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Daniela Musterfrau / Levin Mustermann

Combin

Placidus

Di, 15.06.1965, 22:14:29 UT; (L: 008°51 / B: 47°14)
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Partnerschaftshoroskop Combin
Vorwort
Ihr Ratgeber in Beziehungen durch die neue Partnerschaftsastrologie
Durch die Methode des COMBIN ist es gelungen, ein “echtes” Horoskop für zwei
in Beziehung stehende Menschen zu entwickeln.
Zur Berechnung der Combindaten werden die Geburtsdaten der Partner addiert
und gemittelt. Die Errechnung der Mittelwerte der Geburtstage, der
Geburtszeiten und der Längen- und Breitengrade ergibt ein völlig neues
Geburtsdatum mit einer völlig neuen Geburtszeit und einem völlig neuen
Geburtsort. Dieses ist nun Ausgangspunkt unserer Analyse.
Selbstverständlich
kann
die
Combinmethode
zur
Beschreibung
der
verschiedensten Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Personen
herangezogen werden. Hier soll es allerdings um die Liebesbeziehung gehen.
Was kann diese Analyse?
Sehen Sie diese Zeilen als Ratgeber! Ihre Beziehung wird darin unter vielen
unterschiedlichen Gesichtspunkten beschrieben. Dies wird Sie zum genaueren
Beobachten anregen und einen Nachdenk- und Diskussionsprozess in Ihrer
Partnerschaft auslösen.
Diese Analyse bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, zu erfahren, wie ein
Partner oder eine Partnerin zu Ihnen passt, sondern darüber hinaus, Probleme in
Ihrer Partnerschaft besser wahrzunehmen und daran zu arbeiten.
Wie Sie selbst, so verändert sich auch Ihre Beziehung laufend. Es ist daher nur
natürlich, dass Sie verschiedene Phasen miteinander durchmachen. Wobei diese
letztendlich auch durch äussere Umstände, “Schicksal” genannt, mit beeinflusst
werden können.
In der Phase der ersten Verliebtheit, die ja eine Phase des Herantastens, des
Kennenlernens ist, werden Sie das Zusammensein wahrscheinlich anders
wahrnehmen als nach einigen Jahren. Als frischverliebtes Partner werden Sie
deswegen geneigt sein, die folgenden Beschreibungen als überzogen anzusehen
und sich vielleicht nicht sonderlich damit identifizieren können. Nach einer
längeren Zeit der Beziehung werden Sie jedoch anders darüber urteilen und wohl
vieles nachvollziehen können. Nicht zuletzt deshalb lohnt es sich, in grösseren
Zeitabschnitten
immer
wieder
bei
Ihren
Planetenkonstellationen
“nachzuschlagen”.
Der Sozialkritiker Norbert Prefontain hat sich seine Gedanken darüber gemacht,
was passiert, wenn sich zwei Menschen zusammentun und ist zum denkwürdigen
Schluss gekommen: “Wenn man einen Gegenstand und einen anderen
Gegenstand addiert, so erhält man als Resultat zwei Gegenstände. Falls jedoch
eine Person zu einer anderen hinzugezählt wird, so besteht das Resultat stets
aus mehr als zwei oder aus weniger als zwei - jedoch niemals genau aus zwei.
Das heisst, Personen, die sich aufrichtig begegnen und miteinander umgehen,
stärken sich entweder gegenseitig, womit sie zusammen stärker sind als die
Summe beider oder sie schaden sich gegenseitig, so dass sie zusammen
schwächer sind als die Summe beider einzeln für sich genommen.”
Was für Ihre Zweisamkeit zutrifft, hängt letztendlich von vielen Faktoren, aber
am meisten von Ihnen ab. Schliesslich ist in einer Partnerschaft eine Vielzahl
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von Kräften am Werk.

Einleitung Haus 1
Der Combin-Aszendent stellt den Ausgangspunkt, also das Thema in Ihrer
Beziehung dar. An ihm lässt sich ablesen, was gerade Sie zusammengebracht
hat.
Aus der Aufgabenstellung einer Beziehung ergibt sich darüber hinaus ein Hinweis
darauf, welche Bereiche durch Ihre Beziehung gefördert und entwickelt werden
sollen, aber auch, wo Komplikationen auftreten können.
Generell ist zu sagen, dass die Achsenherren (Aszendent - Deszendent) den
Grundstein für die Qualität und Beschaffenheit in jenem Horoskop legen und
dementsprechend grosse Bedeutung erfahren.
Der Herr des Aszendenten im Combin repräsentiert gleich dem Herrscher des
ersten Hauses in der Regel den Älteren, der Herr des Deszendenten gleich dem
Inhaber des siebenten Hauses in der Regel den jüngeren Partner.
Der tatsächliche "Output" in Ihrer Beziehung, also das, was Sie verwirklichen
können, lässt sich am deutlichsten an der Stellung der Herrn der Achsen in den
Combinhäusern erkennen.
Haus 1 in Wassermann
Es ist nicht so sehr die alles verzehrende Liebe, als vielmehr ein tiefes
freundschaftliches Verhältnis, das Sie in dieser Beziehung sehen. Viel zu gross
ist Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit, als dass Sie sich durch Ihren Partner die
Schranken weisen lassen wollten. Aus diesem Grunde vermeiden Sie, sich
gefühlsmässig zu stark zu involvieren oder an Ihren Partner zu binden.
Darüber hinaus dulden Sie keine Einmischung in persönliche Dinge. Ihr
distanziertes Verhalten kann letztendlich bewirken, dass Sie einander fremd
bleiben.
Gewiss sorgen Sie durch Ihre originellen Ideen für eine spannende und
abwechslungsreiche Beziehung, die jeden Tag aufs Neue abenteuerlich erlebt
werden kann. Sie sind witzig und unterhaltsam und bringen Ihrem Partner jene
Aufmerksamkeit entgegen, die dieser dringend braucht, um sich auch von Ihnen
akzeptiert zu fühlen.
Sehr leicht kann es Ihnen passieren, dass Sie Freiheit mit Unverbindlichkeit
verwechseln. Richtig verstanden und gelebt vermag jedoch die dem Partner
zugestandene Freiheit Ihre Beziehung zu vertiefen, weshalb die Franzosen
sagen, dass die Liebe ein Kind der Freiheit ist.
Herrscher von Haus 1 in Haus 7
Ihnen liegt unendlich viel an Ihrem Partner. Auf die eine oder andere Art
brauchen Sie ihn so sehr, dass man von Abhängigkeit sprechen könnte. In der
Öffentlichkeit betonen Sie Ihre Verbindung. Begegnungen mit anderen Menschen
sind sehr wichtig für Sie selbst, bereichern aber auch Ihre Beziehung.
Herrscher von Haus 1 hat keinen Aspekt zu Herrscher von Haus 7
Sie legen grössten Wert darauf, dass Sie in dieser Beziehung Ihre
Eigenständigkeit behalten können. Jeder von Ihnen möchte trotz Partnerschaft
seinen eigenen Weg gehen und trachtet mehr auf die Verwirklichung seiner
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persönlichen Ziele als auf das Gelingen gemeinsamer Vorhaben. Ihre
unterschiedlichen Anlagen mögen Ihnen erst in Krisenzeiten bewusst werden,
aber gerade dann kann es besonders wichtig sein, dass Sie die Individualität des
anderen achten.

Einleitung Sonne
Die Sonne ist die wichtigste Kraftquelle Ihrer Beziehung und hat dadurch
besondere Bedeutung. Sie steht für Herzlichkeit und Lebensfreude in der
Partnerschaft. Es ist nicht zuletzt die Sonne, die als feuriger Planet Dynamik in
Ihre Partnerschaft bringt und Ihnen Kreativität entlockt.
Die Stellung der Sonne gibt Antwort auf die Frage, wie sehr Sie sich mit Ihrer
Partnerschaft identifizieren können und inwieweit Sie willens sind, einen
gemeinsamen Weg zu gehen und die Zukunft miteinander zu planen. Auf dem
Prüfstand steht somit auch die Alltagstauglichkeit Ihrer Beziehung, wie gut es
Ihnen also gelingt, die “Mühen der Ebene” miteinander zu meistern.
Sie zeigt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen Ihrer Beziehung auf, gibt ihr
die spezielle Note und zeigt an, welcher Lebensbereich im Mittelpunkt der
Zweisamkeit stehen soll.
Aus der Stellung der Sonne in Zeichen und Haus ist darüber hinaus ersichtlich,
wie Sie mit Ihrer Sexualität umgehen. Sie zeigt aber auch an, ob ein
Kinderwunsch vorhanden ist. Wobei Kinder nicht nur als “kreatives Produkt”
Ihrer Beziehung zu sehen sind, sondern auch als Ausdruck Ihrer Liebe,
verbunden mit dem Wunsch, Leben weiterzugeben. Im übertragenen Sinn kann
Ihr “Kind” aber auch ein gemeinsames Unternehmen oder Projekt sein.
Wesentlich ist, dass es sich um etwas sehr Kreatives handelt.
Die Stellung der Sonne zeigt aber auch an, warum es überaus mühevoll sein
kann, das gemeinsam angepeilte Ziel zu erreichen.
In einem Combin zwischen Mann und Frau stellt die Sonne meist den Mann dar.
In Ausnahmefällen kann sie aber sehr wohl auch für die Frau stehen, etwa,
wenn das Combin den Aszendenten im Löwen hat und sie die ältere ist. In
diesen Fall übernimmt dann die Frau die Führungsrolle in der Beziehung. Bei
gleichgeschlechtlichen Partnern wird die Sonne dem älteren Partner zugeordnet.
Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten
untereinander, oder zwischen diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten
oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine Verstärkung, Abschwächung,
oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.
Sonne in Haus 4
Ihre Beziehung ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit.
Denn eine innige Zuneigung verbindet Sie. Um diese intensiv ausleben zu
können, neigen Sie dazu, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Ihr
Heim empfinden Sie als Oase des Glücks, wo Sie eine gewisse Kindlichkeit und
Gefühlsäusserungen ungeniert ausleben können.
Sie brauchen Ihren Partner unbedingt um sich, um sich wohl und geborgen zu
fühlen. Durch seine Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen, kann Ihr Partner
bis zu Ihrem innersten Wesen vorstossen. Ihre Verbindung verleiht Ihnen
emotionale Sicherheit und Stärke.
Auf sinnliche und lustbetonte Seiten des Lebens legen Sie grössten Wert.
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Sonne in Zwillinge
Ihnen geht es zunächst einmal darum, sich durch Diskussionen Klarheit über
Ihre gemeinsamen Ziele zu verschaffen. Dabei legt Ihr Partner sehr viel Wert auf
Ihre Meinung. Generell sind ihm vermutlich Gespräche sehr wichtig. Darüber
hinaus schätzt Ihr Partner den Gedankenaustausch mit Ihnen und bietet auch
Abwechslung erster Güte für Sie. Dass es trotzdem Situationen gibt, in denen
Schweigen angebrachter wäre, müssen Sie allerdings beide noch lernen.
Mit seiner Neugier und Kontaktbereitschaft hat er gute Voraussetzungen für ein
hohes Mass an Verständnis für Sie.
Sie schätzen an Ihrem Partner besonders seine Redegewandtheit und seinen
Witz, aber auch seine Vielseitigkeit.
Sonne Konjunktion Merkur
Möglicherweise haben Sie einander auf etwas unübliche Weise kennengelernt,
etwa über eine Annonce oder eine Brieffreundschaft. Am Anfang stand jedenfalls
der geistige Austausch. Und dieser bildet in der Folge auch das Zentrum Ihrer
Beziehung. Sie verstehen es, einander zuzuhören und geben sich im Gespräch
verständnisvoll und einsichtig. Ihre Beziehung ist vermutlich lebhaft und
abwechslungsreich, aber ein wenig kopflastig. So tendieren Sie dazu, Interessen
und Zielvorstellungen dem Verstand zu unterwerfen. Gefühle werden hingegen
nicht besonders wichtig genommen. Sie sind deswegen versucht, auch
“Herzensangelegenheiten” mit dem Verstand zu lösen und schwören auf
Ablenkung, wenn Probleme im Gefühlsbereich auftauchen.
Sonne Quadrat Mars
Auseinandersetzungen gibt es vermutlich in Ihrer Partnerschaft am laufenden
Band. Schliesslich sind Sie beide Dickschädel, die Ihr starkes Energiepotential
nicht selten gegeneinander richten. Es ist nur natürlich, dass einer mit Wut und
Zorn reagiert, wenn sich der andere aggressiv und rücksichtslos verhält. Dabei
ist es gut möglich, dass dahinter gar keine Absicht steckt. Oft sind es Ihre
überschäumenden Gefühle, die zu unberechenbaren Energieentladungen führen
können. Das Fehlen einer bösen Absicht ändert allerdings nichts an der
Tatsache, dass Sie Ihre Partnerschaft durch dieses Verhalten schädigen können.
Denn steter Tropfen höhlt den Stein. Ihr Problem kann sein, dass es Ihnen
ziemlich schwer fällt, sich von der Vernunft lenken zu lassen.
Sonne Quadrat Chiron
Durch eine gewisse Unkonventionalität könnten Sie in Konfliktsituationen
geraten. Möglicherweise werden Sie auch von aussen auf Ihre Unvereinbarkeit
hingewiesen, was die Beziehung noch mehr in Imbalance bringen kann. Immer
wieder scheinen Sie mit dem Problem der Unmöglichkeit Ihrer Beziehung
konfrontiert zu werden. Aber gerade daran kann die Beziehung am meisten
wachsen, weil Sie dadurch gezwungen werden, sich mit Ihrer unkonventionellen
Art auseinanderzusetzen. Hier sollte dem anderen gegenüber eine tolerante
Haltung entwickelt werden, denn gerade die Beschäftigung mit seinem
Anderssein kann ihn besonders reizvoll und liebenswert erscheinen lassen. Durch
das Annehmen der Herausforderung, die durch diese Beziehung entsteht,
können Sie auch schwierige Unterschiede ihrer Persönlichkeiten meistern.
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Einleitung Mond
Der Mond stellt die Seele Ihrer Beziehung dar und steht für das Bedürfnis nach
Einswerdung, und Geborgenheit.
Hier geht es um die Frage, inwieweit Ihre Sehnsucht nach bedingungslosem
Angenommenwerden gestillt werden kann, darum, wie “heimisch” sich Ihre
Seele beim Partner oder bei der Partnerin fühlen kann. Der Mond zeigt damit die
gefühlsmässige Übereinstimmung an, die der Ursprung jeder Verbindung ist.
Im Mittelpunkt stehen also nonverbale Faktoren Ihrer Beziehung. Probleme in
diesem Bereich haben eine besondere Brisanz. Denn sie entziehen sich einer
“Aussprache”.
Wenn autonome Persönlichkeiten eine Liebesbeziehung eingehen, schöpfen sie
daraus seelische Bereicherung und Vertiefung. Unter bestimmten Umständen
kann sich aber auch gegenseitige Abhängigkeit einschleichen. Dies passiert etwa
dann, wenn ein Partner beim anderen emotionelle Defizite z.B. aus der Kindheit
abdecken muss.
Auch, wie Sie den Beziehungsalltag bewältigen, ist an der Stellung des Mondes
erkennbar.

Mond in Haus 11
In Ihrer Partnerschaft besteht eine grosse gefühlsmässige Distanz. Dies kann die
Nebenwirkung davon sein, dass Sie Ihre persönliche Autonomie standhaft
verteidigen. Es ist möglich, dass Sie entweder getrennt wohnen oder dass Sie
zumindest genug Platz für zwei getrennte Bereiche in Ihrer gemeinsamen
Wohnung haben. Besitzansprüche können wohl auftreten, werden aber vom
anderen allergisch zurückgewiesen. Denn sie sind mit dem Forderung nach
Freiheit und Unabhängigkeit unvereinbar.
Sie pflegen einen grossen Freundeskreis, der Ihnen auch die Möglichkeit bietet,
aus der Enge der Zweisamkeit zu fliehen. Ein dritter oder Vierter im Bunde wird
daher keinesfalls als Anhängsel, sondern ganz im Gegenteil, als willkommene
Abwechslung in Ihrem Beziehungsalltag empfunden.
Mond in Steinbock
In einer ebenso zurückhaltenden wie auch kontrollierten Selbständigkeit finden
Sie Ihre gefühlsmässige Übereinstimmung.
Ihre Genügsamkeit macht es Ihnen vermutlich leicht, mehr auf die Bedürfnisse
Ihres Partners einzugehen, und Sie legen grossen Wert auf Qualität. Was
hauptsächlich für Sie zählt, ist allein seine Zuneigung. Ihr Gefühlsausdruck ist
möglicherweise sehr zurückhaltend, sie imponieren aber durch Ihren
zuverlässigen und fleissigen Einsatz für die gemeinsamen Interessen.
Mond Opposition Venus
“Amour fou” würden die Franzosen Ihre Beziehung nennen. Denn Ihre
Zweisamkeit kann ebenso intensiv wie kompliziert sein. Die Chemie stimmt, Ihre
Anziehungskraft aufeinander könnte kaum grösser sein. Probleme kann es
allerdings im Gefühlsbereich geben. Sie sind zwar wirklich bemüht, aufeinander
einzugehen, die persönlichen Ansprüche können aber dabei trotzdem auf der
Strecke bleiben. Mit dem Wechselbad zwischen Erotik und Geborgenheit,
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Körperlichkeit und Gefühl, kommen Sie möglicherweise schwer zurande. Das
kann zu Überreaktionen führen. Es bedarf nur einer Kleinigkeit und schon fühlen
Sie sich gekränkt, ausgenützt und abgewiesen.
Im Umgang mit Geld neigen Sie zur Masslosigkeit. Nicht zuletzt deswegen, weil
Sie im Konsumrausch eine Fluchtmöglichkeit sehen.
Mond Sextil Saturn
Sie sind meist darauf bedacht, die Wünsche des anderen zu seiner vollsten
Zufriedenheit zu erfüllen. Dabei bleiben naturgemäss Eigenschaften wie
Spontaneität und Augenblicksbezogenheit auf der Strecke. Sie neigen vor allem
dazu, alles penibel zu planen und zu organisieren, nichts wird dem Zufall
überlassen.
Es ist denkbar, dass ein grosser Altersunterschied zwischen Ihnen besteht. Dabei
üben Sie als Ältere durch Ihre Ernsthaftigkeit und Erfahrung eine stabilisierende
und beruhigende Wirkung auf den anderen aus. Sie leben wahrscheinlich ruhig
und zurückgezogen miteinander. Sicherheit in der Beziehung zu finden, ist Ihnen
am wichtigsten. Disziplin und Treue sehen Sie quasi als Selbstverständlichkeit
an, sie bilden das Fundament Ihrer Beziehung.
Mond Trigon Uranus
Langeweile dürfte in Ihrer Beziehung ein Fremdwort sein. Wechselt Ihre
Verbindung ihr Gesicht doch andauernd. Ihr beider Bedürfnis nach Nähe als auch
nach Distanz erzeugt ungeheure Spannungen, die auf höchst originelle Wiese
abgebaut werden können. Da Sie flexibel genug sind, um auf die Gefühle des
anderen spontan einzugehen, gestaltet sich Ihr Zusammenleben eher
unkompliziert. Sie neigen dazu, auf Neues stets aufgeschlossen zu reagieren.
Vor allem in Ihrem Umgang miteinander zeigen Sie viel Humor. Sie sind fest von
der Einzigartigkeit Ihrer Verbindung überzeugt. Solange Sie beide die
Freiwilligkeit auch des anderen gross schreiben, wird Ihre Partnerschaft ohne
Probleme verlaufen.
Sie teilen vermutlich ein Interesse für okkulte und paranormale Wissensgebiete.
Mond Sextil Neptun
Zwischen Ihnen besteht ein telepathisches Band. Sie spüren instinktiv, wie sich
der andere fühlt und wann er in Gefahr ist. Denn Sie besitzen eben den richtigen
“Draht” füreinander. Da nimmt es nicht wunder, dass mystische Erfahrungen
und Spiritualität von eminenter Bedeutung für Ihre Beziehung sind.
Sensibilität und Verständnis spielen daher eine grosse Rolle in Ihrer
Partnerschaft. Materielles bietet hingegen nur einen marginalen Anreiz.
Vielmehr geht es Ihnen beiden darum, ethische Ziele zu erreichen.
Sogar Krisen können sich letztendlich positiv auswirken. Denn die Schwächen
des anderen, aber auch gemeinsam Durchlittenes führen Sie zu neuen
Gefühlsdimensionen.
Es ist aber auch denkbar, dass Ihre Beziehung platonischer Natur ist.
Mond Trigon Pluto
Sie können eine im wahrsten Sinne des Wortes “heilsame” Beziehung führen.
Zugunsten Ihrer Zweisamkeit geben Sie gerne verschiedene Gewohnheiten und
Verhaltensweisen auf. Die Macht Ihrer Liebe ermöglicht Wandlungen, die quasi
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von selbst passieren. Ihr Sexualleben ist nicht zuletzt aufgrund der Faszination,
die Sie aufeinander ausüben, leidenschaftlich und intensiv.
Dies alles trägt dazu bei, dass Sie nicht daran glauben, dass Sie rein zufällig
aufeinander getroffen sind. Vielmehr fühlen Sie sich durch eine geheimnisvolle
Macht aneinander gebunden. Da Sie sich ein Ohneeinander gar nicht mehr
vorstellen können, werden möglicherweise aufkommende Konflikte Sie nicht
wirklich erschüttern.

Einleitung Merkur
Der Merkur zeigt Interessenschwerpunkte und vorrangige Gesprächsthemen in
Ihrer Partnerschaft auf. Ob ein laufender Dialog stattfindet, ob Sie einander
zuhören können und ob Sie darüber hinaus ähnliche Gedankengänge haben, ist
aus den Aspekten ablesbar.
Darüber hinaus zeigt Merkur an, welche Möglichkeit des Vermittelns bestehen,
wenn Kommunikationsprobleme auftreten. So kann ein gemeinsames Kind die
Rolle des Mittlers zwischen Vater und Mutter übernehmen.

Merkur in Haus 5
In Ihrer Beziehung wurde das Denken zum Sport erhoben. Sie können daher gar
nicht genug Ideen spinnen. Dass der Umgang mit Worten Ihrer beider Sache ist,
zeigt sich in Ihren Erzählungen, aber auch in Ihren Liebesbriefen. Sogar in
Ihrem Sexualleben wirkt die Sprache bereichernd.
In Ihrer Freizeit gehen Sie wahrscheinlich gerne ins Theater. Ausserdem lieben
Sie Studienreisen. Denn diese bieten nicht zuletzt neue geistige Nahrung.
Es ist aber auch denkbar, dass Ihnen Ihr Intellekt manchmal im Wege ist. Wenn
einer den anderen ständig analysiert und kritisiert, bleibt für spontane
Liebesäusserungen wenig Raum. So könnte sich Ihre Kopflastigkeit negativ auf
die Vitalität und Lebensfreude in Ihrer Beziehung auswirken.
Merkur in Zwillinge
Sie legen grossen Wert auf einen umfangreichen Gedankenaustausch. Ihre
Unterhaltung gestaltet sich witzig und einfallsreich, Ihr Gesprächsstoff ist
vielseitig. Verhandlungen und Diskussionen zu führen, liegt Ihnen sehr.

Einleitung Venus
Venus steht für die weibliche Energie, die nach Verschmelzung mit der
männlichen trachtet. Als Symbol für den Hunger nach Liebe, die Sehnsucht nach
Vereinigung und Hingabe an eine Person, kommt der Venus innerhalb der
Liebesbeziehung grosse Bedeutung zu. Sie drückt Ihr Verlangen nach Harmonie
und Ausgleich aus.
In Ihrer Liebesbeziehung ist die Venus der Gradmesser Ihrer Erotik und
Genussfähigkeit. Denn hier spiegelt sich vor allem die sinnliche Wahrnehmung
des Partners oder der Partnerin wider. Ob Sie einander hören, sehen, riechen,
schmecken und berühren können, sind existentielle Fragen in einer
Partnerschaft. Die Venus gibt Ihnen einen wichtigen Hinweis darauf, wie es um
die Anziehungskraft zwischen Ihnen steht, wie sehr Sie sich geliebt, aber auch
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körperlich begehrt fühlen.
Es geht hier also um nonverbale Faktoren Ihrer Beziehung. Probleme in diesem
Bereich haben eine besondere Brisanz. Denn sie entziehen sich einer
“Aussprache”.
Aus der Stellung der Venus im Combin ist ausserdem ersichtlich, auf welche
Weise Sie erotische Spannung aufbauen, aufeinander zugehen und eine
harmonische Atmosphäre herstellen.
Ausserdem stellt die Venus das Bedürfnis nach Luxus und gepflegten
Umgangsformen dar. Sie zeigt an, welchen Stellenwert die Aussenwelt für eine
Beziehung hat und welche materiellen Ansprüche vorhanden sind.

Venus in Haus 5
Sie können einander gar nicht nahe genug sein, einander gar nicht oft genug
umarmen. Sie tanzen mit Vorliebe und geniessen die schönen Seiten des
Lebens, sooft es nur möglich ist. Sie führen wahrscheinlich eine sehr
romantische Beziehung. Wenn Sie beisammen sind, können Sie unbekümmert
sein und das Leben als sorgenfrei zu empfinden.
Ihr Sexualleben ist sehr einfallsreich und ermöglicht Ihnen, richtig abzuschalten
und die Probleme des Alltags eine Zeitlang zu vergessen.
Gemeinsam zu musizieren, Theater zu spielen oder zu malen, macht Ihnen
unter Umständen grossen Spass.
Ihre Kinderliebe kann beispielhaft sein.
Venus in Krebs
Ihr Liebesbedürfnis ist voller Sehnsucht nach Streicheln und Kuscheln. Sie sind
eine zärtliche und empfindsame Partnerin und brauchen einen geschützten
Rahmen der Geborgenheit. Als Romantikerin sehen Sie in Ihrem Partner
möglicher Weise den Märchenprinzen, der Ihnen alle Wünsche erfüllen soll.
Venus Trigon Saturn
Sie brauchen vermutlich beide etwas Zeit, damit sich Liebe und Sexualität
entwickeln können. Zunächst muss eine Atmosphäre der Sicherheit und
Vertrautheit entstehen. Haben Sie aber erst einmal so richtig zueinander
gefunden, zeichnet sich Ihre Beziehung auch unter schwierigen Bedingungen
durch Tiefe, aber auch durch Beständigkeit und Treue aus. Dann werden Sie
keinen Gedanken daran verschwenden, den anderen zu verlassen. Sei es, weil
Sie sich ihm gegenüber verpflichtet fühlen, oder der gemeinsamen Kinder
wegen. Auch ein Sicherheitsbedürfnis vermag Sie zusammenzuschweissen.
Ihre Einstellung zum Leben ist eher nüchtern und sparsam. Dementsprechend
schwer kann es Ihnen auch fallen, privates Glück zu geniessen.
Venus Sextil Uranus
Individualität wird in Ihrer Beziehung ganz gross geschrieben. Sie haben sich
möglicherweise Hals über Kopf verliebt, sind sich aber unter Umständen dennoch
darüber einig, dass Sie eine unverbindliche Beziehung führen wollen, in der
niemand dem anderen Rechenschaft schuldig ist.
Sie sind ständig auf der Suche nach Abenteuern und werden auch meistens
fündig. Das ist von grosser Bedeutung. Denn schliesslich lebt Ihre Beziehung
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vom Prickeln der Abwechslung.
Sie verstehen es beide, durch Ihre charmante und unterhaltsame Art eine
lebenslustige Atmosphäre zu schaffen, die sich wohltuend vom Klima, das oft in
anderen Beziehungen herrscht, unterscheidet.
Venus Sextil Pluto
Ihre Beziehung verfügt über alle Zutaten für einen romantischen Liebesroman:
Liebe auf den ersten Blick, leidenschaftliche Gefühle, magnetische erotische
Anziehungskraft.
Sie werden den Erwartungen des anderen in jeder Weise voll gerecht und
erfüllen die seinen ebenso. Die Macht Ihrer Liebe ermöglicht Ihnen ausserdem
einen Quantensprung an Entwicklung. So gelingt es Ihnen, beim anderen bis
dato brachgelegene Fähigkeiten und unbeachtete Persönlichkeitsanteile zutage
zu befördern, aber auch umgekehrt. Durch Ihre Begeisterung füreinander
entwickeln Sie darüber hinaus eine Willenskraft von bisher ungeahntem Ausmass.
Auf materieller Ebene können Sie einander förderlich sein.

Einleitung Mars
Mars zeigt die Energie und Energieströme in Ihrer Beziehung an. Als Symbol der
Eroberungslust und Triebhaftigkeit wird er allgemein dem männlichen Partner
zugeordnet. Steht der Mars jedoch in dem Haus, das der Frau zugeschrieben
wird, so können diese Impulse auch vom weiblichen Partner ausgehen.
Darüber hinaus verrät die Position des Mars, welche Einstellung das Paar zur
Sexualität hat.
Mars zeigt aber auch Wege und Möglichkeiten auf, Konflikte zu bewältigen.
In einer Beziehung ringen zwei unterschiedliche Individuen um Durchsetzung.
Dass es Reibungen gibt, ist daher nur natürlich. Schliesslich ist eine
Partnerschaft ohne Konflikte nicht real, nicht ehrlich und schon gar nicht
lebendig.

Mars in Haus 7
Ihr Partner ist in Ihrer Beziehung der aktivere und letztendlich auch stärkere. Er
hat wahrscheinlich den ersten Schritt getan, um Ihnen näherzukommen und
setzt sich impulsiv für die Partnerschaft ein. Seine Vorrangstellung verteidigt er
nach innen wie nach aussen. Dabei geht er oft sehr stürmisch und ungeduldig
vor, was zu Streitereien führen kann. Diese unmittelbar zu bereinigen, ist für die
Beziehung durchaus förderlich. Denn erstens verfügen Sie beide über eine
erstaunliche Konfliktfähigkeit und zweitens wirken solche Spannungen stark
erotisierend auf Sie.
Ihre Aggressionen können sich aber nicht nur gegeneinander, sondern auch
gegen die Umwelt richten. Dass Ihr Partner dazu neigt, in dieser Beziehung die
Führungsrolle einzunehmen, kann ein Problem für Sie sein.
Mars in Jungfrau
Ihr Partner ist ein zuverlässiger und treuer Liebhaber und beeindruckt Sie durch
praktische Fähigkeiten. Er neigt dazu, alles bis ins kleinste Detail durchzuplanen.
Um seine Wünsche durchzusetzen, hat er stets einleuchtende Argumente parat.
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Mars Opposition Chiron
Sie neigen dazu, Ihre Kräfte gegeneinander zu richten und sich rücksichtslos
gegen einander durchsetzen zu wollen. Meist setzt sich aber nur einer durch,
während
der
andere
frustriert
auf
der
Strecke
bleibt.
Ständige
Auseinandersetzungen und Zwistigkeiten können eine krankmachende Wirkung
auf einen den anderen haben. Einer reagiert auf den anderen in einer
aggressiven Weise, so dass es zu vielen Verletzungen auf psychischer Ebene
kommen kann. Anstatt dem anderen sein rücksichtsloses Verhalten vorzuwerfen
oder gleich zum Gegenangriff auszuholen, sollte einer dem anderen kundtun,
dass er sich verletzt fühlt. Geben Sie sich die Mühe, diese Verletzungen wieder
gutzumachen, kann sie der andere verzeihen und vergessen. Stehen Sie zu
Ihrer Streitlust, so könnten sie diese wertvolle Energie in konstruktive Bahnen
lenken und gemeinsam Grosses erreichen.

Einleitung Jupiter
Jupiter drückt Ihren Glauben an die Beziehung aus. Er steht für Ihre
Bereitschaft, durch die partnerschaftsbezogene Auseinandersetzung am anderen,
aber auch mit ihm zu wachsen. Das Zusammensein kann so als sinnsteigernd
erprobt und empfunden werden und dadurch zu einem gesteigerten Glücksgefühl
beitragen.
Darüber hinaus zeigt Jupiter jenen Bereich an, in dem Sie sich überschätzen.
Schliesslich können überspannte Erwartungen an eine Beziehung nur schwer
erfüllt werden. Denn in einem solchen Fall macht das gemeinsam Erreichte Sie
nur noch unzufriedener. Denken Sie doch, dass Sie mit einem anderen Partner
mehr erreichen hätten können.
Übertreibungen, Verschwendungen und Masslosigkeit können als Zeichen dafür
gesehen werden, dass Ihnen der Wert und Sinn Ihrer Gemeinsamkeit verloren
gegangen ist.

Jupiter in Haus 4
Ihr Zuhause ist mehr als ein Ort des Zusammenlebens für Sie. Es ist darüber
hinaus eine Art seelische Heimstätte, die Ihre Verbindung festigt und
Geborgenheit vermittelt. Familiäre Zusammenkünfte werden gepflegt wie zu
Grossmutters Zeiten. Wenn möglich, werden Sie eine grosszügig angelegte
Wohnung im Grünen oder auf dem Lande beziehen. Unterstützung von den
Eltern, um diesen Traum zu verwirklichen, ist dabei nicht auszuschliessen.
Jupiter in Zwillinge
Sie hinterfragen Ihre geistigen Werte und können durch viele Diskussionen neue
Einsichten und Erkenntnisse gewinnen. Generell profitieren Sie durch die
zahlreichen Möglichkeiten, die Ihnen diese Partnerschaft bietet.
Jupiter Quadrat Saturn
Sie betrachten Ihre Beziehung sehr unterschiedlich. Das geht mitunter soweit,
dass einer die Verbindung sehr positiv sieht, während der andere kaum ein gutes
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Haar daran lässt. Ebenso kann es vorkommen, dass einer von Ihnen
hochgesteckte Ziele verfolgt, z.B. sich weiterbilden will, der andere aber eher die
Kostenseite sieht und dies deswegen ablehnt. Es ist denkbar, dass Sie eher
gegeneinander als miteinander arbeiten, was sich bei gemeinsamen Projekten
ungünstig auswirken kann.
Nur wenn Sie es schaffen, sich genügend Eigenverantwortung und Reife
anzueignen, werden Sie damit leben können, dass die Realität nicht ganz den
anfänglichen Wunschvorstellungen vom gemeinsamen Glück entspricht.
Jupiter Quadrat Uranus
Möglicherweise fehlt es Ihnen nur an Ausdauer, um Ihre Beziehungsideale zu
verwirklichen. Dabei sind Ihre Vorhaben genial. Stattdessen stürzen Sie sich
hastig in die Beziehung und stecken Ihre Energie in noch nicht ausgereifte
gemeinsame
Unternehmungen.
In
Ihrer
Freizeit
stehen
riskante
Unternehmungen auf dem Plan, was Ihrer Zweisamkeit einen grossen Reiz
verleiht. Langfristig gelingt es Ihnen aber nur schwer, Ihrer Beziehung Richtung
und Struktur zu geben. Denn Ihre exzentrischen Anlagen sind nicht leicht auf
einen Nenner zu bringen. Ihr Interesse am Partner kann kurzfristiger Natur sein
und übersteht möglicherweise Komplikationen nicht.
Jupiter Quadrat Pluto
Ihre unterschiedlichen Lebensauffassungen geben häufig Anlass zu Streit. Denn
Sie neigen dazu, Ihrem Partner Ihr Weltbild aufzuzwingen. Da Sie beide bis zu
einem gewissen Grad Machtmenschen sind, kann es Ihnen äusserst schwer
fallen, Kompromisse einzugehen. So verhalten Sie sich oft rücksichtslos und
unaufrichtig und lösen damit wütende Reaktionen aus.
Wollen Sie Ihre Beziehung durch Ihr Verhalten nicht ernsthaft gefährden, sollten
Sie die Versöhnung suchen.
In Ihrem übergrossen Selbstbewusstsein laufen Sie Gefahr, Dinge in Angriff zu
nehmen, die Sie möglicherweise überfordern und die ernste Konsequenzen
haben könnten.
Jupiter Konjunktion Mondknoten
Sie unterstützen einander grosszügig und wohlwollend. Durch Ihre positive
Ausstrahlung sind Sie allseits beliebt und respektiert. Unter Umständen haben
Sie sogar eine gewisse Vorbildfunktion nach aussen.
In Ihrer Partnerschaft sehen Sie keine Einengung, sondern eine enorme
Bereicherung für Ihre Persönlichkeit.
Jupiter Trigon Ac
Sie haben das grosse Glück, die richtige Partnerwahl getroffen zu haben.
Dementsprechend positiv ist Ihre Einstellung zueinander, dementsprechend
optimistisch sehen Sie auch die Zukunft Ihrer Beziehung.
Mit Begeisterung teilen Sie verschiedenste sinnstiftende Interessen, sei es nun
ein Studium oder ein Geschäft, oder ganz einfach wichtige Lebenserfahrungen.
Durch ein Höchstmass an Vertrauen und Toleranz sind Sie bestens für die
Verwirklichung Ihrer Vorhaben gerüstet.
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Jupiter Opposition MC
Sie führen Ihre Beziehung im Bewusstsein, Ihre Traumpartnerschaft gefunden
zu haben. Tatsächlich stehen Ihre Sterne günstig für eine erfüllende
Partnerschaft voll Vertrauen und Wohlwollen. Nicht zuletzt deshalb, weil Sie die
Fähigkeit besitzen, bei Ihrem Partner eine Entwicklung in Gang zu setzen, die
Zufriedenheit ermöglicht. Der Respekt, den Sie einander entgegenbringen,
garantiert, dass sich die Beziehung ungebremst entfalten kann.
Auch gesellschaftlicher Erfolg und öffentliches Ansehen liegen durchaus im
Bereich des Möglichen. Schliesslich sind Sie durch Ihr soziales oder
wirtschaftliches Engagement, oder aber durch ein politisches Amt prädestiniert
dafür.

Einleitung Saturn
Saturn ist der Planet der Zeit und Ausdauer, der Treue und Ehrlichkeit. Als
solcher zeigt er an, wie ernst es Ihnen mit Ihrer Beziehung ist. Er ist aber auch
das Symbol für Einschränkung und Härte und verweist daher im Combin auf jene
Bereiche Ihrer Partnerschaft, in denen Schwierigkeiten auftauchen können. Als
“Hüter der Schwelle” deckt er umbarmherzig Ihre Schwächen und Hemmungen
auf und bringt nicht zuletzt deshalb oft schmerzliche Erfahrungen mit sich.
Werden die Schwierigkeiten aber gemeistert, wird sein Platz zum Ort der
Weisheit und zur Quelle der Kraft.

Saturn in Haus 1
Es mag sein, dass Sie als schüchterne, ernste, im Gefühlsbereich etwas
befangene Persönlichkeit lange überlegt haben, ob Sie diese Partnerschaft
überhaupt eingehen sollen. Möglicherweise hegen Sie Zweifel an Ihrem Partner
und verhalten sich dementsprechend misstrauisch. Dazu kann beitragen, dass
der Altersunterschied zwischen Ihnen unter Umständen recht gross ist.
Ihr Sexualleben kann etwas eintönig sein, da Ihr Sexualtrieb möglicherweise
einem starken Kontrollmechanismus unterliegt.
Ihre Konfliktscheu mag bewirken, dass Sie sich zurückziehen, statt Probleme
auszudiskutieren. Obwohl Ihr Zusammenleben schwierig sein kann, kämpfen
besonders Sie mit grosser Zähigkeit um den Fortbestand Ihrer Beziehung.
Saturn in Fische
Ihre Angst vor dem Verlassenwerden kann dazu führen, Gefühle in Ihrer
Partnerschaft entweder zu verhindern oder missverständlich zu bewerten. Wenn
aber keiner von Ihnen seine wahren Empfindungen preisgibt, entstehen unter
Umständen Schuldprojektionen, die die Atmosphäre stark trüben können.
Es sollte Ihnen gelingen, Vertrauen in Ihre Wahrnehmungen zu entwickeln und
echtes Mitgefühl auszudrücken.
Saturn Trigon Neptun
Sie sind vermutlich sehr einfühlsam und gehen dementsprechend schonend mit
den Gefühlen des anderen um. In der Seele des anderen Schritt für Schritt lesen
zu lernen, könnte Ihr erklärtes Ziel sein. Aber auch, die Wünsche und
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Vorstellungen des anderen in die Tat umzusetzen, ist Ihnen ein ehrliches
Anliegen. Möglicherweise widmen Sie sich auch spirituellen Themen wie etwa der
Meditation, der Astrologie oder anderen esoterischen Bereichen. Es ist denkbar,
dass Ihnen der Umgang mit dem sogenannten sechsten Sinn nichts Fremdes ist.
Saturn Opposition Pluto
In Ihrer Verbindung kann der Versuch, den anderen zu manipulieren und zu
beherrschen, ziemlich störend sein. Mitunter kann es zu emotionalen
Entgleisungen kommen. Im schlimmsten Fall entstehen Machtkonflikte, die
zermürbende Auseinandersetzungen mit sich bringen können. Gelingt es dem
dominanten Part nicht, seinen Willen durchzusetzen, fühlt er sich schlecht und
leidet. Die Stimmung ist in jedem Falle dann ruiniert.
Auf Dauer miteinander auszukommen, wird nur möglich sein, wenn beide Ihre
überhöhte Erwartungshaltung als auch Ihre Schuldprojektionen zurücknehmen.
Saturn Quadrat Mondknoten
In Ihrer Beziehung kann sich leicht Hoffnungslosigkeit breitmachen. Denn es
tauchen immer wieder Schwierigkeiten auf, die nicht selten mit diversen
„Altlasten” aus Ihrer Vergangenheit zusammenhängen. Sie tendieren etwas zum
„Prinzipienreiter”. Da Sie darüber hinaus dazu neigen, dem anderen gegenüber
eine kritische und belehrende Haltung an den Tag legen, steht es um die
Atmosphäre in Ihrer Beziehung nicht immer zum Besten. Dennoch stellen Sie
sich den zahlreichen Problemen, die sich durch schwierige Rahmenbedingungen
ergeben.
Möglicherweise haben Sie bei Ihrem Partner eine Schuld abzutragen, (ebenso
wie Ihr Partner bei Ihnen) und Ihre Begegnung bietet Ihnen die Chance zur
Wiedergutmachung.
Saturn Konjunktion Chiron
Es kann sein, dass einer unter den starren Verhaltensweisen des anderen leidet.
Sei es, dass ein Partner wesentlich älter ist als der andere, oder dass ein Partner
in besonderem Masse durch seine Herkunftsfamilie belastet ist. Sie sind
aufgefordert, ihre Familienstrukturen zu Gunsten einer neuen gemeinsamen
Struktur zu wandeln.
Vor allem, wenn ein Partner unter einer Krankheit leidet, kann das für den
anderen eine grosse Erschwernis darstellen. Es kommt auch vor, dass ein
pflegebedürftiger Elternteil eines Partners die Beziehung enorm strapaziert und
in Anspruch nimmt. Pflichten und Arbeiten des einen stehen im Vordergrund,
während sich der andere für nicht zuständig hält. Manchmal aber dient seine
Krankheit nur dem Zweck, einer verantwortungsvollen Aufgabe zu entrinnen.
Um zu vermeiden, dass ein Partner total überfordert ist, sollte der andere soviel
er kann, mittragen, selbst wenn er krank ist. Der Schlüssel der Erkenntnis liegt
in der Aufteilung der Verantwortung auf alle Partner, um so ein Gleichgewicht in
der Beziehung herzustellen.

Einleitung Uranus
Uranus ist das Symbol der Freiheit, der Ungebundenheit und des Neubeginns.
Seine Position lässt erkennen, in welchen Bereichen Sie Wert auf die
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Beibehaltung Ihrer individuellen Freiheit und Unabhängigkeit legen. Uranus
entspricht aber auch der Erneuerung und der Intuition. In ausserehelichen
Beziehungen oder spontanen Bekanntschaften spielt Uranus eine bedeutende
Rolle.
Da sich Uranus mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im
Folgenden nur seine Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine
Tierkreiszeichenposition besprochen.
Uranus in Haus 7
Ihre Gefühle füreinander mögen zwischen Freundschaft und Liebe schwanken.
Sie führen eher eine sehr offene, kameradschaftliche Beziehung. Ein grosser
Freundeskreis ist Ihnen ein wichtiges Anliegen. Auf Festen gelten Sie als wahre
Unterhaltungskanonen.
Ihr Partner nimmt sich viele Freiheiten heraus. Er fühlt sich Ihnen gegenüber
wahrscheinlich in keiner Weise verpflichtet und ist für Sie nicht wirklich
durchschaubar. Das bringt naturgemäss positive wie negative Abwechslungen
und Überraschungen mit sich. Damit kommen Sie ganz gut zurecht, da Sie seine
ungewöhnliche Art für vieles entschädigt. Es empfiehlt sich eine grosse
Wohnung, wo Ihr Partner seinem Unabhängigkeitsdrang nachkommen kann.
Uranus Konjunktion Pluto
Als zutiefst freiheitsliebende Persönlichkeiten ist für Sie unter Umständen
Bindung mit unangenehmen Vorstellungen verbunden. Dennoch wollen Sie eine
leidenschaftliche Partnerschaft führen. So kann es leicht passieren, dass Ihre
Beziehung einen dauernden Auflösungs- und Erneuerungsprozess durchläuft,
was auch schmerzliche Erfahrungen mit sich bringt. Sie sollten allerdings
bedenken, dass Sie gerade durch dieses Ringen um die Partnerschaft sich selbst
und den anderen besser kennenlernen und insofern davon profitieren können.
Uranus Quadrat Mondknoten
Durch Ihren enormer Freiheitsdrang und Eigensinn können Schwierigkeiten in
Ihrer Beziehung vorprogrammiert sein. Da Sie sich zuweilen uneinig über Ihre
Zukunft sind, verpassen Sie günstige Chancen. Einer mag dem anderen dann
Einengung vorwerfen und ihm die Schuld daran geben, wenn er seine
individuelle Lebensaufgabe nicht erfüllen kann.
In der Gesellschaft erfreuen Sie sich möglicherweise durch Ihren Drang
aufzufallen, teilweise nur beschränkter Beliebtheit.
Uranus Quadrat MC
Ihre Beziehung hat möglicherweise recht ungewöhnlich begonnen und lebt nun
von der Spannung des Augenblicks. Im Alltag wird Ihre Partnerschaft daher auf
eine harte Probe gestellt. Konflikte können an der Tagesordnung sein, weil es
Ihnen sehr schwer fällt, Rücksicht zu nehmen und Kompromisse zu schliessen.
Dementsprechend gespannt kann die Atmosphäre sein, weshalb Sie dazu neigen,
die Nerven zu verlieren. Auch, was die Zukunftsplanung betrifft, sind Sie
uneinig. Weil Sie möglicherweise nie wirklich ein Wir-Denken entwickelt haben,
können kleinste Konflikte reichen, um sich von Ihrem Partner zu trennen.
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Einleitung Neptun
Neptun ist das Symbol der Auflösung und steht für die Sehnsucht nach
bedingungslosem Angenommensein. Erst indem Sie sich auf einen anderen
Menschen einlassen, sich bedingungslos hingeben, können Sie mit Ihm
verschmelzen.
Neptun wird auch die höchste Form der Liebe zugeordnet, die etwas Passives,
Wartendes und Gewährendes hat. Sie ist zeitlos und kennt weder Grenzen noch
Unterschiede. Letztere werden ignoriert, damit der Partner oder die Partnerin in
den Himmel gehoben werden kann.
Partnerschaften, die vom Neptun geprägt sind, zeichnen sich oft durch
grenzenlose Hinwendung und Anteilnahme aus. Artet Ihre Anteilnahme
allerdings in Mitleid aus, kann ein solches Verhalten den anderen aber auch klein
machen und in die Rolle des Opfers drängen.
Ebenso besteht die Möglichkeit, dass der Liebesrausch nur einseitig ist und die
Wünsche auf den Partner projiziert werden.
Da sich Neptun mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im
Folgenden nur seine Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine
Tierkreiszeichenposition besprochen.
Neptun in Haus 9
Sie gelangen in dieser Verbindung vermutlich zur Überzeugung, dass es Ihre
Aufgabe ist, einander beizustehen. Nach aussen hin glänzen Sie durch soziales
Engagement und religiöse Toleranz. Durch die Beschäftigung mit mystischen und
spirituellen Themen können Sie Ihren Bewusstseinszustand erweitern.
Im weniger günstigen Fall verläuft Ihre gemeinsame Suche nach dem Sinn
negativ und führt zu Frustrationen. Möglicherweise gelangen Sie gar zur
Überzeugung, dass Ihre Partnerschaft leer geworden ist. Vielleicht sollten Sie
sich lieber mit aktuellen Problemen beschäftigen, anstatt visionären
Vorstellungen nachzuhängen.
Neptun Sextil Pluto
Sie haben unter Umständen einen Hang zur Mystik und beschäftigen sich
deshalb gemeinsam mit okkulter Forschung. Eine Transformation verschiedener
Energieformen können Sie sich durchaus vorstellen.
Eine Aufgabe können Sie auch darin sehen, sich mit dem Thema „Recycling”
oder „erneuerbare Energien“ zu beschäftigen und so einen wichtigen Beitrag für
die Umwelt zu leisten.
Es ist denkbar, dass die Kraft Ihrer Liebe über Ihre Partnerschaft hinausstrahlt
und zum Aufbau einer tiefen und umfassenden Solidarität beiträgt.
Neptun Trigon Chiron
Sie haben möglicherweise eine grosse Sehnsucht, Religion und Medizin zu
verbinden. Sie sind der Meinung, dass wahre Heilung ein Akt der Gnade ist. Sie
könnten sich mit Meditation und übersinnlichen Wahrnehmungen beschäftigen
und auf diesem Wege eine spirituelle Lebenseinstellung gewinnen. Gelingt es
Ihnen, diese Fähigkeiten zu entwickeln, so sollten sie diese auch anderen zur
Verfügung stellen.
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Neptun Quadrat Ac
Es ist denkbar, dass einer von Ihnen eine magnetische Anziehungskraft
ausstrahlt. Denn er besitzt eine subtile und sensitive Wahrnehmungsfähigkeit im
Bezug auf den anderen.
Von Wechselbädern der Gefühle bleibt Ihre Beziehung nicht verschont.
Sind Sie gekränkt oder beleidigt, wird das leider nicht ausdiskutiert. Vielmehr
neigen Sie dazu, die Flucht zu ergreifen. Möglicherweise dominieren
Verdrängung und Unehrlichkeit. Was dahintersteckt, ist letztendlich die Angst,
den anderen zu verlieren. Sie sollten sich allerdings bewusst sein, dass Sie auch
durch das Nichtaussprechen von Problemen Ihre Beziehung gefährden.

Einleitung Pluto
Pluto ist das Symbol der Wandlung. Im Combin zeigt er an, auf welchen
Gebieten Ihrer Beziehung tiefgreifende Veränderungen möglich sind. Er gibt
einen
Hinweis
auf
mögliche
Beziehungskrisen,
aber
auch
deren
Bewältigungsstrategien. Ebenso gibt Pluto einen Hinweis darauf, in welchen
Bereichen Abhängigkeiten drohen und auf welche Art Sie manipulative
Strategien einsetzen, um Ihren Gefährten zur Erfüllung Ihrer Vorstellungen zu
bringen.
Da sich Pluto mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im
Folgenden nur seine Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine
Tierkreiszeichenposition besprochen.
Pluto in Haus 7
Ihr Partner ist Ihnen möglicherweise an Macht und Stärke überlegen und kann
mit allen Mitteln, auch seiner erotischen Anziehungskraft, versuchen, seinen
Willen durchzusetzen. Unter Umständen kann er so weit gehen, dass er das
gemeinsame Leben nicht nur gestalten, sondern auch kontrollieren will.
Manipulation und Druck sind aber für keine Beziehung förderlich und die daraus
resultierenden Machtkämpfe bringen seelische Verletzungen mit sich, die kaum
wieder gutzumachen sind. Trotzdem kommen Sie unter Umständen nicht
voneinander los. Ihr Partner könnte enorm von der Beziehung profitieren, wenn
es ihm gelänge, seine Dominanz zu drosseln und sich von seinen teilweise
überzogenen Vorstellungen zu lösen. Letztendlich können Sie von seiner Kraft
auch profitieren.
Pluto Quadrat Mondknoten
Sie streben möglicherweise eine gemeinsame Position in der Gesellschaft an.
Beweggrund dafür ist unter Umständen allerdings eher das eigene Wohl. Da Sie
Ihre Vorstellungen um jeden Preis verwirklichen wollen und dazu neigen, Ihre
Auffassung vehement zu vertreten, können Sie bei Ihrer Umgebung auf
Ablehnung stossen.
Wenn es darum geht, sich durchzusetzen, arbeiten Sie aber nicht nur nach
aussen hin mit Druck, sondern auch gegenüber Ihrem Partner.
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Einleitung Mondknoten
Der Mondknoten gibt Auskunft darüber, in welche Richtung Sie sich auf der
seelischen Ebene entwickeln wollen.
Der absteigende Mondknoten zeigt Verhaltensmuster auf, die aus der
Vergangenheit rühren und sich nun hemmend auf das Wachstum in Ihrer
Beziehung auswirken, “Altlasten” also. Der aufsteigende Mondknoten steht für
neue Erfahrungen, die sich aus Ihrer Verbindung ergeben und weist damit in die
Zukunft.
In der Karma-Astrologie steht der absteigende Mondknoten für den
Ausgangspunkt des gemeinsamen Lebens, aber auch für den schwächsten Punkt
der Partnerschaft. Der aufsteigende Mondknoten hingegen symbolisiert das Ziel
Ihrer Partnerschaft und übt als Schwerpunkt eine enorme Anziehungskraft aus,
so dass es Sie wie von selbst zu deren Verwirklichung drängt.
Mondknoten in Haus 4
Aus Angst, Ihre Autonomie zu verlieren, neigen Sie dazu, sich nur bis zu einem
gewissen Punkt auf den anderen einzulassen. Sie könnten meinen, sich
lächerlich zu machen, wenn Sie Ihre innersten Gefühle herzeigen. So bleibt Ihr
Wesenskern dem anderen verschlossen.
Anstatt überwiegend beruflichen Zielen nachzujagen, sollten Sie es wagen, sich
auch auf der seelischen Ebene einander hinzugeben. Der Aufbau einer
gemeinsamen inneren Welt wird Ihre Beziehung festigen und das Einrichten und
Beziehen einer gemeinsamen Wohnung könnte zum Ausdruck Ihrer Paaridentität
werden.
Mondknoten Opposition MC
Im Mittelpunkt Ihrer Beziehung steht ein gemeinsamer Reifungsprozess. Es ist
Ihr Ziel, dass Sie an Autonomie gewinnen und Ihren Teil der Verantwortung für
die Verbindung tragen. Auf Geborgenheit legen Sie grossen Wert.
In der Karma-Astrologie besteht die Ansicht, dass in diesem Fall Rückschlüsse
auf eine vergangene Eltern-Kind-Beziehung gemacht werden können. Die
“damalige Elternfigur” hegt grosse Sympathien für ihr “Kind aus früheren
Zeiten” und wird ebenso selbstlos und hingebungsvoll für das Wohl des Partners
sorgen.
Ein solches Eltern-Kind-Muster birgt allerdings die Gefahr, dass derjenige, der
die Rolle des Kindes über hatte, wieder in die Kinderrolle zurückfällt.

Einleitung Chiron
Chiron, als Symbol für Heilung und Ganzwerdung, steht im Combin für jene
Energien, die einer Erkenntnis oder Heilung bedürfen. Er kann durch seine
Position im Combin aufzeigen, wo eine Beziehung am meisten wachsen muss
und wo sie aus dem Gleichgewicht geraten kann. Gelingt es den Partnern über
längere Zeit nicht, dieses Ungleichgewicht aufzuheben, so ist möglich, dass die
Beziehung „krank“ wird. Partnerschaften, in denen einer den anderen immer
dominiert, nur einer immer das Sagen hat, könnte man als krank bezeichnen.
Genauso kann aber auch eine Beziehung daran erkranken, dass beide Partner im
selben Bereich zur selben Zeit dominieren möchten, und keiner sich anpassen
oder unterordnen kann.
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Da Chiron auch der Schlüssel der Erkenntnis ist, zeigt er auf, wo ein Wachsen
der Partner durch die Beziehung möglich ist. Vermag jeder seinen Anteil an einer
„kranken“ Partnerschaft wahrzunehmen, der dazu beigetragen hat, dass die
Beziehung leidend wurde, so kann er durch Verändern seines Verhaltens heilend
auf alle beteiligten wirken.
Chiron, als Symbol der Zeitlosigkeit, als Brücke zwischen Vergangenheit und
Zukunft, kann durch seine Stellung und Aspektierung im Combin darauf
hinweisen, in welchen Lebensbereichen die Partner besonders darauf achten
sollten, dass sie sich im Hier und Jetzt befinden. Es kann sein, dass sie z.B. an
seelischen Verletzungen aus längst vergangenen Zeiten festhalten oder sich mit
Sorgen über zukünftige Situationen belasten.
Chiron in Haus 1
Es kann passieren, dass Sie psychisch oder physisch krank werden, weil Sie sich
bei der Verwirklichung Ihrer Anlagen durch Ihren Partner hindern lassen. Es ist
auch möglich, dass Sie sich durch ihn dauernd gehemmt oder verletzt fühlen, es
ihm aber aus irgendeinem Grund nicht zu erkennen geben. Meist fehlt Ihnen der
Schlüssel zum richtigen Umgang mit ihm.
Gleichermassen haben Sie aber den Auftrag, sich in dieser Partnerschaft zu
Gunsten der Gemeinsamkeit zu verändern und zu wachsen. Sie können eine
wichtige Erkenntnis für sich gewinnen, die Sie und Ihre Beziehung zu ihm zu
heilen vermag. Es ist wichtig, dass Sie ihm sofort zeigen, dass Sie sich
ausgegrenzt oder verletzt fühlen, um eine krankmachende Stimmung von Haus
aus zu vermeiden. Nicht selten ist er erstaunt und betroffen, denn kaum jemand
fügt dem anderen absichtlich Verletzungen zu. Er lernt aus Ihrer Offenheit, mit
Ihnen sorgsamer und liebevoller umzugehen.
Chiron in Fische
Ein überhöhter Anspruch, den anderen retten zu wollen, kann dazu führen, dass
man aus lauter Mitleid selbst zum Leidenden wird. Der Schlüssel zur
Ganzwerdung liegt in der Erkenntnis, dass Mitleid klein macht, aber die
universelle Liebe durch Hilfe zur Selbsthilfe und Mitgefühl wächst.

Einleitung Lilith
Lilith symbolisiert das ursächlich Weibliche in seiner Beziehung zum Männlichen,
und sie steht für die Sehnsucht nach dem fehlenden Teil, für die Sehnsucht nach
Wiedervereinigung. Sie zeigt auf, wo ein Kampf der Geschlechter um die
Vorherrschaft stattfindet und wo die Liebe zur mächtigen Kraft wird, seine
"andere, bessere Hälfte" zu finden. Im Combin spielt sie daher eine spezifische
Rolle.
Lilith in Haus 12
Ihre Sehnsucht nach bedingungslosem Angenommensein lässt sich leider
schlecht mit Ihrer Angst vor Nähe vereinbaren. Ausserdem bringt Ihre Furcht
vor der Auflösung Ihrer Persönlichkeit Heimlichkeiten mit sich. Gerade diese
Komponente macht Ihre Beziehung für Sie umgekehrt wieder interessant.
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Intuitiv fühlen Sie, dass Ihnen der Partner möglicherweise etwas vormacht und
etwas nicht stimmt, und dennoch vertrauen Sie Ihrer Intuition fälschlicherweise
nicht. Umso härter kann Ihr Erwachen sein. Im schlimmsten Fall besteht Ihre
Beziehung überhaupt nur in Ihrem Kopf, so dass Sie eigentlich keine
Partnerschaft haben, weil der andere keine Bindung eingehen möchte.
Lilith in Steinbock
Es kann sein, dass Sie in dieser Beziehung zu viel Verantwortung tragen. Gerade
was Ihre Aufgabe betrifft, könnten strenge Regeln und Verhaltensmassnahmen
gelten. Dabei ist es unerheblich, ob diese direkt ausgesprochen werden, oder ob
Sie Schuldgefühle entwickeln, wenn Sie Ihren Aufgaben nicht nachkommen.
Vermutlich mussten Sie schon als Kind perfekt sein, und daher übernehmen Sie
mit einer Selbstverständlichkeit diese Rolle auch in der Beziehung. Geben Sie
sich und Ihrem Partner die Zeit, damit jeder seinen Teil der Verantwortung
übernehmen kann.
Herrscher von Haus 7 in Haus 4
Ihr Partner betrachtet das Zusammenzuleben als Grundvoraussetzung, um sich
in einer Beziehung wohlzufühlen. Gemütlichkeit und eine angenehme
Atmosphäre in Ihrer gemeinsamen Wohnung liegen ihm deshalb sehr am
Herzen. Dafür setzt er sich auch gehörig ein. Quasi als Gegenleistung wünscht er
sich, von Ihnen liebevoll umsorgt und bemuttert zu werden.
Nachwort
Nach dieser Analyse Ihrer Beziehung, stellen sich wahrscheinlich weitere Fragen
zur Diskussion. Wir empfehlen Ihnen daher diese Analyse nach einer Weile
nochmals zu studieren. Die offen gebliebenen Fragen werden dann klarer und
sollten in Form einer persönlichen Beratung bei einer/m erfahrenen
Astrologin/en besprochen werden.
Die Planetenpositionen der Langsamläufer, wie Uranus, Neptun und Pluto sind
für mehrere Jahre in den gleichen Tierkreiszeichen, daher blieben diese
unberücksichtigt. Ihre Positionen in den Häusern sind jedoch von grosser
Wichtigkeit, daher wurden diese auch in die Analyse miteinbezogen.
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