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Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher,
aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot,
aber esst nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich,
aber lasst jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.

                                  aus  "Der Prophet"  von Khalil Gibran
                                                       Walter Verlag
                                                                                     (erhältlich im Buchhandel)
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VORWORT

Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich
findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art
Ruhekissen, tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit.
Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schliesslich fast unweigerlich
auch Reibung. Für ein langfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der
harmonischen wie auch der unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine
Partnerschaft langweilig und träge werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes
Mittel, die Bereitschaft, an einer Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind
die besten Voraussetzungen für eine lange andauernde Zweisamkeit.

Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine
Symbolsprache und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer
einer Beziehung. Die Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden
Partner damit umgehen, ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen
bleiben oder ob sie sich trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.

Die folgenden Seiten sprechen Sie, James, direkt und Ihre Partnerin in der dritten Person an.
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PARTNERBILDER

Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäss diesem inneren Bild wird er sich seine
Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt,
die ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann
mag bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine
Frau weiss, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind
unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl
spielen sie unweigerlich mit.

Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung
suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es
Jahre der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den
eigenen Vorstellungen entspricht.

Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäss dem alten Sprichwort "Gleich
und Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren
Bildes und sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der
Jahre selbst auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen
sind - denn deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.

Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen.
Bei genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern.
Indem der Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark
anziehen oder abstossen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den nicht
gelebten Seelenanteilen immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken.
So geht es letztlich darum, durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.

Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu
unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern
werden.

Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle
Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge
aufweist, die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im
Partner gesucht haben. Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung,
sondern etwas Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der
Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote Faden eines
Partnerbildes erhalten.
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Ihr Partnerbild

Ihre Traumpartnerin

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie zu
faszinieren. 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 einer erotisch und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen
Partnerin. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung 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 bei einer Partnerin. Oder von der anderen Seite betrachtet ist
Partnerschaft eine wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen,
trotzdem zu erleben.

Mond 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.

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.
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Mond und Venus im Aspekt 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.

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.

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.

Venus in 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.
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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.

Welche Färbung geben Sie der Beziehung?

Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es
vor allem die Partnerin, die 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.

Venus im siebten Haus

Harmonie zu zweit

Harmonie in der Beziehung ist Ihnen sehr wichtig. So legen Sie Gewicht auf das Verbindende und
Gemeinsame. Eine Partnerschaft soll eine friedliche 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.

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
oder sozialer Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind wesentliche Grundsätze. Bevorzugt
wählen Sie eine reife, vielleicht sogar ältere Frau, die diese Qualitäten in das Leben zu zweit
einbringt. Wenn Sie die Verantwortung zu sehr an die Partnerin delegieren, könnten ihre
strukturierenden, manchmal eher rigiden und trockenen Züge zu einer unangenehmen
Einschränkung für Sie werden. Umgekehrt ist es auch denkbar, dass Ihre eigene etwas
patriarchalische und regelnde Seite sich in der Beziehung stark bemerkbar macht und für beide ein
unangenehmes und einengendes Klima schafft. Der Leidensdruck mag Sie auffordern, nicht dem
anderen Richtlinien vorzugeben, sondern für das eigene Verhalten die Verantwortung zu
übernehmen.
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Neptun im siebten Haus

Der Traum vom Idol

Partnerschaft beinhaltet für Sie auch eine romantische Note. So neigen Sie zu "rosaroten"
Vorstellungen, warten auf eine Traumprinzessin oder haben die Tendenz, mehr ein Wunschbild von
Beziehung und Partnerin zu sehen als die Realität. Falls dann die Seifenblase platzt, mögen
Enttäuschungen nicht ausbleiben. Es dürfte nicht immer einfach sein, mit der Sehnsucht nach
absoluter Liebe und seelischer Einheit im Herzen eine Partnerin so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Doch das Leben fordert Sie auf, keine unerfüllbaren Bedingungen zu stellen, sie weder mit einer Art
Heiligenschein zu umgeben noch zu erwarten, dass sie sich gänzlich für Sie aufopfert.

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 eine Partnerin, die
mit Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem
Zusammensein eine entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade
weil 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 einer Frau ebenso, wie Sie sich über die Kehrseite davon,
über Heuchelei, übermässige Anpassung und Unentschiedenheit ärgern mögen.

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

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.
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Venus Jupiter in harmonischem Aspekt

Voller Optimismus

Sie sind ein warmherziger und grosszügiger Partner, der in einer Lebensgefährtin vor allem die
positiven Seiten sieht und sie durch das entgegengebrachte Vertrauen ermuntert, ganz sie selber zu
sein. Partnerschaft ist für Sie ein Bereich, in dem für beide viele bereichernde und
wachstumsfördernde Erfahrungen möglich sind. Allein diese Einstellung dürfte Ihnen zahlreiche
gute Erlebnisse zu zweit vermitteln, was Sie wiederum in Ihrer Grundhaltung bestärkt.

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 die Partnerin unternehmen.

Venus Pluto in Spannung

Mit viel Intensität und der Neigung zu Machtspielen

Sie verfügen über eine stark erotische und charismatische Ausstrahlung, die sehr anziehend wirken
kann. In Ihrer Erscheinung schwingt eine magnetische Anziehungskraft mit, die 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 Ihrer Partnerin kommt, immer ist Liebe auch ein Machtspiel, bei dem Sie bestehen oder
unterliegen, je nachdem ob Sie zu Ihrer eigenen emotionalen Urkraft stehen.

Das Partnerbild Ihrer Partnerin

Der Traumpartner Ihrer Partnerin

Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Jenny in einem Partner sucht. Da auch sie eine
vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch ihr Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist
eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Ihr Partnerbild enthält sowohl das Bild eines erotisch
und sexuell anziehenden Mannes wie auch das eines väterlich-fürsorglichen Partners, was sie als
Widerspruch erleben könnte. Ersteres entspricht der Marsstellung, letzteres der Sonnenstellung
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ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten
Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des Partnerbildes von Jenny beim
ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in
klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Jenny zum Teil ähnliche Vorstellungen von
Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.

Je mehr Lebenserfahrung Jenny bereits gesammelt hat, desto mehr lebt sie die eine oder andere der
folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht mehr ausschliesslich beim
Partner.

Sonne im sechsten Haus

Vernünftig und realistisch

Ein Mann hat bei Jenny längerfristig nur eine Chance, wenn auch ein gemeinsamer Alltag möglich
ist. Sie braucht einen Partner, der die kleinen, alltäglichen Dinge mit ihr teilt, der bereit ist, sich
unverdrossen und zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen. Eine gemeinsame Arbeit dürfte ihr
sehr zusagen, hat 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" Jenny gleichsam. So dürfte sie sich zu "vernünftigen" Männern
hingezogen fühlen, die dem Leben mit Vorsicht, Bedacht und Zurückhaltung entgegentreten.

Mars im siebten Haus

Geschaffen für ein Leben zu zweit

Partnerschaft ist Jenny ein zentrales Anliegen, und so möchte 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 schätzt sie Männer
mit Kultur, die sich zu benehmen wissen, sich anderen Menschen gegenüber galant und höflich
geben und das Gemeinsame hervorheben. Vermutlich zieht sie den Mann, der ihr mit viel Charme
kleine Unwahrheiten auftischt, demjenigen vor, der ihr die Tatsachen knallhart ins Gesicht
schleudert.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität

Eine weitere Färbung des Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einem zuverlässigen
Partner, der ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare
Strukturen zu schätzen weiss. Jenny erwartet von ihm Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld
und Pflichtbewusstsein. Er 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 seine "bodenständigen", strukturierenden und auf Sachlichkeit, Klarheit und
auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale auch als einschränkend und kühl empfindet.
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Sonne in Spannung zum Uranus

Jugendlich unkonventionell und festen Bindungen abgeneigt

Wenn einem Mann etwas von einem ungebundenen und vielleicht sogar übermütigen Jüngling
anhaftet, vermag er die Aufmerksamkeit von Jenny 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 in Spannung zum Pluto

Faszinierende Kraft

Jenny sucht einen Partner, der Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte
vieles nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber hüte dich, etwas ohne mein
Wissen und Einverständnis zu tun!"

Macht ist etwas, das in den Augen von Jenny zu einem Mann gehört. So lässt 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 schätzt, so neigt 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, zur eigenen Stärke zu finden.

So sind Spannungen in der Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sie sich den
Machtansprüchen des Partners offen entgegenstellt, oder weil sie unter diesen leidet. Trotzdem
fasziniert sie die charismatische oder fast geheimnisvolle Aura, mit der sich ein starker Mann zu
umgeben weiss.

Welche Färbung gibt Ihre Partnerin der Beziehung?

Jenny hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet sie vor
allem vom Partner, dass er der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit zunehmendem
Alter und Reife vermag Jenny immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen,
selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.
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Venus im siebten Haus

Harmonie zu zweit

Harmonie in der Beziehung ist Jenny sehr wichtig. So legt sie Gewicht auf das Verbindende und
Gemeinsame. Eine Partnerschaft soll eine friedliche, zärtliche und genussvolle Zweisamkeit sein.
Mit Takt, Charme und Diplomatie vermag 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 Möglichkeit zu
Aktivität, Herausforderung und Konfrontation bieten. Streit und harte Auseinandersetzungen
gehören für Jenny vermutlich zum gemeinsamen Leben. Sie erlebt Partnerschaft als energievoll,
anregend und voller Bewegung, wobei neben dem Kräftemessen mit dem Partner auch gemeinsame
Aktivitäten und Durchsetzung in der Aussenwelt wichtig sind. Möglicherweise ist eine so direkte
und kompromisslose Tatkraft nicht ihre Stärke, und sie sucht sich daher einen durchsetzungsfähigen
Partner, welcher dies für sie übernimmt und sich für sie einsetzt. Durch sein Vorbild und mit einiger
Willensanstrengung findet sie im Verlaufe des Lebens immer mehr zu ihrer eigenen Spontaneität
und Direktheit.

DC im Tierkreiszeichen Wassermann

Speziell und mit viel persönlichem Freiraum

Abwechslung und Anregung ist Jenny in einer Beziehung wichtig, sei es, dass sie selber für einen
frischen Wind sorgt oder dass sie sich einen Partner sucht, 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 wünscht sie sich Teamgeist und eine freundschaftliche
Gleichberechtigung.
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Wie bringt sich Ihre Partnerin in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Wassermann

Mit individualistischen Tendenzen

Jenny legt Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu können. So
haben bei ihr unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringt Anregung in
eine Zweisamkeit und erträgt eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch
braucht sie einen gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem ihr Partner nichts zu suchen hat, denn
wenn die Partnerschaft ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es ihr leicht zu eng.
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PARTNERVERGLEICH

Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die
Themen beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit grosser
Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden.

Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, dass jeder Mensch so denken, fühlen und handeln
würde wie wir. Dabei vergessen wir, dass die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind.
Wenn wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren
Zweierbeziehungen missverstanden und frustriert. Werden die Unterschiede ausgesprochen und
akzeptiert, so eröffnet dies beiden Beteiligten die Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den
Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel
über uns lernen.

Das Sonnenzeichen:  Mein Weg  -  Dein Weg

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

Ihre und die Sonne Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Steinbock

Ihr Wesenskern

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

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

Sie wie auch Jenny nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die
nicht so klar und strukturiert sind, zu übersehen. Möglicherweise finden Sie oder Ihre Partnerin
Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst
und Verantwortungsbewusstsein keine Zeit mehr zum Leben hätten.
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Sie haben beide die Klarheit und Festigkeit von Bergkristallen. Sie lieben und schaffen klare
Verhältnisse, Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss,
ermöglichen es Ihnen, im Leben viel zu erreichen.

Vergleich der Sonnenstellungen

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

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

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

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

Der Mond  -  Mein Temperament 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 der Mond Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Widder

Ihre Gefühlswelt

Sie und Jenny brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Sie
sind beide unternehmungslustig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad
lieben Sie Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben
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viel Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden sowohl
Sie wie auch Ihre Partnerin eher als Langeweile.

In Ihren spontanen Reaktionen können Sie beide 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 weder Sie noch Jenny nachtragend.

Sie reagieren beide 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 beide unabhängig, aber auch
einsam.

Sie und Jenny 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 beide leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos
können Sie auch wieder lachen und sich des Lebens freuen.

Vergleich der Mondstellungen

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.
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG

Eine Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns
heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr
viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere
Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen.

Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen,
ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild
nicht ersichtlich.

Bereiche mit harmonischem Einklang

Mond Ihrer Partnerin 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 Ihrer Partnerin an. So zeigt
Jenny Ihnen gegenüber mehr von ihren Gefühlen und von ihrem inneren Seelenleben, als sie
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 Jenny manchmal zu einem kindlichen Anlehnungsbedürfnis, wecken doch Sie in ihr
vor allem die "kuschelige" und gefühlsbetonte Seite.

Durch ihre spontanen, gefühlvollen und möglicherweise auch launischen Reaktionen motiviert
Jenny Sie, auch mehr von Ihrer Innenwelt zu zeigen, im Zusammenleben mit ihr nicht nur eine
Rolle zu übernehmen, sondern sich mit ganzer Seele einzugeben.

Ihre Sonne in Konjunktion zur Sonne Ihrer Partnerin

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 Jenny 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.
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Ihr Saturn in Harmonie zum Pluto Ihrer Partnerin

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 ihrer tiefgründigen, vielleicht
grüblerischen oder manipulativen Seite scheint Jenny Ihr Pflichtbewusstsein anzustossen und Sie
aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr Sie diese "autoritäre" Rolle übernehmen,
desto mehr fühlt sich Jenny genötigt, ihre "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 Jenny 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.

Herausforderungen

Herausforderungen werden meistens als unangenehm empfunden, und die meisten Menschen hätten
viel lieber eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen
wir, dass Konflikte und Probleme uns zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir
suchen gleichsam Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten aus
dieser Sicht betrachten können, verlieren diese einiges an Schwere.

Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer Partnerschaft ist kein
Mass für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr damit zusammen, dass die Spannungen
oft ausführlich beschrieben sind. In der Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Ihre Sonne in Spannung zum Uranus Ihrer Partnerin

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 Jenny 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 Jenny so fasziniert und ermuntert, auch selbst ihren
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.



Partnerschaftsanalyse für James und Jenny 19

Doch schätzt vor allem Ihre Partnerin 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 Jenny vermutlich tausend Dinge, die sie ausser Ihnen auch noch faszinieren. Sie hingegen wären
ganz gerne der Mittelpunkt ihres Universums. Um an dieser Klippe nicht zu zerbrechen, braucht es
von Ihrer Seite eine gewisse Reife und Bereitschaft, Jenny nicht an sich binden zu wollen, sondern
ihr 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 Ihrer
Partnerin zu akzeptieren oder wie Don Quijote gegen Windmühlen zu kämpfen und - etwas massiv
formuliert - zu verlieren.

Jenny ihrerseits dürfte sich immer wieder vor die Aufgabe gestellt sehen, in Ihrer Beziehung ein
Mindestmass an Verantwortung zu übernehmen und ihrem Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber
die Zügel aufzuerlegen.

Ihr Mond in Spannung zum Jupiter Ihrer Partnerin

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 Jenny. Einerseits dürften Sie sich in ihrer 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 Gegenwart Ihrer Partnerin
wohl fühlen und lassen sich leicht von einer Ach-das-ist-doch-nicht-so-schlimm-Haltung
beeinflussen. Vielleicht ist Jenny in Ihren Augen sogar eine Art Wunderfrau, welche die Probleme
dann schon irgendwie löst.

Jenny bewundert vermutlich Ihre kindliche, anlehnungsbedürftige Schmuseseite und geht lange Zeit
darauf ein. Doch irgendwann mag es ihr oder auch Ihnen scheinen, als würde sie ein unersättliches
Kuckuckskind mit Streicheleinheiten füttern. Sie müssen dann beide Ihre erwartungsvolle und
idealistische Haltung hinterfragen.

Bleibt die wohlwollende Toleranz und gegenseitige Anerkennung in einem vernünftigen Rahmen,
so kann Ihre Beziehung Ihnen eine aussergewöhnliche innere Weite vermitteln. Leben und leben
lassen mag dann Ihr gemeinsames Motto heissen. Sie können Ihre Gefühlswelt gleichsam unter dem
wohlwollenden Schutze Ihrer Partnerin entfalten, was Ihnen die tiefe Gewissheit vermittelt, in
Ordnung zu sein.

Ihr Mars in Spannung zum Uranus Ihrer Partnerin

Wenn die Fetzen fliegen...

Ihrer gegenseitigen Faszination und Liebe liegt ein unersättlicher Hunger nach Leben zugrunde, den
jeder im anderen weckt. Jenny stachelt Sie geradezu an, Ihren Willen durchzusetzen, sich dem
Leben zu stellen und zu handeln. Ihr Tatendrang wiederum lockt die risikofreudige Seite bei Jenny
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hervor, die sich keinen Deut um Normen und Konventionen schert, sondern ihr 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 Jenny ihre 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, Jenny zu dominieren, nachgeben, denn sie liebt ihre persönliche Freiheit viel zu sehr,
als dass sie 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.

Ihr Jupiter am aufsteigenden Mondknoten Ihrer Partnerin

Eine offene Tür zur Selbstverwirklichung

Sie scheinen Jenny durch Ihren Optimismus, Ihre Grosszügigkeit und Ihre Suche nach Sinn und
neuen Erfahrungen daran zu mahnen, dass es auch für sie noch neue Horizonte zu erforschen und
entwickeln gibt. Wo Sie sich mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen eingeben, mag sie einen Berg von
Mühsal auf sich zukommen sehen. Sie zeigen Jenny durch Ihr Vorbild eine Richtung in ihrem
Selbstverwirklichungsprozess, und Selbstverwirklichung ist meist unbequem und anstrengend.
Doch wenn sie Ihrem Wink und - was letztlich dasselbe ist - der eigenen inneren Stimme folgt,
findet sie Erfüllung und Zufriedenheit. Sie können Jenny auf dem Weg der Selbstverwirklichung
eine zwar unbequeme, doch hilfreiche Motivation und Unterstützung sein.

Ihr Uranus am aufsteigenden Mondknoten Ihrer Partnerin

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 Jenny wie ein
diesbezüglicher Mahnzettel an ihrem persönlichen Anschlagbrett. Wenn Sie Ihre individuelle Seite
zum Ausdruck bringen, sich einen eigenen Spielraum bewahren und sich ausserhalb
gesellschaftlicher Normen verhalten, erinnert sie dies immer wieder daran, dass sie auch ihre ganz
individuellen Züge hat, die darauf warten, im eigenen Innern aufgespürt und zum Ausdruck
gebracht zu werden. Vielleicht schiebt Jenny die Mahnung oft beiseite, denn deren Befolgung ist
unbequem und anstrengend. Doch Sie können für sie zu einer leibhaftigen Aufforderung und zum
Vorbild werden, ihr eigenes Potential zu entfalten.
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Jupiter Ihrer Partnerin an Ihrem absteigenden Mondknoten

Ein Idol muss vom Sockel heruntergeholt werden

Als Sie Jenny zum ersten Mal trafen, erging es Ihnen da, wie wenn Sie einer alten Bekannten
begegnen würden? Vor allem in ihre Ansichten, ihre Weltanschauung und ihre Lebensphilosophie
setzten Sie vermutlich sogleich ein grosses Vertrauen. All die damit verknüpften Vorstellungen und
Wünsche waren vielleicht zu hoch gesteckt, und so müssen Sie im Laufe der Zeit Ihr Idol gleichsam
vom Podest herunterholen. Alte 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 Jenny und ihre Anschauungen
kann zu einem erholsamen, ruhenden Pol in Ihrem Leben werden, sofern Sie sich nicht scheuen,
Ihren eigenen Weg zu gehen.

* * * * *

Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so
wirken Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie
zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihrer Partnerin am Himmel standen. Laut
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind
ein bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte
Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die
vielseitigen Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstösse,
Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den
grössten Nutzen aus diesem Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei
Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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Astrologische Daten
James Blond
Geburtsdatum: 1.1.1955 12:12
Geburtsort  : Wien Land: A
              Breite: 48n14:0  Länge: 16e22:0

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         10.16'10" d Steinbock     9 ( 9)    1. 1'10"
MO Mond           5.18'28" d Widder       12 (12)   13.48' 2"
ME Merkur        14.21'53" d Steinbock    10 (10)    1.37'29"
VE Venus         26.11'12" d Skorpion      7 ( 7)    0.45'15"
MA Mars          20. 8'48" d Fische       12 (12)    0.43' 7"
JU Jupiter       26.47'33" r Krebs         4 ( 4)   -0. 7'28"
SA Saturn        18.22'56" d Skorpion      7 ( 7)    0. 5'19"
UR Uranus        26.18'36" r Krebs         4 ( 4)   -0. 2'29"
NE Neptun        28. 0'43" d Waage         6 ( 7)    0. 0'57"
PL Pluto         26.31'55" r Löwe          5 ( 5)   -0. 0'56"
CH Chiron        27.44'25" d Steinbock    10 (10)    0. 5' 3"
LL Lilith        17.42' 1" d Skorpion      7 ( 7)    0.11'14"
MK Mondknoten     5.30'48" r Steinbock     9 ( 9)   -0. 0' 6"

Häuser
AC 29.51'53" Widder         DC 29.51'53" Waage
 2  3.34' 1" Zwillinge       8  3.34' 1" Schütze
 3 24.47'47" Zwillinge       9 24.47'47" Schütze
IC 13.31'55" Krebs          MC 13.31'55" Steinbock
 5  4.45'30" Löwe           11  4.45'30" Wassermann
 6  5.47'29" Jungfrau       12  5.47'29" Fische

Aspekte
AC-150-VE  3.41' a    SO-000-ME -4.06' a    JU-000-UR  0.29' a
AC-090-JU  3.04' a    SO-000-MK  4.45' s    JU-090-NE -1.13' a
AC-090-UR  3.33' a    MO-090-MK -0.12' a    JU-180-CH -0.57' a
AC-180-NE  1.51' s    ME-060-SA -4.01' a    SA-000-LL  0.41' a
AC-120-PL  3.20' a    ME-060-LL -3.20' a    UR-090-NE -1.42' a
AC-090-CH  2.07' a    VE-120-JU -0.36' a    UR-180-CH -1.26' a
MC-000-SO  3.16' a    VE-120-UR -0.07' a    NE-060-PL  1.29' s
MC-000-ME -0.50' a    VE-090-PL -0.21' a    NE-090-CH  0.16' s
MC-060-SA -4.51' s    VE-060-CH -1.33' s    PL-150-CH -1.12' a
MC-060-LL -4.10' s    MA-120-SA  1.46' s
SO-090-MO  4.58' s    MA-120-LL  2.27' s

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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Jenny Blond
Geburtsdatum: 1.1.1966 18:29
Geburtsort  : Wien Land: A
              Breite: 48n14:0  Länge: 16e22:0

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         10.51'50" d Steinbock     6 ( 6)    1. 1' 9"
MO Mond          29.51'15" d Widder       10 (10)   12.46'16"
ME Merkur        21.26'10" d Schütze       5 ( 5)    1.22'29"
VE Venus         13.31' 1" d Wassermann    7 ( 7)    0. 9'27"
MA Mars           7.27'21" d Wassermann    6 ( 7)    0.47'12"
JU Jupiter       24.20'34" r Zwillinge    11 (11)   -0. 7'30"
SA Saturn        12.29' 9" d Fische        8 ( 8)    0. 4'42"
UR Uranus        19.36'27" r Jungfrau      2 ( 3)   -0. 0'25"
NE Neptun        21.26'47" d Skorpion      4 ( 4)    0. 1'37"
PL Pluto         18.26' 4" r Jungfrau      2 ( 3)   -0. 0'23"
CH Chiron        18.29'15" d Fische        8 ( 9)    0. 1'49"
LL Lilith        24.58'33" d Wassermann    7 ( 7)    0. 9' 2"
MK Mondknoten     4. 5' 9" d Zwillinge    11 (11)    0. 1'35"

Häuser
AC  8.41'54" Löwe           DC  8.41'54" Wassermann
 2 27. 2'32" Löwe            8 27. 2'32" Wassermann
 3 20.19'16" Jungfrau        9 20.19'16" Fische
IC 21.17'21" Waage          MC 21.17'21" Widder
 5 29.56'23" Skorpion       11 29.56'23" Stier
 6  8. 4'30" Steinbock      12  8. 4'30" Krebs

Aspekte
AC-150-SO -2.10' a    MC-060-LL -3.41' s    MA-120-MK  3.22' a
AC-180-VE -4.49' a    SO-060-SA -1.37' s    JU-090-UR  4.44' s
AC-180-MA  1.15' s    SO-090-UR -0.28' a    JU-150-NE  2.54' s
AC-150-SA -3.47' s    SO-090-PL  0.42' s    JU-120-LL -0.38' s
AC-180-NE -0.09' a    MO-060-LL  4.53' s    UR-060-NE -1.50' a
AC-060-MK  4.37' a    ME-180-JU -2.54' a    UR-000-PL  1.10' a
MC-120-ME -0.09' s    ME-090-UR  1.50' s    UR-180-CH  1.07' s
MC-060-JU -3.03' s    ME-090-PL  3.00' s    NE-060-PL  3.01' s
MC-150-UR  1.41' a    ME-060-LL -3.32' s    NE-090-LL -3.32' a
MC-150-NE -0.09' s    ME-090-CH  2.57' a    NE-120-CH  2.58' s
MC-150-PL  2.51' a    VE-150-PL -4.55' a    PL-180-CH -0.03' a

Partneraspekte
AC-000-MO  0.01' s    MA-180-UR  0.32' s    UR-000-MK -0.24' a
SO-000-SO -0.36' a    JU-000-MK -0.53' a    MK-180-JU  0.09' s
SO-090-UR  0.07' s    SA-060-PL -0.03' a    LL-060-PL -0.44' a
MO-090-JU  0.21' s    SA-120-CH -0.06' a    LL-120-CH -0.47' a
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