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Partnerschaftsanalyse für Daniela und Levin

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, Daniela, direkt und Ihren Partner in der
dritten Person an.
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PARTNERBILDER
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch
in sich ein unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäss diesem
inneren Bild wird er sich seine Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene
Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die ihn aber auf seltsame Art
faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag
bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren.
Oder eine Frau weiss, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere
Teile des Partnerbildes sind unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des
Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann
jemand in der Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig
Anregung und Abwechslung suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder
sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre der Reibung, Schmerz und
Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den eigenen
Vorstellungen entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht
selbst lebt, weil er sie allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen
empfindet. Gemäss dem alten Sprichwort "Gleich und Gleich gesellt sich gern"
wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und
sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe
der Jahre selbst auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners,
die auch seine eigenen sind denn deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch
nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen
den Strich gehen. Bei genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche
Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der Partner immer wieder die
Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen oder
abstossen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den
ungelebten Seelenanteilen immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch
selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum, durch das Vorbild des Partners
selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen,
dass sich in einer Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem
Weg der Selbstwerdung zu unterstützen. Aus dieser Sicht können
Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen gelebten und unbewussten,
im Partner gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern
nur eine tendenzielle Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden
beschriebene Partnerbild Züge aufweist, die Sie oder Ihr Partner längst selbst
ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im Partner gesucht haben. Ein
Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern etwas
Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der
Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote
Faden eines Partnerbildes erhalten.
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Ihr Partnerbild
Ihr Traumpartner
Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben
muss, damit er Sie fasziniert. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äusserst komplexes
Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist die
verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das Bild eines
erotisch und sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen
Beschützers. Ersteres entspricht der Marsstellung, letzteres der Sonnenstellung
Ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die
unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung
Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich verwirrend und
widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe
ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt.
Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten
selbst leben, desto weniger suchen Sie diese im Partner. Oder von der anderen
Seite betrachtet ist Partnerschaft eine wunderschöne Möglichkeit, die
Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Sonne und Mars im achten Haus
Eine starke Ausstrahlung
Sie tragen das Bild eines machtvollen Partners mit einer starken,
charismatischen Ausstrahlung in sich und fühlen sich fasziniert von einem Mann,
den Sie nicht ohne weiteres durchschauen. Er soll es verstehen, sich mit einer
Aura des Geheimnisvollen zu umgeben. Tiefgründige, leidenschaftliche und
grüblerische
Wesenszüge
ziehen
Sie
einer
freundlichen,
kultivierten
Oberflächlichkeit vor. So wird der Mann Ihrer Träume Sie kaum ganz in seine
Karten blicken lassen, Sie jedoch ganz und bedingungslos haben wollen. Wenn
Sie nicht einfach die Unterlegene sein wollen, so ist ein gegenseitiges
Kräftemessen unvermeidbar, und Sie können durch die Macht und Ausstrahlung
Ihres Partners wie durch ein Vorbild zu Ihrer eigenen Stärke finden.

Sonne in Konjunktion zum Mars
Ausgeprägte Männlichkeit
Starke Männer, die handeln, ohne lange zu zögern und zu fragen, sprechen Sie
an. Sie dürften sich zu jemandem mit einem ausgeprägten Willen und Tatkraft
hingezogen fühlen. Ihr Partner soll ein "richtiger Mann" sein, auch wenn Sie sich
seinem Willen unterordnen müssen. Sie schätzen einen Gefährten, der seine
Stärke zeigt, zu sich selber steht und das Leben tatkräftig anpackt.

Seite 6

Partnerschaftsanalyse für Daniela und Levin
Sonne und Mars in Konjunktion zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einem
starken, zuverlässigen und autoritären Partner, sozusagen einem Inbegriff für
Männlichkeit. Auf die eine oder andere Art dürfte ihm etwas Patriarchales
anhaften. Sie erwarten von ihm Korrektheit, ein sicheres Auftreten und Erfolg in
Beruf und Öffentlichkeit. Er soll der Beziehung ein solides Fundament vermitteln,
vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte
Lebensgrundlage bieten. Sie möchten den Kopf an eine starke Schulter lehnen
und Ihrem Lebenspartner die Verantwortung für vieles überlassen. Dabei ist es
möglich, dass Sie seine zielgerichteten, strukturierenden und auf Sachlichkeit,
Klarheit und das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale mit der Zeit
auch als Einschränkung oder Bevormundung empfinden. Doch könnte dies eine
Aufforderung sein, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen.

Welche Färbung geben Sie der Beziehung?
Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In
jungen Jahren ist es vor allem der Partner, der sich durch diese Eigenschaften
auszeichnet. Im Laufe des Lebens erkennen Sie vieles davon als Anteile der
eigenen Persönlichkeit. Sie lernen, auch widersprüchliche Charakterzüge zu
integrieren und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

Merkur im siebten Haus
Ein reger Gedankenaustausch
Zu einer guten Beziehung gehört für Sie auch ein reger Gedankenaustausch. Sie
wollen wissen, was Ihren Partner beschäftigt, was ihn interessiert und wie er
über dieses und jenes denkt. Auch Ihnen ist es ein Bedürfnis, Ihre Gedanken
und Ideen mit jemandem zu teilen und durch das gemeinsame Gespräch neue
Anregungen zu erhalten. Sie müssen nicht unbedingt den gleichen Interessen
nachgehen, doch wünschen Sie sich eine Beziehung, in der die Kommunikation
spontan und ungehemmt fliesst. Es ist möglich, dass Sie diesen Teil jedoch nicht
selber leben und daher einen Partner suchen, welcher die Initiative für
gemeinsame Gespräche übernimmt.
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DC im Tierkreiszeichen Wassermann
Speziell und mit viel persönlichem Freiraum
Abwechslung und Anregung ist Ihnen in einer Beziehung wichtig, sei es, dass Sie
selber für einen frischen Wind sorgen oder dass Sie sich einen Partner suchen,
der auf die eine oder andere Weise den gewohnten Rahmen durchbricht. Es kann
ein unkonventioneller, aussergewöhnlicher Mann mit einem grossen persönlichen
Freiheitsbedürfnis sein. Eine andere Möglichkeit ist eine an und für sich
unbeständige Beziehung, beispielsweise mit einem bereits verheirateten oder
weit entfernt wohnenden Partner. Wichtig ist, dass Ihre Beziehung stets von
einer prickelnden Lebendigkeit und auch Unberechenbarkeit geprägt ist. Auch
wünschen Sie sich Teamgeist und eine freundschaftliche Gleichberechtigung.

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Widder
Spontan und unkompliziert
In partnerschaftlichen Belangen sind Sie eher aktiv. Sie mögen es, wenn etwas
läuft, und tragen auch das Ihre dazu bei. Ein sich immer wiederkehrendes Spiel
von Erobern und Erobertwerden gehört für Sie zu einer guten Beziehung. Sie
bringen auch gerne eine spontane, kämpferische, ja manchmal sogar
herausfordernde Note ein, lieben Wettbewerbssituationen, gemeinsamen Sport
und andere Aktivitäten, Bewegung oder auch ein konkretes spielerisches
Handgemenge.

Venus Merkur in harmonischem Aspekt
Jederzeit bereit für ein Gespräch
Sie möchten mit Ihrem Partner über alles sprechen können. So bringen Sie eine
grosse Bereitschaft für ein gemeinsames Gespräch und Gedankenaustausch in
eine Partnerschaft und legen damit den Grundstein für gegenseitiges Verständnis
und Anteilnahme. Eine offene und flexible Einstellung lässt Sie an allem
Interesse zeigen, was Ihren Partner betrifft. Sie gehen davon aus, dass jeder
vom anderen viel lernen kann.
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Das Partnerbild Ihres Partners
Die Traumpartnerin Ihres Partners
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Levin in einer Partnerin sucht. Da
auch er eine vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch sein Partnerbild
nicht einheitlich, sondern weist eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Sein
Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch und sexuell anziehenden Frau
wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was er als Widerspruch
erleben könnte. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der
Mondstellung seines Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern
wiederum kann die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So wirkt die
folgende Beschreibung des Partnerbildes von Levin beim ersten Durchlesen
möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in
klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Levin zum Teil ähnliche
Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell
Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Levin bereits gesammelt hat, desto mehr lebt er die
eine oder andere der folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht
diese nicht mehr ausschliesslich bei der Partnerin.

Mond im ersten Haus
Eine Frau, die handelt und sich zeigt
Die "ideale Frau" weiss sicher aufzutreten und zeigt sich gerne. Selbstbewusst,
tatkräftig und mutig bietet sie dem Leben die Stirn. Sie braucht und sucht die
Herausforderung und riskiert eher zu viel als zu wenig. Gemäss seinem inneren
Frauenbild wählt Levin eine aktive Partnerin, mit der es ihm kaum je langweilig
werden dürfte. Er schätzt es, wenn eine Frau sich sportlich zeigt, spontan auf ein
Ziel zugeht und selbständig und mutig zu handeln versteht.

Venus im zwölften Haus
Voller Mitgefühl und offen für das Irrationale
Die Traumpartnerin soll Levin in eine "andere Welt" entführen. So dürfte er 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 ihn in seinen
Bann. Seine Traumfrau verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch
gerade deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Sie ist voller
Mitgefühl und schnell bereit, anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine
Sehnsucht nach einer besseren Welt, die sie möglicherweise anfällig für Alkohol
oder andere Suchtmittel werden lässt.
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Venus in Konjunktion zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in seinem Partnerbild ist der Wunsch nach einer
selbstbewussten Frau mit einem klaren Lebenskonzept. Levin möchte gleichsam
das Ich seiner Partnerin erkennen können, ihren Kern spüren. So fühlt er sich zu
Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude ausstrahlen, die wissen, was
sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Er wünscht sich
eine Frau, welche in ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und
Lebensfreude ausstrahlt.

Mond in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Levin wünscht sich eine zuverlässige, pflichtbewusste und ernsthafte Partnerin,
die in ihrem Leben einer klaren Linie folgt und Verantwortungsbewusstsein und
Ausdauer aufzubringen vermag. Er sucht eine Frau, welche ihm Halt und
Sicherheit vermittelt, Ordnung, Tradition und Struktur zu schätzen weiss und
seinem Leben einen gewissen Rahmen setzt.

Mond in harmonischem Aspekt zum Uranus
Jugendlich unkonventionell
Das Partnerbild von Levin ist gefärbt von einem Unabhängigkeitsidol. Ihn
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 ärgert er
sich
vielleicht
über
Unberechenbarkeit
oder
einen
starken
Unabhängigkeitsdrang; dies ist jedoch nur die andere Seite einer aufregenden
Partnerin.

Mond in Konjunktion zum Neptun
Eine weiche Ader
Levin bevorzugt Frauen mit einer gemütvollen, sozialen und romantischen
"Ader". Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft weiss er zu
schätzen. Auch eine künstlerisch begabte oder meditative Frau könnte ihn sehr
ansprechen. Er ist fasziniert von einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren,
nicht irdisch-materiellen Einstellung, die ihm gewissermassen die Türe zu einer
anderen Welt öffnet. Wenn Levin sich allerdings zu sehr auf seinen Traum von
der Wunschfrau abstützt, riskiert er früher oder später, enttäuscht zu werden.
Die Partnerin erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich
zu seinem Traumbild. Der Grund mag in seiner Neigung liegen, Frauen nicht so
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zu sehen, wie sie wirklich sind.

Mond in harmonischem Aspekt zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Levin sucht eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt.
Unbewusst könnte vieles nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich;
aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne mein Wissen und Einverständnis zu
tun!" Die Frau, die ihm gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar
geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so
ist es durchaus möglich, dass seine Partnerin ihn auf einer emotionalen Ebene
gut durchschaut, er selber jedoch oft das Gefühl hat, vor einem Rätsel zu stehen.

Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?
Levin hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren
Jahren erwartet er vor allem von der Partnerin, dass sie der Zweisamkeit eine
entsprechende Note verleiht. Mit zunehmendem Alter und Reife vermag Levin
immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen, selbst zu
leben und in die Beziehung einzubringen.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus
Beziehung als zentrale Lebensaufgabe
Gemäss seinem Geburtsbild ist Partnerschaft ein zentrales Lebensthema für
Levin. Vermutlich hat er keine Mühe, sich den Herausforderungen der
Aussenwelt zu stellen. Wenn es jedoch darum geht, einem Du zu vertrauen, sich
hinzugeben und gemeinsam den Alltag zu bestreiten, so dürfte ihm dies nicht
ganz einfach scheinen. Er befürchtet möglicherweise, sich und seine Freiheit zu
verlieren, wenn er sich ganz in eine Beziehung einlässt. Doch gerade darin liegt
die Herausforderung seines Lebens. Es geht darum, die Bedürfnisse des
Gegenübers wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ziel ist ein harmonisches
Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.

DC im Tierkreiszeichen Widder
Es soll etwas laufen
Levin braucht eine Beziehung, in der etwas läuft. So möchte er mit seiner
Partnerin aktiv sein und immer wieder Neues unternehmen. Sport, Spiel,
Bewegung und Wettkampf, Erobern und Erobertwerden sind ihm wichtig. Streit
und offene Konfrontation zieht er vermutlich einer allzu ruhigen und
harmonischen Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, er fühlt sich im
Element, wenn die Fetzen so richtig fliegen. Oder zumindest wird er bei genauer
Betrachtung entdecken können, wie er die Voraussetzungen für ein lebhaftes
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und spontanes Zusammensein mit vielen Auf und Ab sucht und schafft, wenn
nicht selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Waage
Liebenswürdig und anpassungsfähig
Levin vermag eine Beziehung harmonisch und schön zu gestalten. So legt er
Gewicht auf das Gemeinsame, passt sich an und sucht in der Partnerin die Seite
hervorzuheben, die ihm ähnlich ist, beispielsweise gemeinsame Interessen,
Ansichten, Wünsche oder Ziele. Unterschiede umschifft er geschickt und
vermeidet es, diese anzusprechen. Gepflegte Umgangsformen sind eine
Selbstverständlichkeit. Abgesehen von einer Tendenz, sich zu sehr anzupassen,
hat er ein ausgezeichnetes Talent, einen gemeinsamen Nenner zu finden und
eine Partnerschaft zu einem harmonischen Miteinander werden zu lassen.

Venus Sonne in Konjunktion
Von ganzem Herzen
Beziehung dürfte Levin sehr wichtig sein, wenn es nicht sogar sein zentrales
Lebensthema ist. Vielleicht steht eine Liebesbeziehung auf seiner Lebensbühne
im Mittelpunkt, vielleicht sind es auch Beziehungen zu vielen verschiedenen
Menschen, die seinem Leben Farbe und Inhalt vermitteln. Grundsätzlich ist Levin
kein Einzelgänger, sondern sucht sich andere Menschen als Begleitung auf dem
Lebensweg. Geteilte Freude ist für ihn doppelte Freude, geteiltes Leid halbes
Leid. Im Streben nach dem Verbindenden stellt er sich relativ leicht in den
Schatten des anderen und passt sich an.
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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 Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann
Ihr Wesenskern
In Ihrem innersten Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche Freiheit ist
Ihnen wichtig. Sie sind vielseitig und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft
gerichtet. Sie sind offen für Veränderungen und haben ein gutes Gespür für die
Chancen, die in einer Situation liegen.
Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu
engagieren. Wenn Sie sich für etwas verpflichten und dadurch andere
Möglichkeiten ausschliessen, bedeutet dies für Sie relativ schnell Verlust von
Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor der Frage, ob Sie etwas
unternehmen wollen, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert,
oder ob Sie lieber hier ein bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen
wollen. Sie werden auch kaum beim ersten Beruf bleiben.
Ihr Lebenskonzept hat etwas Eigenwilliges und Idealistisches an sich. Sie werden
Ihren eigenen Weg gehen wollen, und wenn Sie dabei genau das Gegenteil von
dem tun müssen, was andere Ihnen vorschlagen. Sie tragen das Leitbild eines
Rebellen und Reformers in sich, und Sie sind fähig, veraltete Strukturen zu
durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich nicht so sehr an
Ihre angestammte Familie, sondern suchen Kontakte zu Menschen mit ähnlichen
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Richtlinien.
Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie leben so, wie es Ihnen
richtig erscheint, und lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen
pressen. Gesellschaftliche Normen und Strukturen beeinflussen Sie relativ wenig.
Menschliche Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als Hautfarbe und
Staatszugehörigkeit. Sie können viel Toleranz und sozialen Sinn entwickeln. In
Situationen, in denen Originalität und unkonventionelles Verhalten gefragt sind,
dürften Sie sich gut bewähren.

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Waage
Der Wesenskern von Levin
Im innersten Wesenskern strebt Levin nach Gerechtigkeit, Harmonie und
Frieden. Seine taktvolle und umgängliche Art lässt ihn bei vielen beliebt sein. Es
ist ihm ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei kann er
beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, er stellt sich
dem Konflikt und passt sich dem Frieden zuliebe nicht einfach an. In seinem
Bestreben nach Harmonie neigt Levin dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So
kann er beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine Scheinharmonie aufrecht
erhalten, ohne klar Stellung zu beziehen und auszusprechen, was er eigentlich
will.
Levin kann gut auf andere Menschen zugehen. Dabei hebt er stets das
Gemeinsame und Verbindende hervor. Die Unterschiede nimmt er oft zu wenig
zur Kenntnis. In seinem Bestreben, dem anderen zu gefallen, scheut er sich,
seine eigene Position klar zu äussern, und passt sich oft zu sehr an. Indem er
sich nicht offen zeigt, verunmöglicht er jedoch eine echte Beziehung. Der andere
findet ihn dann heuchlerisch oder fade.
Beziehungen gehören zu seinem Lebensweg, denn er erkennt sich selber vor
allem durch den anderen. Wenn er seine Zielvorstellungen, Wünsche und
Probleme mit jemandem austauscht, so bringt ihm dies mehr Klarheit über sich
als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht so, dass der andere ihm sagt, was er
tun soll, sondern er spürt seinen eigenen Willen besser durch den Austausch.
Der andere wird zu einem Spiegel, in dem er sich selbst erkennt. Aus diesem
Grund gehört Partnerschaft zu seinen zentralen Lebensthemen.
Entscheidungen fallen Levin nicht leicht. Wenn er eine Möglichkeit bejaht, muss
er die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt ihm ganz allgemein schwer.
Levin ist ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für ihn unvorstellbar. Tief in
seinem Innern wünscht er sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine
Sinfonie. Es gehört zu seinem Lebenskonzept, das Leben nach Möglichkeit zu
einem Kunstwerk zu gestalten. Er legt beispielsweise Wert auf eine stilvoll
eingerichtete Umgebung und schafft sich mit viel Geschmack immer wieder eine
solche.
Kultur ist ihm wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheut er ebenso wie
Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des "Waagegeborenen". In
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Lebenskonzept von Levin nehmen Schönheit und Ausgewogenheit viel Raum ein,
was er oberflächlich werden lassen kann. Er neigt dazu, die Augen vor Leid,
Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten" zu verschliessen.
Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage hochgezüchtete, edle Rose, die sich
leicht von den Stürmen des Lebens unterkriegen lässt.

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

Der Mond - Mein und Dein Temperament
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines
Menschen und auf seine Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima,
in dem sich der Betreffende geborgen fühlt und neue Energie auftankt. Er ist ein
Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet, wenn er etwas will,
Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen
möchte. Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider
Partner sehr stark, schaffen sich gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben
sich aneinander.
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Ihr Mond im Tierkreiszeichen Fische
Ihre Gefühlswelt
Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie herum gut ist und es allen
anderen auch gut geht. Es darf keine grössere Entscheidung fällig sein, und
keine Verantwortung darf Sie belasten. Sie nehmen die Stimmung der Umwelt in
sich auf und spüren Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. Sie
können völlig auf den anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer
nachfühlen, mit den anderen weinen oder lachen. Wahrscheinlich kommen viele
mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel Mitgefühl haben. Sie sind
beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie sich der
Umgebung an wie ein Chamäleon und sind für andere nur schwer fassbar. Wenn
Sie unter Druck geraten, entziehen Sie sich gerne und schlüpfen weg wie ein
Fisch aus der Hand.
Sie haben viel Phantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich
mögen Sie Musik, Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen,
in die Sie sich voll hineingeben und die Welt um sich vergessen können.
Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken
überschwemmt zu werden? Es ist wichtig, dass Sie sich dann zurückziehen und
sich Zeit und Musse gönnen, um die Eindrücke zu verarbeiten. Trotz oder gerade
wegen der grossen Offenheit für andere ist es wichtig, dass Sie immer wieder
einmal für sich allein sind, um ohne den äusseren Einfluss zu sich selber zu
finden und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu spüren.

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Skorpion
Die Gefühlswelt von Levin
Die Gefühle von Levin gehen tief. Er lässt sich emotional ganz in eine Situation
ein, und er mag es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und
mittelmässige Reaktionen schätzt er nicht. Er reagiert heftig oder gar nicht. Bei
sich und bei anderen fragt und grübelt er bis auf den Grund. Er kennt seinen
wahren Kern und durchschaut auch andere gut. Doch lässt er sich nicht ohne
weiteres in die Karten blicken und kann seine Regungen gut hinter einer
unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Levin vielleicht als schwer
zugänglich.
Seine Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten.
Gleichzeitig ist er sehr belastbar, kann Niederlagen relativ gut verkraften und
mit viel Zähigkeit und Engagement wieder von vorne beginnen.
Wie eine Pflanze das Wasser, so braucht er Intensität und Leidenschaft. Obwohl
er dies in nahezu jedem Lebensbereich finden kann, eignet sich kaum einer so
gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben vermag ihm ein tiefes
Wohlbefinden zu vermitteln.
Levin sieht seine eigenen dunklen Seiten und hat deshalb vielleicht Mühe, sich
selber richtig gern zu haben. Es fällt ihm schwer, an selbstlose Liebe zu glauben.
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Auf Zuneigung von anderen reagiert er vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn er
Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen lernt, trägt Intensität und
emotionale Tiefe viel zu seinem Lebensglück bei.

Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Fische-Naturell und Skorpion-Naturell
Sie sind zwei sensible Naturen, welche die Gefühle fliessen lassen. Stille Wasser
gründen tief. Dieser Satz dürfte einen Aspekt Ihrer Beziehung treffend
umschreiben. Sie lassen sich beide in die Welt des Fühlens ein. Mit einer Art
sechstem Sinn erahnen Sie beide die Stimmungen und Bedürfnisse des Partners.
Sie stellen sich weitgehend auf Levin ein. Mit Ihrer grossen Hingabefähigkeit
sind Sie auch bereit, eigene Bedürfnisse wegzustellen. Liebe bedeutet für Sie
totales Einssein. Auch Levin ist eine grosse seelische Verbundenheit wichtig.
Gemeinsam können Sie die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen der Gefühle
erleben.
Voraussetzung für ein gutes gegenseitiges Verständnis ist einzig, dass Levin von
seiner Neigung, Sie beherrschen und verändern zu wollen, absieht. Sie sollten
sich nicht zu sehr an ihn verlieren, sondern auch Ihre persönlichen Bedürfnisse
ernst nehmen. Bringen Sie diese in die Beziehung ein, werden Sie für ihn
fassbarer und farbiger.
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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

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

Jupiter Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Optimismus wirkt ansteckend
Allein durch seine Anwesenheit scheint Levin Sie aufzufordern, sich zu zeigen
und das Leben anzupacken. So wirkt er anregend und ermutigend auf Sie,
vermittelt Ihnen Selbstvertrauen und gibt Ihnen sozusagen den letzten Anstoss,
um ein Vorhaben anzugehen. Was auch immer Sie unternehmen, Levin verfügt
über eine beachtliche Dosis Optimismus, die auch auf Sie abfärbt.
Sie sind für Levin eine Art Kanal, indem Sie ihn ermutigen, seinen Wunsch nach
Sinn und Weite in die Tat umzusetzen. Durch Ihr Vorbild unterstützen Sie ihn,
seine grosszügige und weitherzige Seite zum Zuge kommen zu lassen.
Beispielsweise mögen Sie einen Ausflug planen oder ein anderes Vorhaben in
Angriff nehmen, und er wird aufgefordert, sich ebenfalls dem "neuen Horizont"
zuzuwenden.
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Ihre Sonne in Harmonie zur Sonne Ihres Partners
Im Wesenskern ähnlich
Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Vorstellung mit sich trägt,
wie er sein Leben langfristig gestalten will, so haben Sie und Levin ein 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.

Ihr Mars in Harmonie zur Sonne Ihres Partners
Ein tatkräftiges Doppelgespann
Wenn Levin etwas will, dürfte es keine Seltenheit sein, dass Sie es auch gleich
ausführen. Geht es um ein Vorhaben, so finden Sie leicht einen gemeinsamen
Nenner, ja Sie fördern sogar gegenseitig Unternehmungslust und das Anstreben
von langfristigen Zielen. Durch die Anwesenheit des anderen dürften Sie sich in
Ihrem Ich gestärkt fühlen, wobei Levin mehr den Willen verkörpert und Sie sich
mehr auf die Ausführung konzentrieren. So sind Sie ein ausgezeichnetes
Doppelgespann, das gemeinsam sehr viel erreichen kann.

Ihr Saturn in Harmonie zur Sonne Ihres Partners
Langfristige Planung und Struktur
Verantwortung wird in Ihrer Beziehung gross geschrieben. Wenn Sie sich für
einen gemeinsamen Lebensweg entschieden haben, so hat dies für Sie beide
weitreichende Gültigkeit. Vor allem Sie dürften mit Ernst und Ausdauer der
Beziehung einen Rahmen setzen. Levin mag sich dadurch in seinem tiefsten
Wesenskern angesprochen fühlen und Ihre Sicherheit und Stabilität schätzen.
Sie dürften in Levin jemanden sehen, der die Facetten seines Wesens zum
Strahlen bringt, die Sie eigentlich auch gerne ausdrücken möchten. Neben
Faszination und Bewunderung löst dies in Ihnen eine Art Beschützerinstinkt aus,
und Sie möchten Levin jede Unterstützung zukommen lassen. Zugleich sind Sie
motiviert, sich auch selbst vermehrt zum Ausdruck zu bringen.
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Ihr Pluto in Harmonie zum Merkur Ihres Partners
Worte mit Wirkung
Levin mag im gemeinsamen Gespräch oft Ihre ganze Macht und Energie zu
spüren bekommen, sei es, dass Sie "immer recht haben", viele Fragen stellen
oder über einen grossen Wissensvorsprung verfügen. Einerseits dürfte er sich
manchmal manipuliert fühlen, andererseits mag er es auch schätzen, durch ein
paar Worte eine kraftvolle und tiefgründige Seite in Ihnen wachzurufen und so
in seinem Denken immer wieder herausgefordert zu werden. Levin bietet Ihnen
dadurch eine wertvolle Gelegenheit, zu Ihrer "Power" zu finden, auch wenn Sie
vielleicht manchmal fluchen, verletzende Bemerkungen nicht lassen können oder
sonst heftig reagieren.

Herausforderungen
Herausforderungen werden meistens als unangenehm empfunden, und die
meisten Menschen hätten viel lieber eine nie endende Harmonie und
Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen wir, dass Konflikte und
Probleme uns zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir
suchen gleichsam Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen. Wenn wir
Schwierigkeiten aus dieser Sicht betrachten können, verlieren diese einiges an
Schwere.
Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer
Partnerschaft ist kein Mass für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr
damit zusammen, dass die Spannungen oft ausführlich beschrieben sind. In der
Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Ihr Merkur in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Verschiedene Ansichten
Ihre Ideen und Gedanken stossen sich möglicherweise oft mit den
Anschauungen Ihres Partners. Vielleicht findet Levin Ihre Art zu denken kleinlich
oder zu wenig entscheidungsfreudig. Sie dagegen mögen ihm Subjektivität oder
Zweckoptimismus vorwerfen. Diese Spannung zwischen Ihren Bemühungen nach
Sachlichkeit und Objektivität und seinem Streben nach Sinn und einem
grösseren Zusammenhang kann im negativsten Fall zu Streit und Unverständnis
führen. Sie kann sich jedoch in Ihrem Austausch auch sehr befruchtend
auswirken, sofern Sie beide bereit sind, dem Gegenüber zuzuhören. Ihr
sachliches Interesse am Detail und Ihre "vernünftige Ader" bilden eine
vorzügliche Ergänzung zum Weitblick und dem Sinn für Zusammenhänge von
Levin. Diese beiden Facetten dürften in einer alltäglichen Diskussion über den
Wocheneinkauf ebenso zum Tragen kommen wie in einer philosophischen
Auseinandersetzung über Gott und die Welt.
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Ihr Jupiter in Spannung zur Venus Ihres Partners
Zu viel Wunschdenken ist ungesund
Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben
nach einem weiten und harmonischen Klima sind in Ihrer Beziehung mit Levin
vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Sie dürften Ihrem Partner mit viel
Wertschätzung und Toleranz begegnen, in der Gemeinsamkeit neue Erfahrungen
suchen und auch einmal gegebene Grenzen überschreiten.
So neigen Sie beide dazu, allzu optimistisch alles Trennende wie zum Beispiel
Konflikte zu übergehen. Sie möchten die Gemeinsamkeit geniessen und Erotik
und Harmonie Raum geben. Vor allem Sie stellen diesbezüglich eher hohe
Erwartungen. So ist ein weites Herz zwar die beste Voraussetzung für eine
schöne Zweisamkeit, für erotischen Zauber und eine friedliche Harmonie, doch
können Sie mit einer allzu idealistischen oder jedes Mass vergessenden Haltung
alles wieder zerstören. Die Nähe zu Levin lockt Ihre grosszügige Seite hervor
und regt Sie beispielsweise zu einem leichtfertigen Umgang mit Geld oder zu
übermässigem Essen an.
In vielen ähnlichen täglichen Begebenheiten kann dieses Mehrwollen
Spannungen zwischen Ihnen erzeugen. Je mehr Sie sich Ihrer Wünsche und
Erwartungen bewusst sind, desto mehr offenbart sich die positive Seite dieser
grosszügigen Note in Ihrer Beziehung, nämlich das Vertrauen und die hohe
Wertschätzung, die Sie Ihrem Partner entgegenbringen.

Ihr Neptun am absteigenden Mondknoten Ihres Partners
Das Irrationale als Aufforderung zur Selbstverwirklichung
Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, ein Eintauchen in die eigene innere Phantasieund Traumwelt, aber auch ein Suchtproblem oder chaotische Wesenszüge - all
dies dürfte Levin bei Ihnen seltsam vertraut vorkommen. Vor allem in der ersten
Zeit Ihrer Bekanntschaft hatte er vielleicht den unbestimmten Eindruck, Sie
diesbezüglich bestens zu kennen. Entsprechend reagiert auch er mit
Verhaltensweisen aus der Vergangenheit und Kindheit. Langfristig jedoch sollte
er sich auf den Weg nach etwas Neuem machen. Das Gefühl, am Alten zu
kleben, mag Motivation sein, seine überholten Verhaltensmuster bewusster zu
erkennen und diejenigen loszulassen, die in seine Kindheit gehören. Sie geben
ihm durch Ihre weiche und wenig rationale Seite den Anstoss, sich
gewissermassen ein letztes Mal in die überholten Reaktionsweisen einzugeben,
diese zu durchleben und wie eine zu eng gewordene Haut abzustreifen.
*****
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes
tun Sie, und so wirken Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung
manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen
Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort
Ihrer Geburt und der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut Erfahrung
und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
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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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