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

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

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

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

Die folgenden Seiten sprechen Sie, Emma Mustermann, 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 im zwölften Haus

Offen für das Irrationale und voller Mitgefühl

Ihr Traumpartner soll Sie in eine "andere Welt" entführen, und so dürften Sie sich von Künstlern,
Musikern oder auch von spirituellen Menschen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und
Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht Sie
in seinen Bann. Ihr Traummann verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade
deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Er ist voller Mitgefühl und schnell bereit,
anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die ihn
möglicherweise anfällig für Alkohol oder andere Suchtmittel werden lässt.

Mars im vierten Haus

Ein häuslicher und gefühlvoller Typ

Sie wünschen sich einen Mann mit einer häuslichen und gefühlvollen Ader, einen, der abends zu
Hause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine oder andere Art soll
er hin und wieder eine fürsorgliche Rolle spielen, und Sie wollen "Kind" sein und sich anlehnen und
verwöhnen lassen. Oder Sie kehren die Rollenaufteilung um und möchten ihn umsorgen. Wichtig
ist der Wechsel. Wenn Sie immer nur in der anlehnenden oder in der fürsorglichen Position sind,
wird die Beziehung zu einem erwachsenen Partner schwierig. In einem Gleichgewicht zwischen
Geben und Empfangen von Geborgenheit dürften Sie sich jedoch sehr wohl fühlen.
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Mars in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu grosszügigen Männern hingezogen fühlen.
Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar Überredenskunst und ein mitreissender Eifer sind für
Sie Qualitäten, die einem Mann erst das gewisse Etwas verleihen. Ihr Traumpartner soll Fünf gerade
sein lassen und über ein gutes Mass an Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit
verfügen. Eine philosophische Ader sowie das Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen
Horizontes und geistigem Wachstum lassen einen Mann in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.

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.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus

Beziehung als zentrale Lebensaufgabe

Gemäss Ihrem Geburtsbild ist Partnerschaft ein zentrales Lebensthema für Sie. Vermutlich haben
Sie keine Mühe, sich den Herausforderungen der Aussenwelt zu stellen. Wenn es jedoch darum
geht, einem Du zu vertrauen, sich hinzugeben und gemeinsam den Alltag zu bestreiten, so dürfte
dies Ihnen nicht ganz einfach scheinen. Sie befürchten möglicherweise, sich und Ihre Freiheit zu
verlieren, wenn Sie sich ganz in eine Beziehung einlassen. Doch gerade darin liegt die
Herausforderung Ihres Lebens. Es geht darum, die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen und
darauf einzugehen. Ziel ist ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.

DC im Tierkreiszeichen Fische

Beziehung als Tor zu einer inneren Welt

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

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Krebs

Zärtlich und gefühlvoll

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

Venus 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.

Venus Jupiter in Spannung

Mit Optimismus und hohen Erwartungen

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

Mit Pflichtbewusstsein

Ihre Beziehungen nehmen Sie ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für Sie keine
leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermögen Sie ebenso Struktur zu verleihen wie
einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lassen Sie auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht
ausser acht. Beispielsweise könnten Ihnen Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig
sein.

Venus Uranus in Spannung

Das Dilemma von Nähe und Distanz

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

Das Partnerbild Ihres Partners

Die Traumpartnerin Ihres Partners

Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Paul Glücklich 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 Paul Glücklich beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe
lässt sich eben nicht in klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Paul Glücklich zum Teil
ähnliche Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen
im Text.
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Je mehr Lebenserfahrung Paul Glücklich 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 elften Haus

Eine Individualistin

Paul Glücklich ist vermutlich fasziniert von Frauen mit einer ausgeprägten individualistischen Ader.
So sucht er sich mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, die weiss, was sie will, eine Frau,
für die persönliche Freiheit das grösste Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen
dürfte sie einen grösseren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit
bewahren. Dieses innere und eventuell auch äussere Ungebundensein mag Paul Glücklich sehr
anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass er eine solche Partnerin nie ganz sein eigen nennen kann.
In erster Linie soll sie ihm eine gute Kameradin und Freundin sein.

Venus im achten Haus

Eine starke Ausstrahlung

Paul Glücklich trägt das Bild einer emotional machtvollen Partnerin mit einer starken
charismatischen Ausstrahlung in sich und fühlt sich fasziniert von einer Frau, die er nicht ohne
weiteres durchschaut. Sie soll es verstehen, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben.
Tiefgründige, leidenschaftliche und grüblerische Wesenszüge zieht er einer freundlichen,
kultivierten Oberflächlichkeit vor. So wird die Frau seiner Träume Paul Glücklich kaum ganz in
ihre Karten blicken lassen, ihn jedoch ganz und bedingungslos haben wollen. Ein gegenseitiges
Kräftemessen ist fast unvermeidbar, und Paul Glücklich kann durch die Gefühlstiefe und Intensität
seiner Partnerin wie durch ein Vorbild zu seiner eigenen emotionalen Stärke finden.

Venus in Spannung zum Saturn

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität

Paul Glücklich wünscht sich eine zuverlässige Partnerin, die seinem Leben einen gewissen Rahmen
setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen weiss. Er erwartet von ihr
Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Sie soll der Beziehung ein
solides Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine
gesicherte Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Paul Glücklich mit der Zeit
ihre bodenständigen, strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale
auch als einschränkend empfindet.
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Venus in Spannung zum Neptun

Eine weiche Ader

Paul Glücklich bevorzugt Frauen mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So
schätzt er Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgert sich aber vielleicht
gleichzeitig, wenn seine Partnerin sich in seinen Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt
oder zu sehr Idealistin und Träumerin ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht
erleichtert, so ist er doch fasziniert von einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-
materiellen Einstellung, die ihm gewissermassen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Paul
Glücklich 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 zu
sehen, wie sie wirklich sind.

Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto

Intensität und Leidenschaft

Paul Glücklich 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?

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

Mars im siebten Haus

Eine lebendige Beziehung

Beziehung ist nicht nur friedliches Zurücklehnen und Geniessen, sondern soll auch Möglichkeit zu
Aktivität, Herausforderung und Konfrontation bieten. Streit und harte Auseinandersetzungen
gehören für Paul Glücklich vermutlich zum gemeinsamen Leben. Er erlebt Partnerschaft als
energievoll, anregend und voller Bewegung, wobei ihm neben dem Kräftemessen mit seiner
Partnerin auch gemeinsame Aktivitäten und Durchsetzung in der Aussenwelt wichtig sind.
Möglicherweise ist eine so direkte und kompromisslose Tatkraft nicht seine Stärke, und er sucht
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sich daher eine Partnerin, welche dies übernimmt und sich für ihn einsetzt. Durch ihr Vorbild und
mit einiger Willensanstrengung findet er im Verlaufe des Lebens immer mehr zu seiner eigenen
Spontaneität und Direktheit.

DC im Tierkreiszeichen Fische

Beziehung als Tor zu einer inneren Welt

Paul Glücklich sucht in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und paradiesischen
Aspekt des Lebens. Obwohl oder gerade weil er sich wahrscheinlich sehr um die Bewältigung des
Alltags mit all seinen konkreten Details bemüht, braucht er eine einfühlsame Partnerin, die ihm
hilfsbereit und hingebungsvoll zur Seite steht und ihn gleichsam in eine andere Welt entführt.
Musik oder Kunst kann ein wichtiger Teil seiner Partnerschaft sein, auch Meditation, die
Beschäftigung mit übersinnlichen Dingen, Segeln oder eine andere Form von Wassersport.
Gemeinsam an diesen Beispielen ist das Irrationale, Grenzenlose und Mystische, das Paul Glücklich
als Ausgleich für sein eher pragmatisches Verhalten in der Beziehung sucht, es idealisiert und sich
vielleicht manchmal auch darüber ärgert. Das Helfen kann in seiner Beziehung zentrales Thema
sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von Wunschbildern auszugehen und in der Sehnsucht
nach Verbundensein seine Partnerin nicht so zu sehen, wie sie wirklich ist. Auch Sucht und
gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschliessen.

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Stier

Sinnlich und geniesserisch

Paul Glücklich möchte in einer Partnerschaft einfach sein und geniessen, und er bemüht sich
vermutlich auch um eine entsprechende Atmosphäre, beispielsweise um ein gutes gemeinsames
Essen mit Wein und Kerzen, um ein trautes Heim oder einen anderen stilvollen und erotischen
Rahmen, der die Zweisamkeit zu einem sinnlichen Genuss werden lässt. Wenn er sich einmal für
eine Beziehung entschlossen hat, gibt er sich mit Leib und Seele ein, doch braucht er vermutlich
etwas mehr Anlaufzeit als andere. Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind ihm wichtig. Die
schönen Momente würde er gerne für immer festhalten und hat entsprechend Mühe, Menschen und
Dinge auch wieder loszulassen.

Venus Saturn in Spannung

Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden

Etwas vom wichtigsten, das Paul Glücklich sich von einer Beziehung erhofft, ist Sicherheit. Auch
an Treue und Ernsthaftigkeit sollte es nicht mangeln. Deshalb dürfte er auch viel dazu beitragen,
einer Partnerschaft einen geregelten Rahmen zu vermitteln. Doch muss er vermutlich immer wieder
feststellen, dass allzu viel Struktur und Gewohnheit lähmend auf eine Beziehung wirkt, dass ein
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falsch verstandenes Kontroll- und Verantwortungsbewusstsein die Partnerin einschränkt und jede
Nähe und Spontaneität im Keime erstickt. So gilt es, Sicherheit nicht durch die Partnerin zu suchen,
indem er ihr - oder sie ihm - Richtlinien und Massstäbe aufzuzwingen versucht, sondern am eigenen
Verhalten in der Beziehung zu arbeiten und so die gewünschte Stabilität und Geborgenheit in sich
selber zu finden.

Venus Neptun in Spannung

Mit einem Traum vom grossen Glück

Paul Glücklich hat eine ausgeprägte romantische Ader und sehnt sich vermutlich sehr nach totaler
Verbundenheit. Er möchte mit der Partnerin verschmelzen und "ein Herz und eine Seele" sein.
Dieses starke Wunschbild beeinflusst sein Verhalten in Beziehungen. Er geht mit den idealistischen
Vorstellungen wie mit einer rosa gefärbten Brille in eine Partnerschaft hinein und muss eventuell
schmerzlich erfahren, dass die Realität ganz anders aussieht. Das Gefühl, mit dem Du eins zu sein,
kann etwas Wunderschönes sein, doch ist es kaum auf längere Zeit möglich.

Venus Pluto in harmonischem Aspekt

Mit viel Intensität und Gefühlstiefe

Mit seiner charismatischen, erotisch-anziehenden Ausstrahlung sorgt Paul Glücklich dafür, dass in
keiner Beziehung Intensität und Leidenschaft fehlen. Er möchte sich gewissermassen mit Haut und
Haar in eine Beziehung einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich macht er häufig
die Erfahrung, dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu
einem stummen Kräftemessen zwischen ihm und seiner Partnerin kommt.
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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 Löwe

Ihr Wesenskern

In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf
Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen. Sie haben ein
Führertalent. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten; der Anspruch auf Führerschaft allein
genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch auf Führung
rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als Prahlerei abgetan.

Ihre Leitbilder sind Könige, Manager und Führerpersönlichkeiten. Napoleon und Ludwig XIV.
hatten ebenfalls die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe und zeigen unter anderem, wie eine Zerrform
dieser Sonnenqualität in Verschwendung und Tyrannei ausarten kann.

Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich
verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führertalent und Freude am
Spielerischen könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern hinweisen.

Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Sie haben einen starken Willen und Ausdauer. Über eine
Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit, ohne lange
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zu zögern, in die Hand. Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie
vermutlich nichts.

Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie daran
mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt
Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Widder

Der Wesenskern von Paul Glücklich

Paul Glücklich hat einen ausgeprägten Willen. Wenn er sich etwas vorgenommen hat, ist er
überzeugt, es auch zu erreichen, gemäss dem Motto: "Was ich will, das kann ich auch!"

Er weiss, was er will, und geht seinen eigenen Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt ihn kaum.
Das kann dazu führen, dass er andere übergeht und mit seiner etwas ungestümen Art vor den Kopf
stösst. Er hat den Mut, zu sich selber zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was
dabei herauskommt. Sein innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; er mag es, Neuland zu
erobern. Vermutlich faszinieren ihn Menschen, die auf irgendeiner Ebene Pioniere sind oder waren,
und er strebt ihnen nach.

Leben heisst für Paul Glücklich, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Er braucht
Widerstand, gegen den er kämpfen kann. Er ist im innersten Kern mutig und drängt nach Bewegung
und Taten. Ein allzu ruhiges, harmonisches Leben lässt ihn leicht unzufrieden, ungeduldig oder
aggressiv werden.

Paul Glücklich ist überzeugt von seiner eigenen Stärke und seinem Willen. Dies verleiht ihm
einerseits Mut zur Tat, andererseits kann es ihn auch von seinen Mitmenschen isolieren. Vielleicht
verurteilt er ein Aufeinander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche.

Er hat grosse Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt sind.
Paul Glücklich bringt ein Projekt in Gang und - falls keine anderen Anlagen seiner Persönlichkeit
dafür sprechen - überlässt die Ausführung lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt ihm
weniger.

Vergleich der Sonnenstellungen

Wenn ein "Löwe" mit einem "Widder" zusammenkommt...

... kann ein wahres Feuerwerk entstehen. Beide möchten Sie "strahlen", Paul Glücklich vielleicht
mehr durch Tun, Sie mehr durch Sein. Sie dürften es gut verstehen, ihn von Ihrem Willen zu
überzeugen und zum Handeln zu motivieren. Sie bleiben dabei nicht untätig, sind jedoch eher der
ruhende Pol, der mit Geduld und Ausdauer ein Ziel verfolgt, während Paul Glücklich mit "Sturm
und Drang" drauflos strebt.

Sie sind beide selbstbewusst und von Ihrer eigenen Stärke überzeugt. Der Umwelt gegenüber fühlen
Sie sich eher über- als unterlegen. So brauchen Sie nicht gegen einander zu kämpfen, sondern
können Ihre Energie ganz auf gemeinsame äussere Ziele lenken.
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Da Sie beide grundsätzlich Handlung und Wille zu zentralen Leitmotiven erheben, dürfte sich Ihr
gemeinsames Leben durch eine grosse Lebendigkeit und Aktivität auszeichnen. Vermutlich ist bei
Ihnen meist "etwas los". Wenn Sie zusammen sind, dürfte es Ihnen selten langweilig werden. Ihre
Lebenskonzepte sind ähnlich. So sind die Voraussetzungen gegeben, dass jeder die Ideen und
Motivation des anderen verstehen und unterstützen kann.

Der Mond  -  Mein und Dein Temperament

Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf
seine Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen
fühlt und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet,
wenn er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen
möchte. Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider Partner sehr stark,
schaffen sich gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Ihr Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge

Ihre Gefühlswelt

Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung
gebracht. Möglicherweise haben Sie Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denken über Ihre
Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was Sie
brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen.

Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch sind Ihnen wichtig und geben Ihnen ein
Gefühl der Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen,
fühlen Sie sich verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und
lieber über Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen.

Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass durch
Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck
rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre
Intelligenz dazu missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt
zu beziehen.

Gefühlsmässige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens
kennenzulernen. Das wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer emotionalen Welt näher zu kommen. Sie
sind flexibel und kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von
Blüte zu Blüte gaukelt, überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte
Ihnen beispielsweise ein unverbindlicher Flirt mehr Spass machen als eine aufwühlende
Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen
und Abhängigkeiten aus dem Weg.
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Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie gehen mit einer
gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für
neue Erfahrungen lässt Sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Löwe

Die Gefühlswelt von Paul Glücklich

Paul Glücklich zeigt sich in seinen Gefühlen grosszügig und optimistisch. Er verfügt über viel
Begeisterungsfähigkeit. Sein Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Er will seine Gefühle
spontan ausdrücken. Wenn er eine Person mag, gibt er sich offen und herzlich. Er ist direkt und
aufrichtig und sagt gerne gerade heraus, was er denkt. Dabei kommt er anderen mit seiner
Spontaneität vielleicht manchmal zu nahe.

Paul Glücklich ist gerne auf der Sonnenseite des Lebens und will möglichst nichts davon
versäumen. An Alter, Krankheit und Leid lässt er sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass er
dann seine wahren Gefühle meisterhaft überspielt, so dass die Mitmenschen - und vielleicht sogar er
selbst - nichts von seiner Traurigkeit bemerken.

Paul Glücklich hat eine lebhafte Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfindet er als in einem
grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagiert er gerne mit dramatischen Gesten. Mit
seiner natürlichen Herzlichkeit kann er sehr gewinnend sein. Da er Beachtung schätzt, neigt er dazu,
sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Sein bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selber verleiht ihm Selbstsicherheit. Andererseits
kann es ihn auch allzu kritiklos sich selber gegenüber werden lassen. Eine gut gemeinte Rüge wird
nur allzu leicht als persönliche Beleidigung aufgefasst. Wenn er auch sich selber als Menschen mit
Fehlern akzeptieren lernt, wird er auf viele theatralische Gebärden verzichten können, die ihm
früher wichtig waren. Seine natürliche Herzlichkeit und Wärme kann sich so ungehemmt entfalten
und ihm viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.

Vergleich der Mondstellungen

Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Löwe-Naturell

Ihr lebhaftes Temperament dürfte sich gut mit der spontanen und herzlichen Natur Ihres Partners
verstehen. Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie geistige Anregung, Kontakte zu anderen
Menschen, gemeinsame Diskussionen und Austausch. Paul Glücklich in seiner herzhaft-
gönnerhaften Weise wird Ihnen dies gerne gewähren. Wenn Sie ihm dafür eine Anerkennung
aussprechen, ist der Hausfrieden gesichert.

Sie dürften die lebhaftere und gleichzeitig auch die sachlichere von Ihnen beiden sein. Geht es um
Flexibilität, haben Sie Paul Glücklich vermutlich einiges voraus. Wenn Sie etwas wollen, werden
Sie gleich aktiv. Er dagegen wartet etwas länger, um dann umso ausdauernder am Thema zu
bleiben. Vielleicht planen Sie gemeinsame Unternehmungen und Ferien und holen die dazu nötigen
Informationen ein. Bis dann Paul Glücklich mit seinem nicht ganz so flexiblen Temperament sich
von Ihrer Idee anstecken lässt, bringen Sie vielleicht schon den nächsten Vorschlag.
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Wenn es Paul Glücklich so richtig gemütlich findet, läuft Ihnen vermutlich zu wenig. Offen und
neugierig wechseln Sie vom einen zum andern, und er bleibt eher geduldig am Ort und lässt die
Menschen und Dinge zu sich kommen. Fast selbstherrlich kann er eine Meinung vertreten. Sie
hingegen sehen überall Vor- und Nachteile und tun sich eher schwer mit den Entscheidungen.

Trotz dieser Unterschiede haben Sie viel Gemeinsames, sind Sie doch beide zwei eher
temperamentvolle Naturen, die aktiv auf die Umwelt zugehen und sich so richtig im Element
fühlen, wenn Sie das Leben anpacken können. Sie vermögen sich gegenseitig zu begeistern, sich in
einander einzufühlen und jeder des anderen Ideale und Vorstellungen nachzuvollziehen.
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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 Mond in Harmonie zur Sonne Ihres Partners

Gegenseitige Wertschätzung

Paul Glücklich und Sie finden sich auf einer gemeinsamen harmonischen Wellenlänge. Im
Zusammensein mit Ihnen fasst Paul Glücklich Vertrauen zu sich selber und geht gleichsam
innerlich gestärkt ins Leben hinaus. In seinem ganzen Wesen fühlt er sich geschätzt und unterstützt,
und er dürfte diese Haltung auch nach aussen ausstrahlen. Ihnen geht es ähnlich, fühlen Sie sich
doch in seiner Anwesenheit sehr wohl, geborgen und ermuntert, Ihre Gefühle spontan zum
Ausdruck zu bringen.

Die klassische Rollenteilung zwischen Mann und Frau dürfte für Sie kein spezielles Thema sein, da
jeder sich durch den Partner in seiner Geschlechterrolle bestätigt fühlt.

Ihr Saturn in Harmonie zum Pluto Ihres Partners

Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele

Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen Stärke zu stehen, "Rückgrat" zu entwickeln und sich
auch von schwierigen Themen nicht abschrecken zu lassen. Mit seiner tiefgründigen, vielleicht
grüblerischen oder manipulativen Seite scheint Paul Glücklich Ihr Pflichtbewusstsein anzustossen
und Sie aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr Sie diese "autoritäre" Rolle
übernehmen, desto mehr fühlt sich Paul Glücklich genötigt, seine "Power" ebenfalls zu zeigen. Die
Frage, wer der Stärkere ist, scheint dann Gestalt anzunehmen. Möglicherweise fühlen Sie sich beide
in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück.

Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Nehmen Sie
beide als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt
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aus den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um
einen dunklen Abgrund, von dem vor allem Paul Glücklich nicht loskommt, ohne hinunter zu
schauen. Dies mag zwar schmerzen, offenbart Ihnen jedoch viele Geheimnisse des Lebens und
entpuppt sich letztlich als grosses Geschenk in Form von innerer Reife und Lebenserfahrung.

Ihr Uranus in Harmonie zum Mond Ihres Partners

Eine ungezwungene Atmosphäre

Paul Glücklich dürfte den Eindruck haben, in Ihnen eine aussergewöhnliche Partnerin gefunden zu
haben. Sie bringen ihn mit etwas Jugendlich-Frischem und Unkonventionellem in Berührung, das
eine starke Faszination auf ihn auszuüben vermag. Gefühlsmässig mögen Sie für Paul Glücklich
eine Art frischen Wind verkörpern. Sie geben ihm vor allem im emotionalen Bereich den nötigen
Auftrieb, um auch die eigene unkonventionelle, spontane und originelle Seite vermehrt
einzubringen. Und natürlich wirkt auch sein anregendes Verhalten als Ermunterung auf Sie, sich
dem Neuen und Ungewöhnlichen zu öffnen. In Ihrer Beziehung scheint es zu knistern und zu
funken. Gegenseitig wecken Sie sich die Lebensgeister und lassen in Ihrem Privatleben die
leuchtendsten Farben aufsprühen. Eine aussergewöhnliche emotionale Spannung sorgt für
Anregung und Abwechslung.

Durch seine Bereitschaft, einfach zu sein und Sie so zu nehmen, wie Sie sind, ermuntert Paul
Glücklich Sie, "aus dem Busch" zu kommen und Ihre spritzige und lebendige Seite zu entfalten. Er
fühlt sich von Ihrem Humor und Ihren ausgefallenen Ideen angetan und vermittelt Ihnen den dazu
nötigen, geborgenen Rahmen und die emotionale Sicherheit, unter anderem indem auch er sich
spontaner und lebhafter zeigt. So dürfte es in Ihrem Alltag von geistreichem Humor, Witzeln,
Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust nur so sprühen.

Herausforderungen

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

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

Ihre Sonne am aufsteigenden Mondknoten Ihres Partners

Zur Selbstverwirklichung aufgefordert

Gemäss dem Sprichwort "Steter Tropfen höhlt den Stein" mögen Sie Paul Glücklich durch Ihr
Wesen und Ihre Ausstrahlung sanft, aber unnachgiebig auffordern, neue Wege zu gehen. Sie
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verkörpern Eigenschaften, die er bei Ihnen bewundern mag, die er jedoch kaum bei sich selbst
vermutet. Und doch schlummern viele dieser Qualitäten in ihm und warten nur darauf, aus dem
Dornröschenschlaf erweckt zu werden.

Wenn Paul Glücklich seiner inneren Stimme Gehör schenkt, spürt er den Impuls, der durch Ihr
Vorbild ausgelöst wird. Versucht er dann wirklich, neue Formen des Selbstausdruckes,
beispielsweise im Beruf oder als kreative Freizeitbeschäftigung, zu finden, so ist dies zwar
anstrengend, wird ihm jedoch durch eine grosse innere Zufriedenheit gelohnt.

Mars und Pluto gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Der Umgang mit Macht und Aggression

Da Sie beide auch eine tiefgründige und leidenschaftliche Seite haben, tragen Sie Konflikte
vermutlich nicht sachlich und mit Worten aus, sondern reagieren schnell "aus dem Bauch", zum
Beispiel mit Wut, Tränen oder Eifersucht.

Ihre gegenseitige Anziehungskraft ist ausserordentlich gross, und Sexualität dürfte gleichzeitig ein
faszinierendes und Angst auslösendes Thema sein. Uneingeschränkte Hingabe an den geliebten
Partner scheint Ihnen kaum erstrebenswert oder unerreichbar. Stattdessen durchlaufen Sie im
Liebesspiel alle Schattierungen von offener Konfrontation und Lust an der Eroberung bis zum
subtilen Machtkampf.

Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Sie neigen beide dazu, in
Ihrer Partnerschaft diesem Sprichwort viel Raum zu geben. Dabei können Sexualität,
Alltagssituationen oder berufliche Aspekte Ihres Zusammenlebens betroffen sein. Grundsätzlich
geht es immer in irgendeiner Form darum, wer der Stärkere ist.

Sie schaffen sich immer wieder Situationen, um sich miteinander auseinanderzusetzen und
Konflikte auszutragen. Mit erstaunlicher Treffsicherheit rühren Sie gegenseitig an den wundesten
Punkten und bringen sich so in Wut und Verzweiflung. Die gegenseitige Herausforderung und
Konfrontation sowie der Umgang mit Aggression sind zentrale Themen in Ihrer Beziehung, die
zwar viel Streit auslösen, Ihnen jedoch auch die Möglichkeit bieten, zu lernen, mit den dunkleren
Seiten in sich und im anderen umzugehen. Letztlich werden Sie beide dabei aufgefordert, für Ihren
Willen geradezustehen und Konflikte gemeinsam zu lösen.

Sollten Sie oder Paul Glücklich nur dem Frieden zuliebe nachgeben, so wird die Erleichterung nur
vorübergehend sein, und Sie werden bald vor dem nächsten Konflikt stehen. Die
Auseinandersetzungen, die Sie miteinander haben, sind so ein intensiver Reifungsprozess für Sie
beide. Sie setzen aber auch die Energie frei, um gemeinsam enorme Arbeitspensen zu bewältigen.

* * * * *

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
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zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind
ein bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte
Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die
vielseitigen Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstösse,
Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den
grössten Nutzen aus diesem Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei
Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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Astrologische Daten
Emma Mustermann
Geburtsdatum: 8.8.1969 07:15
Geburtsort  : Magdeburg Land: D
              Breite: 52n07:0  Länge: 11e38:0

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         15.31'12" d Löwe         12 (12)    0.57'32"
MO Mond          21.14' 4" d Zwillinge    10 (10)   11.54'29"
ME Merkur         1.52'38" d Jungfrau     12 (12)    1.43'30"
VE Venus          5.43'59" d Krebs        10 (10)    1. 8'41"
MA Mars           7.43'32" d Schütze       4 ( 4)    0.21'34"
JU Jupiter        3.42'51" d Waage         1 ( 1)    0.10'30"
SA Saturn         8.48' 1" d Stier         9 ( 9)    0. 1'22"
UR Uranus         1.28'28" d Waage         1 ( 1)    0. 2'54"
NE Neptun        25.56'23" d Skorpion      3 ( 3)    0. 0' 1"
PL Pluto         23.30'41" d Jungfrau      1 ( 1)    0. 1'50"
CH Chiron         6.30'52" r Widder        7 ( 8)   -0. 1'27"
LL Lilith        12. 6'35" d Krebs        10 (11)    0. 4'24"
MK Mondknoten    21.45'10" r Fische        7 ( 7)   -0. 4'52"

Häuser
AC 10.25' 4" Jungfrau       DC 10.25' 4" Fische
 2  8.14'56" Waage           8  8.14'56" Widder
 3  5.56'41" Skorpion        9  5.56'41" Stier
IC  3.57'51" Schütze        MC  3.57'51" Zwillinge
 5 13.43'37" Steinbock      11 13.43'37" Krebs
 6 12.46'55" Wassermann     12 12.46'55" Löwe

Aspekte
AC-060-VE  4.41' a    MC-060-CH -2.33' a    MA-060-JU  4.01' s
AC-090-MA  2.42' s    MO-090-PL -2.17' s    MA-120-CH  1.13' a
AC-120-SA  1.37' a    MO-090-MK -0.31' a    JU-000-UR  2.14' s
AC-060-LL -1.42' s    ME-060-VE -3.51' a    JU-180-CH -2.48' a
MC-090-ME  2.05' s    VE-090-JU  2.01' a    SA-060-LL -3.19' a
MC-180-MA -3.46' a    VE-060-SA -3.04' a    NE-060-PL  2.26' a
MC-120-JU  0.15' s    VE-090-UR  4.16' a    NE-120-MK  4.11' a
MC-120-UR  2.29' s    VE-090-CH -0.47' a    PL-180-MK  1.46' a

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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Paul Glücklich
Geburtsdatum: 12.4.1962 16:07
Geburtsort  : Limburg an der Lahn Land: D
              Breite: 50n23:0  Länge: 8e04:0

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         22.13'43" d Widder        8 ( 8)    0.58'49"
MO Mond           1.16'25" d Löwe         11 (11)   12. 7'51"
ME Merkur        18.25'50" d Widder        8 ( 8)    2. 2'29"
VE Venus         10.41' 2" d Stier         8 ( 8)    1.13'48"
MA Mars          24.30' 0" d Fische        7 ( 7)    0.46'43"
JU Jupiter        3.40'41" d Fische        6 ( 6)    0.11'47"
SA Saturn        10.10' 0" d Wassermann    5 ( 5)    0. 3'39"
UR Uranus        26.36' 8" r Löwe         12 (12)   -0. 1' 8"
NE Neptun        12.40' 2" r Skorpion      2 ( 2)   -0. 1'30"
PL Pluto          7.50'53" r Jungfrau     12 (12)   -0. 1' 1"
CH Chiron         9. 9'14" d Fische        6 ( 6)    0. 3' 5"
LL Lilith        14.12'33" d Jungfrau     12 (12)    0. 7' 0"
MK Mondknoten    15.41'24" d Löwe         11 (11)    0. 0'31"

Häuser
AC 19.23'11" Jungfrau       DC 19.23'11" Fische
 2 18. 3'43" Waage           8 18. 3'43" Widder
 3 16.32' 2" Skorpion        9 16.32' 2" Stier
IC 16.19'49" Schütze        MC 16.19'49" Zwillinge
 5 21.48'41" Steinbock      11 21.48'41" Krebs
 6 20.52'38" Wassermann     12 20.52'38" Löwe

Aspekte
MC-060-ME -2.06' s    VE-090-SA  0.31' s    SA-090-NE -2.30' a
MC-060-MK  0.38' s    VE-180-NE -1.59' s    NE-060-PL  4.49' a
MC-090-LL  2.07' s    VE-120-PL  2.50' a    NE-090-MK -3.01' s
SO-000-ME  3.48' a    VE-120-LL -3.32' s    NE-060-LL -1.33' s
SO-120-UR -4.22' s    VE-060-CH  1.32' s    NE-120-CH  3.31' s
ME-120-MK  2.44' a    JU-180-PL -4.10' a    PL-180-CH -1.18' a

Partneraspekte
AC-120-VE -0.16' a    MO-060-SO -1.00' a    UR-060-MO  0.12' s
MC-090-JU  0.17' s    MA-090-PL -0.07' a    NE-090-UR -0.40' a
SO-060-MC -0.49' a    SA-120-PL  0.57' s    PL-180-MA -0.59' a
SO-000-MK -0.10' a    SA-060-CH -0.21' a    LL-120-NE -0.33' a
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Vorwort 3

PARTNERBILDER 4

Ihr Partnerbild 5
Ihr Traumpartner 5

Offen für das Irrationale und voller Mitgefühl 5
Ein häuslicher und gefühlvoller Typ 5
Grosszügig und idealistisch 6

Welche Färbung geben Sie der Beziehung? 6
Beziehung als zentrale Lebensaufgabe 6
Beziehung als Tor zu einer inneren Welt 6

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein? 7
Zärtlich und gefühlvoll 7
Jederzeit bereit für ein Gespräch 7
Mit Optimismus und hohen Erwartungen 7
Mit Pflichtbewusstsein 8
Das Dilemma von Nähe und Distanz 8

Das Partnerbild Ihres Partners 8
Die Traumpartnerin Ihres Partners 8

Eine Individualistin 9
Eine starke Ausstrahlung 9
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität 9
Eine weiche Ader 10
Intensität und Leidenschaft 10

Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung? 10
Eine lebendige Beziehung 10
Beziehung als Tor zu einer inneren Welt 11

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein? 11
Sinnlich und geniesserisch 11
Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden 11
Mit einem Traum vom grossen Glück 12
Mit viel Intensität und Gefühlstiefe 12

PARTNERVERGLEICH 13

Das Sonnenzeichen: Mein Weg - Dein Weg 13
Ihr Wesenskern 13
Der Wesenskern von Paul Glücklich 14
Wenn ein "Löwe" mit einem "Widder" zusammenkommt... 14

Der Mond - Mein und Dein Temperament 15
Ihre Gefühlswelt 15
Die Gefühlswelt von Paul Glücklich 16
Das Zusammenspiel von Zwillinge-Naturell und Löwe-Naturell 16

GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG 18

Bereiche mit harmonischem Einklang 18
Gegenseitige Wertschätzung 18
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele 18
Eine ungezwungene Atmosphäre 19

Herausforderungen 19
Zur Selbstverwirklichung aufgefordert 19
Der Umgang mit Macht und Aggression 20
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