeit bringen
Sie keine einfachen Voraussetzungen mit in die Beziehung und lassen Partner X auch keine
Möglichkeit, Probleme selber anzupacken.
Wenn Sie beide über dieses "Helfer-Retter-Rollenspiel" hinauswachsen, zeigt sich der faszinierende
Segen der Verbindung von Realitätssinn und der Bereitschaft, die irrationalen Seiten des Menschseins
zuzulassen. Eine Tür in eine phantastische Welt des Irrealen und Spirituellen öffnet sich. Gleichzeitig
sind Sie einander Vorbild. Sie unterstützen Partner X in der Bewältigung des Alltags. Er hingegen zeigt
Ihnen, dass man auch Hilfe annehmen und Kontrolle aufgeben kann.

Ihr Saturn in harmonischem Aspekt zum Pluto Ihres Partners
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen Stärke zu stehen, "Rückgrat" zu entwickeln und sich
auch von schwierigen Themen nicht abschrecken zu lassen. Mit seiner tiefgründigen, vielleicht
grüblerischen oder manipulativen Seite scheint Partner X Ihr Pflichtbewusstsein anzustoßen und Sie
aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr Sie diese "autoritäre" Rolle übernehmen, desto
mehr fühlt sich Partner X genötigt, seine "Power" ebenfalls zu zeigen. Die Frage, wer der Stärkere ist,
scheint dann Gestalt anzunehmen. Möglicherweise fühlen Sie sich beide in solchen Momenten verletzt
und ziehen sich zurück.
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. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um
einen dunklen Abgrund, von dem vor allem Partner X 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 Saturn in Konjunktion oder Spannung zum Pluto Ihres Partners
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
Partner X 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.
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Vielleicht überkommt Partner X 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 Partner X 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 Partner X 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 Partner X 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 Saturn am MC Ihres Partners
Ansporn zur Verwirklichung beruflicher Ziele
Beruf und gesellschaftliche Stellung sind Themen, auf die Sie gegenseitig das Augenmerk lenken. Sie
scheinen jeder den anderen zu ermuntern, Verantwortung zu übernehmen und das eigene und
vielleicht auch das Leben des Partners zu strukturieren. So können Sie sich gegenseitig Halt und
Sicherheit bieten, jedoch auch zu Ehrgeiz und einem übermäßigen Perfektionsanspruch verleiten. Vor
allem Sie vermögen auf die berufliche Tätigkeit Ihres Partners ganz schön Druck aufzusetzen, wenn
es Ihnen nicht gelingt, Ihre ordnenden, regelnden Prinzipien in eine gesunde Bahn zu lenken. Haben
Sie beide gelernt, mit Verantwortung umzugehen und die Konsequenzen für das eigene Tun oder
Nichttun zu tragen, so sind Sie gemeinsam außerordentlich leistungsfähig, fördern Sie sich doch
gegenseitig in Ihrer Zielstrebigkeit, Ausdauer und Einsatzbereitschaft.

Ihr Saturn am DC Ihres Partners
Stabilität in der Beziehung
Vermutlich übernehmen Sie in Ihrer Beziehung zu Partner X manchmal eine eher stabilisierende Rolle.
Oder zumindest erlebt Ihr Partner Sie als eine Art regelndes - und vielleicht sogar maßregelndes Prinzip, das seinem Bedürfnis nach Verbindung mit Ihnen wie auch mit anderen Menschen einen
gewissen Rahmen gibt. Beispielsweise bestimmen Sie, wann und wie Ihre Beziehung gepflegt oder
gemeinsame Freunde eingeladen werden. Die Art und Weise, wie Sie es tun, bestimmt, ob Partner X
dies als wohltuende Sicherheit oder einengende Bevormundung erlebt.

Ihr Saturn am IC Ihres Partners
Ein strukturiertes Privatleben
Sie bringen ein ordnendes und regelndes Prinzip in das Privatleben Ihres Partners. Vielleicht schieben
Sie einen Stuhl gerade und räumen herumliegende Zeitschriften oder Kleider weg. Vielleicht stellen Sie
mit Nachdruck fest, dass Partner X sich zu wenig an fixe Essenszeiten hält, oder Sie bemühen sich um
eine pflichtbewusste Haltung seiner Herkunftsfamilie gegenüber. Grundsätzlich geht es um ein
verstärktes Verantwortungsbewusstsein, das durch seine familiäre Situation und seine Herkunft in
Ihnen aktiviert wird und das Partner X entweder als verstärkten Halt und solides Fundament oder als
kritisierende und maßregelnde Seite von Ihnen erlebt.
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Ihr Saturn am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Eine Aufforderung, verborgene Talente zu entfalten
Sie dürften Partner X manchmal wie ein sicherer Fels scheinen, ein andermal empfindet er Ihre
Autorität und Struktur als einengend. Grundsätzlich dürften Sie es sein, die Ihrer Beziehung den
Rahmen aufsetzen und Regeln und Grundsätze aufstellen. Vielleicht bewundert er Sie dafür, vielleicht
ärgert er sich darüber. Auf die eine oder andere Art erinnern Sie ihn durch Ihr Verhalten immer wieder
daran, dass er eigentlich selber mehr Verantwortung übernehmen und seine verborgenen Anlagen
entwickeln sollte. Ob durch ein Vorbild, das ihn beeindruckt, oder durch lästige Einschränkung
veranlassen Sie ihn gleichermaßen, vermehrt seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und sein Leben
selbst in die Hand zu nehmen.

Ihr Saturn am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Der Finger auf dem wunden Punkt
Sie dürften vor allem durch Ihre verantwortungsbewusste und strukturierte Seite etwas Altvertrautes
und auch Zwanghaftes in Partner X wachrufen. So mag es ihm vorkommen, als würde er die
Situationen, in denen Sie ihm einen Rahmen setzen, schon längstens kennen, obwohl er keine
entsprechenden konkreten Erinnerungen hat. Vielleicht gibt er noch so gerne die Verantwortung an Sie
ab. Oder er fühlt sich manchmal eingeengt und gemaßregelt. In jedem Fall scheinen entsprechende
Situationen Partner X in einem alten Verhaltensmuster festzuhalten. Es fällt ihm gar nicht so leicht,
davon abzukommen. Das Altvertraute wird im Laufe der Jahre immer mehr zur Sackgasse.
Entsprechend wächst die Motivation, sich davon zu lösen und neue Wege zu suchen. Wenn Partner X
dies tut, wird die vertraute Sicherheit, die Sie ihm zu geben vermögen, zu einem Ruhepol, in den er
sich immer wieder zurückziehen und Kraft für den nächsten Schritt tanken kann.

Ihr MC am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Beruf als Aufforderung zur Selbstverwirklichung
Wie jedermann haben auch Sie Vorstellungen, was Sie in Beruf und Gesellschaft verwirklichen
möchten. Ihre Ziele mögen in den Augen Ihres Partners sehr hoch gesteckt sein, denn die
Eigenschaften, die Ihnen erstrebenswert erscheinen, liegen ihm eher fern. Doch dürfte er sich
trotzdem davon angesprochen fühlen, denn diese entsprechen einem verborgenen Talent in ihm.
Wenn Partner X Sie auf Ihrer beruflichen Laufbahn beobachtet, pocht in ihm seine eigene
unentwickelte Anlage. Diese innere Stimme kann sehr unbequem werden, fordert sie doch immer
dringlicher einen nächsten Entwicklungsschritt.
Ihr Vorbild hilft Partner X, die eigenen verborgenen Fähigkeiten zu "beschnuppern" und schließlich
Schritt für Schritt auch selbst zu entfalten, was auf Sie wiederum als Motivation im Beruf wirken kann.
Das Vorbild des Partners hilft Ihnen beiden, die eigenen verborgenen Fähigkeiten zu "beschnuppern"
und schließlich Schritt für Schritt auch selbst zu entfalten.
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Ihr MC am absteigender Mondknoten Ihres Partners
Ein Wegweiser in Gefühlswelt und Privatsphäre
Wie jedermann haben auch Sie Vorstellungen, was Sie in Beruf und Gesellschaft verwirklichen
möchten. Ihre Ziele kommen Partner X sehr vertraut vor. Vielleicht hat er den Eindruck, Sie
diesbezüglich sehr gut zu verstehen. Vielleicht scheint es ihm auch, er sei längst am Ziel, auf das Sie
mit viel Einsatz und Anstrengung zustreben. Doch mag das Vertrauen, das er in Ihre beruflichen und
gesellschaftlichen Belange steckt, auf keinem soliden Fundament stehen, und er muss seine
Vorstellungen mit vielen kleinen und größeren Enttäuschungen loslassen. Ihr gemeinsamer Weg liegt
nicht so sehr im beruflichen Bereich, wie Partner X sich dies vielleicht wünscht, sondern weist mehr in
innere und seelische Bereiche, in eine traute Privatsphäre, ein eigenes Heim und Familie. Dabei mag
die berufliche Situation zu einer Art ruhendem Pol oder Kraftspender für den Weg in emotionalere
Bereiche werden.

Ihr Uranus im Synastrie-Aspekt zu Achsen Ihres Partners
Synastrieaspekte zwischen transsaturnischen Planeten beschreiben Generationenthemen und nicht so
sehr die Dynamik einer Partnerschaft. So haben gleichaltrige Partner eine Uranus-Uranus-Konjunktion,
eine Neptun-Neptun-Konjunktion und eine Pluto-Pluto-Konjunktion im Synastriehoroskop. Wenn in
ihrem Radix zum Beispiel ein Uranus-Neptun-Quadrat ist, so ist derselbe Aspekt auch im
Synastriehoroskop. Aus diesem Grund werden diese Aspekte hier nicht beschrieben.

Ihr Uranus am MC Ihres Partners
Eine spezielle Stellung
Sie sind bestrebt, Partner X in Beruf und Öffentlichkeit als etwas Außergewöhnliches erscheinen zu
lassen. Ratschläge und Impulse, die Sie ihm bezüglich Verantwortung und Auftreten zukommen
lassen, tragen vermutlich mehr oder weniger offensichtlich die Botschaft: Sei etwas Besonderes!
Vielleicht sorgen Sie an einem öffentlichen Anlass dafür, dass er auffällt. Das Ziel wäre eigentlich, dass
Sie Ihre eigene spezielle Seite zeigen. Partner X bietet sich als gut geeignete "Übungsmöglichkeit" an.
Sie vermögen einen frischen Wind in sein Berufsleben oder seine gesellschaftliche Stellung zu
bringen. Für berufliche Veränderungen kann er sich Ihrer Unterstützung sicher sein. Sie sind auch
gerne bereit, gemeinsam neue Zielvorstellungen zu suchen.

Ihr Uranus am DC Ihres Partners
Ein individualistisches Vorbild
Veränderungen von Ihrer Seite, Ihr Bedürfnis nach Individualität und einer gewissen Unabhängigkeit
ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit Ihres Partners auf sich und lassen ihm all das bewusst
werden, was er diesbezüglich vielleicht vernachlässigt. Wenn keine anderen Aspekte ein gegenteiliges
Thema anzeigen, so dürften Sie diejenige sein, die für Veränderungen in der Partnerschaft zuständig
ist. Bringen Sie immer wieder frischen Wind ein und suchen sich im Wechselspiel zwischen Nähe und
Distanz mehr oder weniger eigenen Freiraum, so ermuntern Sie Partner X damit, seine individuellen
und originellen Charakterzüge ebenfalls zum Vorschein zu holen.
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Ihr Uranus am IC Ihres Partners
Ein abwechslungsreiches Privatleben
Sie dürften durch die Gegenwart Ihres Partners ermuntert werden, Ihre Gefühle und Ihre
individualistischen Wesenszüge zu zeigen. Im gemeinsamen Heim oder einer anderen trauten
Privatsphäre schrumpfen die Hemmschwellen und weichen der Experimentierfreude. Sie scheinen
Partner X durch Ihr spontanes und befreiendes Verhalten einen Weg in unbekannte Welten zu weisen,
der zwar kein sanftes Ruhekissen, jedoch Anregung, Spaß und viele neue Einsichten verspricht. Vor
allem im Spannungsfeld von Beruf und Privatleben könnten Sie wie ein zündender Funke für kleinere
und größere "Explosionen" sorgen und ihm immer wieder neue Impulse für die Auseinandersetzung
damit geben.

Ihr Uranus am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Die Aufforderung zur Individualität
Jedes Menschenleben ist Entwicklung. Eine innere Stimme fordert einmal mehr, einmal weniger, die
Entfaltung unseres Potentials. Ein gemeinsames Leben mit Ihnen ist für Partner X wie ein
diesbezüglicher Mahnzettel an seinem persönlichen Anschlagbrett. Wenn Sie Ihre individuelle Seite
zum Ausdruck bringen, sich einen eigenen Spielraum bewahren und sich außerhalb gesellschaftlicher
Normen verhalten, erinnert ihn dies immer wieder daran, dass er auch seine ganz individuellen Züge
hat, die darauf warten, im eigenen Innern aufgespürt und zum Ausdruck gebracht zu werden. Vielleicht
schiebt Partner X die Mahnung oft beiseite, denn deren Befolgung ist unbequem und anstrengend.
Doch Sie können für ihn zu einer leibhaftigen Aufforderung und zum Vorbild werden, sein eigenes
Potential zu entfalten.

Ihr Uranus am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Veränderungen geben Anlass zum Loslassen alter Gewohnheiten
Ihre eigenwilligen, unabhängigen und individualistischen Wesenszüge vermitteln Partner X den
Eindruck einer seltsamen Vertrautheit. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer Partnerschaft war er
möglicherweise erstaunt, wie Sie - oder zumindest eine sehr spezielle Seite von Ihnen - ihm bekannt
vorkamen. Mit dem Eindruck, jemanden schon lange zu kennen, ist auch eine hohe Erwartungshaltung
verbunden. Wenn Sie sich dann doch nicht als die entpuppen, die er in Ihnen gesehen hat, so mag die
Enttäuschung zugleich Motivation sein, seine Vorstellungen und auch seine Verhaltensweisen Ihnen
gegenüber genauer zu betrachten. So können Sie für Partner X Hilfe und Unterstützung sein, um alte
Muster nochmals zu durchleben, sich ihrer bewusst zu werden und sie schließlich loszulassen und
durch neue zu ersetzen.

Anita Cortesi 2010, Astrologie-Fernlehrgang / Grundausbildung III – Partnerschaft

189

Ihr Neptun im Synastrie-Aspekt zu Achsen Ihres Partners

Ihr Neptun am MC Ihres Partners
Selbstlose Unterstützung im Beruf
Durch die berufliche Arbeit Ihres Partners, seine öffentliche Stellung oder auch durch seine Art und
Weise, wie er Verantwortung übernimmt, ermuntert er Sie, Ihre hingebungsvolle, verträumte und
spirituelle Seite mehr zu leben. Auch Ihre Sensibilität und Hilfsbereitschaft wird vor allem durch seine
berufliche Betätigung aktiviert. So sind Sie vielleicht ganz für Partner X da, wenn er Ihre Hilfe braucht.
Sie sind vermutlich leicht bereit, eigene Ziele selbstlos zurückzustellen, wenn es beispielsweise ein
Baby zu betreuen gibt und Partner X sich auch weiterhin ganz dem Beruf widmen möchte.

Ihr Neptun am DC Ihres Partners
Verliebt in die Liebe
Ihre Beziehung ist von Idealismus und einem Wunsch nach totalem Einssein geprägt. Vor allem Sie
bringen eine alle Grenzen auflösende Bereitschaft zur Hingabe mit, die Partner X sehr an Ihnen
bewundert und sich eventuell gleichzeitig über die dazugehörende Strukturlosigkeit ärgert.
Möglicherweise kommt der Ausspruch "Verliebt in die Liebe" dem Unfassbaren in Ihrer Partnerschaft
recht nahe. Jeder liebt den anderen, aber es ist Ihnen beiden nicht ganz klar, wer eigentlich dieser
andere ist. Diese Hingabefähigkeit, zu der Partner X Sie anregt, kann Sie beide leicht dazu verleiten,
sich um der Einheit willen nicht klar zu zeigen und abzugrenzen. Doch je größer die Symbiose, desto
größer auch die Enttäuschungen, wenn Sie entdecken, dass der Partner doch nicht den idealisierten
Vorstellungen entspricht.

Ihr Neptun am IC Ihres Partners
Ein Familienideal
Das Bild, das Sie sich von Familie und Herkunft von Partner X kreieren, dürfte eine idealistische
Färbung aufweisen, denn Sie neigen dazu, in diesem Bereich eine rosafarbene Brille aufzusetzen.
Seine "Wurzeln" haben für Sie möglicherweise etwas Bewundernswertes. Vielleicht gehört das
Familienleben zu Ihren höchsten Idealen. Sie schätzen Ihren Partner als häuslichen Typ und hindern
ihn dadurch - ohne dies zu beabsichtigen oder auch nur zu ahnen - an seiner beruflichen Entwicklung.
Gerade für das Spannungsfeld Beruf-Familie Ihres Partners sind Sie äußerst sensibilisiert, reagieren
mit großem Einfühlungsvermögen, möglicherweise auch mit unrealistischen Vorstellungen.

Ihr Neptun am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Das Irrationale als Wegweiser zur Selbstverwirklichung
Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, ein Eintauchen in die eigene innere Phantasie- und Traumwelt, die
Auseinandersetzung mit dem Irrationalen, aber auch ein Suchtproblem oder chaotische Wesenszüge all dies dürfte wie eine sanfte Mahnung bei Partner X anklingen, wenn Sie es ihm vorleben. Eine innere
Aufforderung wird spürbar, das eigene Potential aus den Tiefen des Unbewussten hervorzuholen und
zu entfalten. Selbstverwirklichung ist anstrengend, und Partner X hört diese Stimme kaum mit eitel
Freude oder reagiert sogar ärgerlich auf Sie. Folgt er jedoch dem Impuls, so können Sie mit Ihrer
weichen und wenig rationalen Seite eine wertvolle Unterstützung sein und ihm helfen, seine
verborgenen Talente ans Licht zu holen.
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Ihr Neptun am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Das Irrationale als Aufforderung zur Selbstverwirklichung
Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, ein Eintauchen in die eigene innere Phantasie- und Traumwelt, aber
auch ein Suchtproblem oder chaotische Wesenszüge - all dies dürfte Partner X bei Ihnen seltsam
vertraut vorkommen. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft hatte er vielleicht den
unbestimmten Eindruck, Sie diesbezüglich bestens zu kennen. Entsprechend reagiert auch er mit
Verhaltensweisen aus der Vergangenheit und Kindheit. Langfristig jedoch sollte er sich auf den Weg
nach etwas Neuem machen. Das Gefühl, am Alten zu kleben, mag Motivation sein, seine überholten
Verhaltensmuster bewusster zu erkennen und diejenigen loszulassen, die in seine Kindheit gehören.
Sie geben ihm durch Ihre weiche und wenig rationale Seite den Anstoß, sich gewissermaßen ein
letztes Mal in die überholten Reaktionsweisen einzugeben, diese zu durchleben und wie eine zu eng
gewordene Haut abzustreifen.

Ihr Pluto im Synastrie-Aspekt zu Achsen Ihres Partners

Ihr Pluto am MC Ihres Partners
Berufliche Unterstützung oder Einmischung?
Sind Sie die "rechte Hand" Ihres Partners, wenn es um seine berufliche oder gesellschaftliche Stellung
geht? Sind Sie sein "Manager" und führen sein Bankkonto, oder sagen Sie ihm, was er anzuziehen
und wie er sich zu verhalten hat? Seine Stellung in Gesellschaft, Beruf und Öffentlichkeit lässt Sie nicht
unbeteiligt, und Sie können Partner X diesbezüglich ganz schön beeinflussen. Dabei liegen echte,
unterstützende Anteilnahme und eigene Wünsche nach Status und Prestigegewinn nahe bei einander.
Wenn Sie sich nicht von seiner beruflichen Betätigung in den Schatten gestellt erleben und es Ihnen
nicht um eine persönliche Machtstellung geht - was durchaus der Fall sein könnte -, so kann sich Ihr
Einfluss für Partner X als positive Unterstützung manifestieren. Er wird auf eine wundervolle Art
"getragen" und kann aus voller Kraft seine beruflichen und gesellschaftlichen Ziele verwirklichen. Und
Sie, die gewissermaßen aus dem Hintergrund die Fäden lenken, werden durch sein Vorbild angeregt,
auch selbst mehr auf die Bühne zu treten.

Ihr Pluto am DC Ihres Partners
Die Macht des Partners als Spiegel der eigenen Stärke
Sie wirken auf Partner X als eine Persönlichkeit mit einer starken charismatischen Ausstrahlung, und
so findet er Sie faszinierend und anziehend. Seine Aufmerksamkeit ist gebannt auf Ihre energiereiche
Seite gerichtet, und Sie dürften sich deshalb auch angeregt fühlen, Ihre Macht und Kraft verstärkt zu
zeigen. Für Partner X werden Sie dadurch zum Spiegel, und er lernt, vermehrt zu seiner eigenen
männlichen Kraft und Intensität zu stehen. In einer Beziehung, in der gegenseitiges Vertrauen eine
solide Basis schafft, wird es Ihnen möglich, Kontrolle abzubauen und von den spontanen
Ausdrucksformen von Partner X ebenso zu lernen, wie er sich Ihre Ausstrahlung von Kraft und Energie
zum Vorbild nimmt.
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Ihr Pluto am IC Ihres Partners
Das Privatleben wird in Frage gestellt
Familie, Privatsphäre, Nähe und Geborgenheit sind Themen im Leben Ihres Partners, in denen Sie
immer wieder einmal Staub aufwirbeln. Etwas in seinem Privatleben oder an seiner Vergangenheit und
Herkunft ist Ihnen ein Dorn im Auge und lockt Ihre intensive, kritische und vielleicht auch verletzende
und manipulierende Seite hervor. So dürften Sie an den Wurzeln seiner Herkunft und seines
emotionalen Rückhaltes rütteln und beispielsweise Familientraditionen, die für ihn selbstverständlich
sind, in Frage stellen.
Sofern es Ihnen nicht um eine eigennützige Manipulation seiner Gefühle geht, kann diese Art von
Aufräumen mit überholten Gewohnheiten für Sie beide sehr heilsam sein und Ihnen vor Augen führen,
dass der Umgang mit alten Erinnerungen, Gewohnheiten und Gefühlen viel weniger bedrohlich ist, als
Ihnen dies bisweilen vorkommen mag.

Ihr Pluto am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners
Intensität als Motivation zur Selbstverwirklichung
Partner X ist - wie alle Menschen - auf einem Entwicklungsweg, und es gilt, im Verlaufe des Lebens
ein schlummerndes Talent nach dem anderen zu entfalten. Sie dürften ihn oft daran mahnen. Vor
allem Ihre intensive, leidenschaftliche und mehr von Instinkten als vom Verstand gelenkte
Wesensseite weckt sein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Macht, Sexualität und die Bereitschaft, sich auf Leben und Tod in etwas einzulassen, aber auch eine
verhaltene Selbstkontrolle und Tendenz zu Manipulation von Ihrer Seite fordern Partner X zu Schritten
im eigenen Selbstverwirklichungsprozess auf. Dies bedeutet Anstrengung und Arbeit an sich selber.
Partner X könnte Sie als unbequemen Auslöser für diesen Impuls erleben. Doch wenn er die Mühsal
auf sich nimmt, seine Anlagen zu entwickeln, so vermögen Sie ihm auf dem Weg der
Selbstverwirklichung einen wertvollen Beitrag zu bieten, werden Sie doch aufgrund Ihres Wesens nie
aufhören, ihn an seine Aufgabe zu erinnern.

Ihr Pluto am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Im Dunkeln liegt die Kraft
Wie ein Schlüssel ins Schloss passt, so dürfte Partner X durch bestimmte Verhaltensweisen eine
dunkle Seite von Ihnen hervorlocken. So kann er Sie beispielsweise zu Wutanfällen, Manipulation oder
Eifersuchtsszenen herausfordern. Oder Sie versuchen, Partner X zu kontrollieren und seine
provozierenden Verhaltensweisen zu unterdrücken. Von außen betrachtet mag dies wie eine gut
eingespielte Theaterszene anmuten, für Sie beide können solche zwanghaften "Rituale" jedoch
ziemlich belastend werden. Gute Vorsätze oder andere Ausweichversuche helfen wenig. Ein besserer
Umgang ist nur möglich, wenn Partner X sich in seiner persönlichen Entwicklung von Ihnen nicht
aufhalten lässt, sondern unbeirrt seinen Weg geht. Sie erweisen ihm den besten Dienst, wenn Sie sich
immer wieder bemühen, auch Ihren eigenen dunklen Seiten ins Gesicht zu sehen. So finden Sie mit
der Zeit gerade durch die weniger schönen Szenen des gemeinsamen Lebens eine tiefe Kraft in sich
selber.
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