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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, Max, direkt und Ihre Partnerin in der dritten Person an. 
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PARTNERBILDER

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

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

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

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

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

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

Ihre Traumpartnerin

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie zu
faszinieren. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äusserst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild nicht
einheitlich, sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das Bild
einer erotisch und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin.
Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen
beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So mag die
folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich verwirrend und
widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe ist vermutlich etwas
vom Widersprüchlichsten überhaupt.

Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto weniger
suchen Sie diese bei einer Partnerin. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine
wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Mond im vierten Haus

Ein häusliche und gefühlvolle Frau

Sie wünschen sich eine Frau mit einer ausgesprochen häuslichen, gefühlvollen und fürsorglichen Ader,
eine, die viel zu Hause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine oder
andere Art soll sie hin und wieder "Mutter" spielen, und Sie wollen "Kind" sein und sich anlehnen und
verwöhnen lassen. Obwohl sich Ihr Wunschbild mit der gesellschaftlichen Rollenverteilung von Mann
und Frau deckt, sollte dies Sie nicht davon abhalten, auch selbst etwas zum warmen Klima in der
Beziehung beizutragen. So ist es wichtig, auch immer wieder die Rollen umzukehren und Ihre Partnerin
zu umsorgen.

Venus im sechsten Haus

Vernünftig und realistisch

Eine Frau hat bei Ihnen längerfristig nur eine Chance, wenn auch ein gemeinsamer Alltag möglich ist. Sie
brauchen eine Partnerin, welche die kleinen, alltäglichen Dinge mit Ihnen teilt, die bereit ist, sich
unverdrossen und zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen. Eine gemeinsame Arbeit dürfte Ihnen
zusagen, haben Sie dabei doch Gelegenheit, selbst einen Teil der Kleinarbeit zu übernehmen. Auch ist
die gemeinsame Freude über eine geleistete Arbeit grösser. Eine Partnerin, die mit beiden Füssen fest im
Alltagsleben verankert ist und zur materiellen Welt sowie zu ihrem Körper eine solide Beziehung hat,
"erdet" Sie gleichsam. So dürften Sie sich zu "vernünftigen" Frauen hingezogen fühlen, die dem Leben
mit Vorsicht, Bedacht und Zurückhaltung entgegentreten.
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Mond in Spannung zum Merkur

Fühlen und Denken als Gegensätze

Fühlen und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen Sie dazu, sich mit dem einen
Pol, beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu bemühen.
Den anderen Pol, in diesem Beispiel den Gefühlsbereich, delegieren Sie gewissermassen an die Partnerin
und suchen sich eine entsprechend einfühlsame und beeindruckbare Frau, die "ganz Gefühl" ist. Das
Umgekehrte, die Suche nach einer kühlen, sachlichen und intellektuellen Frau, ist genauso möglich. Das
Zusammenleben mit einer Partnerin, welche die Seite lebt, die Sie aus dem Spannungsfeld "Kopf oder
Bauch" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden
und schliesslich Intellekt und Gefühl nicht mehr als sich ausschliessend, sondern als bereichernde
Ergänzung zu erleben.

Venus in Spannung zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu grosszügigen Frauen hingezogen fühlen. Weitblick,
Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind für Sie Qualitäten,
die einer Frau erst das gewisse Etwas verleihen. Ihre Traumpartnerin soll einen mitreissenden Charme
ausstrahlen und anderen mit liebenswürdigem Lächeln und grosszügigen Gesten gegenübertreten.
Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrer Partnerin sehr. Von einer
grosszügigen Einstellung ist oft nur ein kleiner Schritt zu Masslosigkeit und Überheblichkeit; und so
werden Sie vermutlich auch hier lernen müssen, mit beiden Seiten eines weitherzigen Charakters
umzugehen. 

Mond in Konjunktion zum Uranus

Eine unabhängige und selbständige Frau

Wenn einer Frau etwas Emanzipiertes, eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit anhaftet,
vermag sie Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und Unkonventionelle
zieht Sie in seinen Bann. Ihre ideale Partnerin darf sich nicht allzu viel aus Konventionen und
gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich ihrer Einstellung, noch ihrer Herkunft und Familie.
Vielmehr soll sie Anregung in Ihr Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus der Gefangenschaft starrer
gesellschaftlicher Strukturen befreien. Die Kehrseite eines solchen Charakters ist eine gewisse Scheu vor
Verantwortung und einem langfristigen Engagement.
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Welche Färbung geben Sie der Beziehung?

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

Sonne im siebten Haus

Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis

Beziehung ist für Sie ein zentrales Lebensthema. Sie erleben sich selber vor allem durch andere
Menschen. Im Zusammensein mit einer Partnerin kommen Sie Ihrem eigenen Wesen näher. Ihr Wille
und Ihr Ich scheinen im Kontrast zum Du klarere Umrisse auszubilden, vergleichbar mit dem Erkennen
des eigenen Bildes in einem Spiegel. Sofern Sie nicht der Neigung verfallen, sich in den Schatten der
Partnerin zu stellen, sich übermässig anzupassen und das eigene Ich zu verleugnen, kann ein Leben zu
zweit für Sie zu einem erfüllenden Selbstverwirklichungsprozess werden.

Merkur im siebten Haus

Ein reger Gedankenaustausch

Zu einer guten Beziehung gehört für Sie auch ein reger Gedankenaustausch. Sie wollen wissen, was Ihre
Partnerin beschäftigt, was sie interessiert und wie sie 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 eine Partnerin suchen, welche die Initiative für
gemeinsame Gespräche übernimmt.

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 eine einfühlsame Partnerin, die Ihnen hilfsbereit und
hingebungsvoll zur Seite steht und Sie gleichsam in eine andere Welt entführt. Musik oder Kunst kann
ein wichtiger Teil Ihrer Partnerschaft sein, auch Meditation, die Beschäftigung mit übersinnlichen
Dingen, Segeln oder eine andere Form von Wassersport. Gemeinsam an diesen Beispielen ist das
Irrationale, Grenzenlose und Mystische, das Sie als Ausgleich für Ihr eher pragmatisches Verhalten in der
Beziehung suchen, es idealisieren und sich vielleicht manchmal auch darüber ärgern. Das Helfen kann in
Ihrer Beziehung zentrales Thema sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von Wunschbildern
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auszugehen und in der Sehnsucht nach Verbundensein Ihre Partnerin nicht so zu sehen, wie sie wirklich
ist. Auch Sucht und gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschliessen. 

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Wassermann

Mit individualistischen Tendenzen

Sie legen Wert darauf, in einer Partnerschaft Ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben bei
Ihnen unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringen Anregung in eine
Zweisamkeit und ertragen eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch
brauchen Sie einen gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem Ihre Partnerin nichts zu suchen hat, denn
wenn die Partnerschaft Ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es Ihnen leicht zu eng.

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 der Partnerin zu wandeln. So finden Sie im zwischenmenschlichen Kontakt Sinn und
die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum.

Das Partnerbild Ihrer Partnerin

Der Traumpartner Ihrer Partnerin

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

Sonne im zehnten Haus

Verantwortung und Ausdauer

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

Mars im fünften Haus

Selbstsicher und mutig

Der Traumpartner von Elisabeth soll über eine Mischung von Mut, Stolz, Charme und Herzlichkeit
verfügen. Sie möchte einen selbstsicheren Mann, der die Herausforderungen des Lebens tatkräftig
anpackt und lieber einmal allzu selbstherrlich reagiert, als dass er zögern oder sich ängstlich zeigen
würde. Vielleicht ist er ein Manager, ein ausgezeichneter Organisator, ein Mann, der sich in jeder
Lebenslage zu helfen weiss, Ausdauer und Durchsetzungsfähigkeit zeigt und nicht zuletzt von seiner
eigenen Grösse überzeugt ist. Wenn Elisabeth sich langfristig nicht mit der traditionellen
Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zufrieden geben will, so sind harte Auseinandersetzungen um
den Führungsanspruch unvermeidbar, bieten ihr jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber stärker zu
werden.

Sonne in Konjunktion zum Merkur

Freude am Gespräch

Mit ihrem Partner will Elisabeth alles besprechen können. So fühlt sie sich von sachlichen, rationalen
und vielleicht auch intellektuellen Männern angezogen. Sie möchte jemanden, mit dem sie endlos Ideen
und Informationen austauschen, über dieses und jenes diskutieren und gegenseitig von einander lernen
kann. Und natürlich soll der Partner auch ihr zuhören.

Mars in Konjunktion zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Das Partnerbild lässt vermuten, dass Elisabeth sich zu grosszügigen Männern hingezogen fühlt.
Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar Überredenskunst und ein mitreissender Eifer sind für sie
Qualitäten, die einem Mann erst das gewisse Etwas verleihen. Ihr Traumpartner soll einen ansteckenden
Elan ausstrahlen, etwas Grosszügiges, mit dem er auf jeden und alles eingeht, vom Leben nimmt, was er
bekommt, und es in vollen Zügen geniesst. Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzt
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Elisabeth an ihrem Partner sehr. Eine philosophische Ader sowie das Bedürfnis nach ständiger
Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen einen Mann in ihren Augen
begehrenswert erscheinen.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität

Eine weitere Färbung des Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einem zuverlässigen Partner,
der ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen
weiss. Elisabeth erwartet von ihm Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Er
soll der Beziehung ein solides Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere
Weise eine gesicherte Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass sie seine
"bodenständigen", strukturierenden und auf Sachlichkeit, Klarheit und auf das Wesentliche
ausgerichteten Charaktermerkmale auch als einschränkend und kühl empfindet.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus

Jugendlich unkonventionell

Das Partnerbild von Elisabeth ist gefärbt von einem Heldenidol. Sie ist von Männern fasziniert, die wie
Quecksilber sind, ständig neue Ideen bringen und etwas Jugendliches, Aufregendes und Besonderes an
sich haben. Manchmal ärgert sie sich vielleicht über Unberechenbarkeit oder einen starken
Unabhängigkeitsdrang; dies ist jedoch nur die andere Seite eines aufregenden Partners.

Sonne in Spannung zum Pluto

Faszinierende Kraft

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

Macht ist etwas, das in den Augen von Elisabeth zu einem Mann gehört. So lässt sie sich vorwiegend mit
Männern ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen und eventuell eine hohe berufliche Stellung
innehaben. Auch wenn sie im täglichen Zusammenleben die Überlegenheit des Mannes nicht unbedingt
schätzt, so neigt sie doch dazu, sich unbewusst einen entsprechenden Partner zu wählen. Der Eindruck,
dem Partner unterlegen zu sein oder manipuliert zu werden, wäre als Aufforderung zu verstehen, zur
eigenen Stärke zu finden.

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

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

Uranus im siebten Haus

Prickelnde Lebendigkeit

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

DC im Tierkreiszeichen Skorpion

Kompromisslos und leidenschaftlich

Elisabeth sucht in ihren Beziehungen etwas Tiefgreifendes und Aufwühlendes. Obwohl oder gerade weil
sie wahrscheinlich ein eher pragmatisches und haftendes Verhalten an den Tag legt, möchte sie in der
Begegnung mit einem Du ihre eingefahrenen Grenzen sprengen. So fühlt sie sich vor allem von einem
Mann angetan, der sich ganz und kompromisslos ins Leben eingibt und auch vor den menschlichen
Abgründen nicht Halt macht. Er soll ihrer Beziehung die Leidenschaft vermitteln, die sie selbst vielleicht
nur schwer einzubringen vermag. Partnerschaft ist für sie ein Übungsfeld, um im sexuellen wie im
emotionalen Bereich mit dem Du zu verschmelzen, sich als verwandeltes Ich immer wieder aus der
Verbindung zu lösen und von übermässigen Besitzansprüchen loszulassen.
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Wie bringt sich Ihre Partnerin in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Fische

Voller Sehnsucht nach Einssein

Eine Partnerschaft ohne Romantik und Idealismus ist für Elisabeth fast unvorstellbar, und sie tut vieles,
um gemeinsam mit dem Partner eine paradiesische Einheit zu erleben. Einerseits ist sie zu grosser
Hingabe fähig, andererseits neigt sie dazu, ihre Beziehungen in einem allzu rosaroten Licht zu sehen und
hin und wieder "aus allen Wolken zu fallen". Möglicherweise bevorzugt sie auch eine platonische Liebe
oder eine Beziehung mit einem Partner, mit dem ein gemeinsamer Alltag nicht möglich ist. So wird die
"heile Welt", die sie in der Gemeinsamkeit erlebt, weniger gefährdet.

Venus am absteigenden Mondknoten

Mit dem Gefühl, einer altvertrauten Situation zu begegnen

Elisabeth gibt sich mit dem Gefühl, schon immer mit einem anderen Menschen zusammengelebt zu
haben, in eine Beziehung ein. Partnerschaft scheint ein seltsam vertrautes Kapitel in ihrem Leben zu sein.
Doch der Schein kann trügen, und sie dürfte schon nach kurzer Zeit des gemeinsamen Lebens feststellen,
dass die Art ihrer Suche nach Nähe und Verbindung beim Partner nicht so richtig Anklang findet. Die
Formen ihrer Beziehungsfähigkeit sind gewissermassen "unpassend". So hat eine Partnerschaft unter
anderem die Funktion eines Schleifsteins, der Elisabeth die Möglichkeit bietet, im Laufe der Jahre ihre
Beziehungsfähigkeit zu einem immer besser geschliffenen Werkzeug zu veredeln.
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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.

Gegensätze ergänzen sich

Element Erde bei Ihnen schwach besetzt, bei Ihrer Partnerin betont

Elisabeth bringt das von Ihnen gesuchte Erdelement

Im Geburtsbild Ihrer Partnerin ist das Erdelement stark vertreten, in Ihrem fehlt es. Daraus lässt sich
schliessen, dass Sie die damit symbolisierten Eigenschaften wie Realitätsbezogenheit und Sachlichkeit
bei Elisabeth sehr schätzen. Ihre bodenständige, gründliche und sinnliche Seite vermittelt Ihnen
Sicherheit und hilft Ihnen, selbst besser im realen Alltag Fuss zu fassen. In diesem Sinne ergänzt
Elisabeth Ihre Persönlichkeit aufs beste.

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.
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Ihre Sonne im Tierkreiszeichen Fische

Ihr Wesenskern

In Ihrem innersten Wesen sind Sie einfühlsam, sensibel und voller Hingabe an alles Sein. Das Leben ist
für Sie wie ein Fluss; Sie lassen sich tragen und irgendwo hinschwemmen, nehmen viele Formen an und
lassen sie wieder los. Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie kein Konzept aufstellen, wie Ihr Leben
aussehen soll, sondern vielmehr alles auf sich zukommen lassen. Sie haben eine innere Sicherheit und
Vertrauen, dass eine höhere Macht Sie von alleine an die richtigen Stellen hinschwemmt. 

Sie sind sensibel und einfühlsam. Ihr Wille ist flexibel und anpassungsfähig. Es ist Ihnen selbst vielleicht
manchmal nicht ganz klar, wer Sie sind und was Sie wollen. Sie lassen sich von anderen beeinflussen,
sowohl im Positiven als auch im Negativen.

Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile Ihnen Halt und Struktur vermitteln, kann Ihr Leben relativ leicht
zu einem Schiff ohne Steuermann werden und in Chaos oder Sucht abgleiten. Andere mögliche Klippen
sind Selbstmitleid oder das Gefühl, jemandem etwas schuldig zu sein. Vielleicht helfen Sie immer wieder
anderen, ohne je etwas dafür zurück zu bekommen. 

Ihr Innenleben ist reich an Gefühlen und Phantasie. Und Sie haben die Fähigkeit, sich gänzlich an etwas
hinzugeben, beispielsweise sich mit der Natur eins zu fühlen oder in Musik "einzutauchen". Es ist
wichtig, dass Sie in sich selber Halt finden und Ihr "Ich" und Ihren Willen spüren, damit Sie selbst
entscheiden können, wann Sie einfühlsam und damit auch beeinflussbar sein und wann Sie Ihren Willen
durchsetzen wollen. 

Die Sonne Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Steinbock

Der Wesenskern von Elisabeth

Im innersten Kern ist Elisabeth ein Realist. Sie übernimmt die Verantwortung für ihr Leben, setzt sich
Ziele und geht mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und
Genauigkeit stellt sie hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie hat etwas Geradliniges in ihrem
Wesen, das keine Ausschweifungen duldet. 

Hierarchien sind für Elisabeth notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer
Persönlichkeitsteil sehr viel Freiheit braucht, kann sie sich gut in ein hierarchisches System einfügen und
hat kaum Autoritätsprobleme. So möchte sie selbst eine Autorität sein und Verantwortung übernehmen.
Sie hat die Fähigkeit, ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten und hart und mit Disziplin und
Ausdauer darauf hin zu arbeiten. Leistungsdruck erträgt sie gut; bezüglich Arbeit ist sie relativ belastbar.

Elisabeth nimmt das Leben von der ernsten Seite. Sie könnte dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und
strukturiert sind, zu übersehen. Möglicherweise findet sie Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze
Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn sie vor lauter Ernst und Verantwortungsbewusstsein keine
Zeit mehr zum Leben hätte.

Elisabeth hat die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalls. Sie liebt und schafft klare Verhältnisse,
Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss ermöglichen es ihr, im
Leben viel zu erreichen. 
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Vergleich der Sonnenstellungen

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

.... trifft sich ein Verfechter der konturlosen Traum- und Gefühlswelt mit einem Vertreter von Prinzipien
und der konkreten Realität. Bemüht sich der Steinbock um eine solide Lebensgrundlage, so lebt der Fisch
nach dem Motto "Alles ist Fliessen". Der Steinbock ist grundsätzlich kritisch, steckt seinen Lebensweg
sorgfältig ab und schreitet diszipliniert und pflichtbewusst auf sein Ziel zu. Der Fisch plant weniger,
sondern gibt sich einfach ins Leben ein. So schafft der Steinbock die äusseren Lebensformen und gibt die
Leitplanken für den gemeinsamen Weg. Der Fisch schmiegt sich gleichsam in den streng strukturierten
Lebensweg ein und rundet die scharfen Kanten mit seinem einfühlsamen Wesen ab.

Dies ist eine überspitzte Karikatur. Doch wenn Sie Ihr gemeinsames Leben wie einen Film am inneren
Auge vorbeiziehen lassen, dürfte sich das zugrunde liegende Muster einem roten Faden gleich durch die
gemeinsamen Erlebnisse durchziehen. Ihre Steinbock-Partnerin setzt den Rahmen, sorgt für ein
geregeltes Leben und hat vermutlich auch den Eindruck, den grösseren Teil der Verantwortung tragen zu
müssen. Sie vermittelt Ihnen Halt und Sicherheit. Vergleichsweise betrachten Sie alles viel gelassener
und zeigen ihr allein durch Ihre Lebensweise, dass es weniger Regeln braucht, als sie allgemein annimmt.
Eine gegenseitige Akzeptanz kann das Anderssein des Partners zu einer enormen Bereicherung werden
lassen. Sie erhalten beide Einblick in eine völlig andere Welt und werden so ganzheitlicher.

Der Mond  -  Mein Temperament und Dein Temperament

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

Ihr Mond im Tierkreiszeichen Schütze

Ihre Gefühlswelt

Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige Überzeugung: "Ich schaffe das
schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen sträubt sich gegen sture Disziplin und harte Arbeit und
hat etwas Beschwingtes und Begeisterndes an sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen
und Sinn und Zusammenhänge erkennen.

Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und vielleicht haben Sie
manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu unternehmen, die nötig wären, um die Vision in die
Realität umzusetzen. Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles von alleine zufällt, und wissen doch, dass
Sie dafür arbeiten müssen.
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Ihre spontane, grosszügige und positive Reaktion erleichtert Ihnen einerseits vieles im Leben, kann Sie
jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen lassen. So neigen Sie dazu, sich mit einer
Rolle zu identifizieren und diese in Beruf und Familie zu spielen, vielleicht weil Sie glauben, damit vor
sich selber und vor anderen besser dazustehen. Je mehr Sie darauf verzichten, anderen zu imponieren,
und stattdessen ganz sich selber sind, desto mehr Lebensfreude finden Sie durch den spontanen Ausdruck
Ihrer Gefühle.

Der Mond Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Steinbock

Die Gefühlswelt von Elisabeth

Elisabeth ist zurückhaltend im Ausdruck ihrer Gefühle und wirkt deshalb auf ihre Umwelt eher kühl und
distanziert. Auch braucht sie viel Sicherheit, um sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen. So wartet
sie ab, wie sich eine Beziehung entwickelt, bevor sie sich gefühlsmässig einlässt. Diese Sachlichkeit in
emotionalen Belangen verleiht ihr einen gewissen Ernst. Sie spielt nicht mit den Gefühlen anderer,
sondern empfindet geliebten Menschen gegenüber eine ehrliche Verantwortung. 

Ihre Reaktionen sind strukturiert und haben "Hand und Fuss". Sie lässt sich kaum zu unkontrollierten und
leidenschaftlichen Temperamentsausbrüchen hinreissen, sondern ist zuverlässig und grundsatztreu. Man
könnte die Qualitäten von Mond im Tierkreiszeichen Steinbock mit dem Bild einer Gouvernante
vergleichen, die treu, pflichtbewusst und streng für das Wohl ihrer Zöglinge sorgt.

Falls Elisabeth allzu sehr an einem gesellschaftlichen Rahmen festhält und ihre Gefühle zu wenig zu
zeigen wagt, können depressive oder melancholische Stimmungen aufkommen. Wenn sie ihre
emotionalen Regungen wahrnimmt und diesen auch Ausdruck verleiht, findet sie zu ihren tiefsten
Gefühlen Zugang. Sie neigt dazu, alles ein bisschen ernst und steif zu nehmen und Gefühle, die sich nicht
den gegebenen Normen anpassen, zurückzuhalten. Doch wenn sie ihr Pflichtbewusstsein dafür einsetzt,
sich vermehrt um die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu kümmern, kann sie darin eine tiefe
Geborgenheit und Lebensfreude finden.

Der Mensch lebt nicht von Struktur allein; er kann auch fühlen und spüren. Dieser Satz sollte sich für sie
zu einem Lebensmotto entwickeln.

Vergleich der Mondstellungen

Das Zusammenspiel von Schütze-Naturell und Steinbock-Naturell

Sie sind eine begeisterungsfähige und lebhafte Natur. Elisabeth ist vergleichsweise einiges kritischer und
zurückhaltender. Den Herausforderungen des Alltags begegnet sie mit Ernst und Zuverlässigkeit, Sie mit
Optimismus und Selbstvertrauen. 

Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl ist, brauchen
Sie Ausdehnungsmöglichkeiten, beispielsweise eine Reise, eine neue Freizeitbeschäftigung oder andere
Höhepunkte. Elisabeth dagegen fühlt sich behaglich in einer geordneten und strukturierten Umgebung.
Sie bringen grosszügig und leichtfertig etwas ins Rollen. Elisabeth versucht mit einigen Wenn und Aber
zu bremsen und führt dann schliesslich zu Ende, was Sie im Feuer der Begeisterung begonnen haben.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Elisabeth erwarten, dass sie in helle
Begeisterung ausbricht, und sie sich von Ihnen mehr Grundsatztreue und Realitätssinn wünscht.
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Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden, dürfte
Sie beide einige Mühe kosten. Wenn Sie sich um Zuverlässigkeit und eine klare Linie bemühen und
Elisabeth sich hin und wieder von Ihrem Feuer anstecken lässt, können Sie trotz der Unterschiede eine
gemeinsame Basis finden. Gelingt es Ihnen, die Eigenheiten des anderen nicht nur zu akzeptieren,
sondern auch ein Klima zu schaffen, in dem Sie sich beide geborgen fühlen und emotional auftanken
können, so werden die Unterschiede zu einer enormen Bereicherung. Es kommt dann gleichsam ein
breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge. 
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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

Ihre Sonne in Harmonie zur Sonne Ihrer Partnerin

Im Wesenskern ähnlich

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Vorstellung mit sich trägt, wie er sein Leben
langfristig gestalten will, so haben Sie und Elisabeth 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.

Ihre Sonne in Harmonie zum Merkur Ihrer Partnerin

Ähnliche Wellenlängen

Elisabeth will sich Ihnen mitteilen können, und auch Sie wollen ihr Verständnis. Wie zwei Funkgeräte,
die auf ähnliche Wellenlängen eingestellt sind, vermögen Sie leicht, Daten auszutauschen. Auch dürften
Sie sich vom anderen verstanden und akzeptiert fühlen. Elisabeth zeigt Interesse für die Schwerpunkte in
Ihrem Leben und steht Ihnen mit Rat zur Seite. Sie vermittelt Ihnen Informationen und unterstützt Sie als
eine Art Vermittlungsstelle oder Sachberater auf Ihrem Selbstverwirklichungsprozess. Doch auch Sie
sind ihr in mancher Hinsicht ein Vorbild. Ihre Art und Weise, das Leben anzupacken, dürfte das Denken
Ihrer Partnerin stark beeinflussen.
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Ihre Sonne in Harmonie zum Uranus Ihrer Partnerin

Gesteigerte Lebensenergie

Ihre Beziehung ist durch ein gegenseitiges Aufschaukeln der Lebensenergie geprägt. Einer weckt dem
anderen die Lebensgeister und motiviert ihn dazu, seine Ziele anzupacken, die Hindernisse aus dem Weg
zu räumen und dem Leben vermehrt einen individuellen Stempel aufzusetzen. Ein unkomplizierter und
unkonventioneller Wesenszug von Elisabeth bewirkt, dass Sie mehr Selbstvertrauen fassen, sich
ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, beispielsweise in einer beruflichen
Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt ist es gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die
Elisabeth so fasziniert und sie ermuntert, auch selbst ihren individuellen Weg zu gehen.

Sie sollten sich nicht zu sehr darauf abstützen, immer im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zu stehen,
sondern akzeptieren, dass Elisabeth nur sporadisch ganz für Sie da ist, daneben jedoch ihren Freiraum
braucht. Wenn Ihre Partnerin zudem den Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber in Schranken hält, so
dürfte Ihre Beziehung von einem erfrischenden Feuerwerk gegenseitiger Anregung geprägt sein. 

Ihr Merkur in Konjunktion zur Venus Ihrer Partnerin

Gespräch schafft Nähe

Elisabeth spricht mit ihrer Weiblichkeit, mit Charme und Liebenswürdigkeit vor allem Ihre mentale und
intellektuelle Seite an. Sie möchten sich mit ihr austauschen und so Beziehung schaffen. Auch sie fühlt
sich Ihnen in gemeinsamen Gesprächen nahe und geniesst die Harmonie und den Frieden, den Sie beide
in einem trauten Plauderstündchen finden. Indem Sie beide die eigenen Gedanken mit dem Partner teilen,
zuhören und auf einander eingehen, schaffen Sie gegenseitiges Verständnis und ein Gefühl der
Verbundenheit.

Ihr Jupiter in Harmonie zum Jupiter Ihrer Partnerin

Gegenseitiges Wohlwollen

Sie finden sich in Ihrer Grosszügigkeit und Ihrem Wohlwollen für den anderen und motivieren sich
gegenseitig zu einer positiven Haltung. Wenn der eine neue Horizonte sucht, so kann der andere ihm
allein durch seine Gegenwart eine grosse Unterstützung bieten. Gemeinsam sind Grenzen und
Hemmschwellen niedriger und das Selbstvertrauen gestärkt. Sie wagen beide mehr.

Dies mag sich auch darin zeigen, dass Sie gemeinsam möglicherweise mehr konsumieren, mehr Geld
ausgeben, mehr essen oder in einem anderen Bereich übertreiben. Oder der eine empfindet den anderen
als masslos. Auch Selbstüberschätzung und übermässiger Idealismus könnten zum Thema werden. Es
geht hier darum, den Hang zur Grösse, zu dem Sie sich gegenseitig inspirieren, in sinnvolle Bahnen zu
lenken.
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Herausforderungen

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

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

Ihre Sonne in Spannung zum Saturn Ihrer Partnerin

Einschränkung oder zuverlässige Unterstützung

Elisabeth dürfte in Ihnen einen Mann sehen, welcher die Facetten zum Strahlen bringt, die sie eigentlich
auch gerne ausdrücken möchte. Neben Faszination und Bewunderung löst dies in ihr eine Art
Beschützerinstinkt aus, und sie würde Ihnen gerne jede Unterstützung zukommen lassen. Zugleich wird
sie motiviert, sich auch selbst vermehrt zum Ausdruck zu bringen.

Mit ihrem Bestreben nach Sicherheit und Struktur prägt Elisabeth die Beziehung massgeblich.
Pflichtbewusstsein, Treue und eine Anpassung an gesellschaftliche Normen dürften ihr wichtig sein.
Beispielsweise möchte sie Ihre Partnerschaft durch einen Trauring besiegeln und ihr durch eine Heirat
den gesellschaftlich anerkannten Rahmen geben. Elisabeth fühlt sich leicht für Sie verantwortlich und
unterstützt Sie mit Rat und Tat in Ihrem Bestreben, die eigene Persönlichkeit zu entfalten.

Sie finden zwar bei Elisabeth einen starken Rückhalt, ihre Grenzen dürften sich jedoch auf Sie auch
einengend auswirken. Ihre Partnerin neigt in Anbetracht Ihrer Selbstsicherheit zu Zweifeln an ihren
eigenen Fähigkeiten und kommt sich leicht minderwertig vor. Die Folge ist oft eine kühle Zurückhaltung,
die sich wie ein dunkler Schatten über Liebe und Lebensfreude legt. 

Gegenseitige Schuldzuweisung bringt Sie nicht weiter. Wichtiger ist, die eigene kritische Haltung zu
überprüfen. Verantwortung und Pflichtbewusstsein vermögen einer Beziehung eine solide Grundlage zu
verschaffen, doch gehen sie oft parallel mit der Tendenz, den Lebenslauf des Partners festzulegen, und
können so zu unerwünschten Einschränkungen führen. Vor allem Elisabeth lässt sich durch ein starkes
Sicherheitsbedürfnis immer wieder zu allzu viel Kontrolle, Ehrgeiz oder Druck verleiten, beispielsweise
indem Sie eine berufliche Karriere verwirklichen sollen, um ihre Stellung in der Gesellschaft und ihren
Selbstwert zu heben.

Dabei vergisst Elisabeth leicht, dass Sie ihre strukturierenden Fähigkeiten und die Rückendeckung, die
sie Ihnen zu geben vermag, wahrscheinlich sehr schätzen. Elisabeth unterstützt Sie mit ihrer
Realitätsbezogenheit, Ihre Talente voll zu nutzen, denn sie bietet Ihnen gewissermassen den konkreten
Rahmen dazu.
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Ihr Mond in Spannung zur Venus Ihrer Partnerin

Fürsorglichkeit oder Erotik?

Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden dürften in Ihrer Partnerschaft immer wieder von neuem zum Thema
werden. Trotz gegenseitiger Liebe haben Sie verschiedene Vorstellungen von Beziehung und
Geborgenheit. Dies mag sich besonders deutlich in einer unterschiedlichen Sicht der Frauenrolle zeigen.
Elisabeth vertritt möglicherweise mehr den mütterlichen und fürsorglichen Typ, und Sie erwarten mehr
Erotik und Sinnlichkeit. Vielleicht haben Sie Kinder und erleben Elisabeth im Spannungsfeld der
Mutterrolle und derjenigen der Partnerin. Doch auch wenn sie nicht im konkreten Sinne Mutter ist, dürfte
die Frage, wie viel fürsorgliche Geborgenheit und wie viel erotischen Genuss, zwischen Ihnen und
Elisabeth immer wieder auftauchen. Sie beide sind aufgefordert, aus dem Entweder-oder zu einem
Sowohl-als-auch zu finden.

Ihr Merkur am absteigenden Mondknoten Ihrer Partnerin

Eine altbekannte Denkweise

Ihr gegenseitiges Verständnis ist gross. Vor allem Elisabeth mag manchmal das Gefühl haben, schon
unendlich viele Male mit Ihnen Gedanken ausgetauscht zu haben und Ihre Denkweise seit Ewigkeiten zu
kennen. Dieses Gefühl einer alten Vertrautheit ist zu Beginn einer Partnerschaft meist sehr schön, kann
sich jedoch im Laufe der Jahre zu einer Art Tretmühle entwickeln, sofern Elisabeth nicht ihrem ganz
persönlichen Weg folgt. Sie hat eine Aufgabe im Leben. Die vertrauten Gespräche mit Ihnen könnten sie
davon abhalten, das zu tun, was eigentlich ihr Innerstes fordert. Doch wenn sie ihren Weg geht, kann sie
den Gedankenaustausch mit Ihnen als eine Art Kraftquelle benutzen, zu der sie immer wieder
zurückkehrt und neue Energie für den nächsten Schritt tankt.

Ihr Saturn in Spannung zum Merkur Ihrer Partnerin

Klärende Gespräche stabilisieren die Beziehung

Sie können sich vermutlich ziemlich beharrlich den Meinungen Ihrer Partnerin entgegenstellen und ihr zu
verstehen geben, dass Sie schon wissen, was Sie wollen. Oder Sie korrigieren ihre Äusserungen. Ihre
kritische Ader kann Anlass zu Streit und anderen unerfreulichen Reibungen geben. Geht es ums
Rechthaben, können sich die Fronten leicht verhärten. Auch erwarten Sie von Elisabeth, dass sie Ihnen
nur richtige Informationen zukommen lässt. Wenn Sie beispielsweise zusammen eine Sendung im
Fernsehen anschauen wollen und Elisabeth gibt Ihnen versehentlich einen falschen Zeitpunkt des
Beginns an, so können Sie ziemlich schroff und abweisend reagieren. 

Solche Kleinigkeiten erschweren das Zusammenleben. Sie können diese jedoch auch als Hinweise
benutzen, um klarer zu erkennen, was sich zwischen Ihnen abspielt. Sie zeigen eine grosse Bereitschaft,
Elisabeth ernst zu nehmen. Alltägliche Informationen nehmen Sie vielleicht allzu wörtlich. Doch
unterstützt Sie Ihre Ernsthaftigkeit auch. Durch tiefe Gespräche können Sie zu Klarheit gelangen und so
das Fundament der Beziehung stabiler werden lassen. Dies vermittelt Ihnen beiden Sicherheit, wobei das
natürlich nicht heisst, dass Sie dann immer gleicher Meinung sind.
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Saturn und Neptun gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Realist - Idealist

Gemeinsam schaffen Sie sich ein Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit. Bevorzugt übernimmt
der eine die Rolle des Idealisten, der andere diejenige des Realisten. Angenommen, Elisabeth lässt sich
ein bisschen gehen, trinkt gern einen Schluck, lässt sich vom Fernsehprogramm berieseln oder unterliegt
im einen oder anderen Bereich etwas chaotischen Verhältnissen. Haben Sie dann auch schon erlebt, wie
Sie fast reflexartig die Dinge in die Hand nehmen und versuchen, Ordnung zu schaffen? Auch wenn
Elisabeth eine musische, romantische oder spirituelle Ader von sich zeigt, sehen Sie sich schnell
veranlasst, die mehr materiellen Aufgaben im gemeinsamen Leben zu übernehmen. Vielleicht zeigen sich
Ihre ordnende und die auflösende Tendenz Ihrer Partnerin auch in weniger ausgefallenen Beispielen im
Aufräumen ihres Schreibtisches, ihrer Kleider oder im Erledigen vieler kleiner alltäglicher Aufgaben. Die
Rollen können natürlich auch vertauscht sein.

Auch wenn vor allem derjenige in der wirklichkeitsfremden Rolle diese "Arbeitsteilung" sehr schätzt,
fragen Sie sich vielleicht, ob Sie dies überhaupt wollen. Mit der Rechtfertigung, dass "man" doch
selbstverständlich hilft und der Erwartung auf Dankbarkeit bringen Sie keine einfachen Voraussetzungen
mit in die Beziehung und lassen einander auch wenig Möglichkeit, Probleme selber anzupacken.

Wenn Sie beide über dieses "Helfer-Retter-Rollenspiel" hinauswachsen, zeigt sich der faszinierende
Segen der Verbindung von Realitätssinn und der Bereitschaft, die irrationalen Seiten des Menschseins
zuzulassen. Eine Tür in eine phantastische Welt des Irrealen und Spirituellen öffnet sich. Gleichzeitig
sind Sie einander Vorbild, einerseits in der Bewältigung des Alltags, andererseits im Annehmen von
Hilfe und im Eintauchen in eine innere Welt der Bilder und Stimmungen.

Ihr Saturn in Konjunktion zum Pluto Ihrer Partnerin

Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele

Elisabeth mag manchmal den Eindruck haben, eine dunkle Seite in Ihnen wahrzunehmen. Doch im
andern sieht sie immer auch sich selber, und was sie durch Sie erlebt, ist gleichsam ein Spiegelbild ihres
eigenen Unbewussten. Vielleicht überkommt sie manchmal ein Anflug von Misstrauen. Sie dürften
darauf mit Zurückhaltung oder Rechtfertigung reagieren. Die Frage, wer der Stärkere ist, scheint dann
Gestalt anzunehmen. Sie fühlen sich beide in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück, wobei
vor allem Elisabeth sich mit Loslassen schwer tut. Mit einem gegenseitigen Kontrollbedürfnis können Sie
sich in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und sich das Leben erschweren. 

Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Nehmen Sie beide
als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt aus den
unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Doch wenn Elisabeth mit aller Kraft die Fäden in der Hand
behalten will und Sie Ihrer Neigung, der Partnerin die Schuld zuzuweisen, nachgeben, so kann Ihre
Beziehung daran zerbrechen. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen Abgrund,
von dem vor allem Elisabeth 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.
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Ihr Pluto in Spannung zur Sonne Ihrer Partnerin

Wer hat die Macht?

Trotz einer magnetischen Anziehungskraft und gegenseitigen Faszination haben Sie mit grosser
Wahrscheinlichkeit oft Machtkämpfe auszutragen. Der Schöpferdrang, die Kreativität und der Wille Ihrer
Partnerin beeindrucken Sie tief und treffen möglicherweise auf eine empfindliche Stelle. Vielleicht weckt
Elisabeth in Ihnen eine tiefe Angst über die eigene Unzulänglichkeit. Je nach Ihrer persönlichen Reife
unterstützen oder untergraben Sie ihre Bestrebungen nach Selbstausdruck. Sie verfügen über subtile
Möglichkeiten, ihr Selbstwertgefühl zu beeinflussen und Vertrauen oder Zweifel in ihr Herz zu säen. 

In Ihrer Beziehung ist die Frage, wer die Fäden in der Hand hält, wichtig. So mag es Zeiten geben, wo
Liebe und Zuneigung einem harten Kräftemessen weichen. Dies kann sowohl offene Konfrontation wie
ein verborgenes Kräftemessen sein. 

Falls Sie klein beigeben und sich der Macht Ihrer Partnerin fügen, dürften Sie sich mit der Zeit
unzufrieden und unfrei fühlen. Umgekehrt könnte es Elisabeth genauso ergehen. Es ist wichtig, dass Sie
zu sich stehen und nicht dem Frieden zuliebe nachgeben oder sich entziehen. So schwierig die
Situationen manchmal auch sein können, so fordern sie doch von Ihnen beiden die Bereitschaft, sich zu
stellen und mit einem starken Willen umgehen zu lernen, ohne den anderen wie eine Marionette an den
Fäden tanzen zu lassen. Es geht darum, die eigenen Kräfte zu messen, ohne sie für manipulierende
Zwecke zu missbrauchen. Vor allem Sie sind leicht versucht, Ihre volle Kraft gegen Elisabeth
einzusetzen. Für eine erfüllende Beziehung ist es notwendig, dass Sie Ihre Energie zusammen mit ihr und
nicht gegen sie zum Ausdruck bringen. Ein konkretes Beispiel dafür wäre ein gemeinsames Projekt.

Ihr absteigender Mondknoten am MC Ihrer Partnerin

Ein Wegweiser in Gefühlswelt und Privatsphäre

Wie jedermann hat auch Elisabeth Vorstellungen, was sie in Beruf und Gesellschaft verwirklichen
möchte. Ihre Ziele kommen Ihnen vertraut vor. Vielleicht haben Sie den Eindruck, sie sehr gut zu
verstehen. Vielleicht scheint es Ihnen auch, Sie seien längst am Ziel, auf das Elisabeth mit viel Einsatz
und Anstrengung zustrebt. Doch mag das Vertrauen, das Sie in die beruflichen und gesellschaftlichen
Belange Ihrer Partnerin stecken, auf keinem soliden Fundament stehen, und Sie müssen Ihre
Vorstellungen mit vielen kleinen und grösseren Enttäuschungen loslassen. Ihr gemeinsamer Weg liegt
nicht so sehr im beruflichen Bereich, wie Sie sich dies vielleicht wünschen, sondern weist mehr in innere
und seelische Bereiche, in eine traute Privatsphäre, ein eigenes Heim und Familie. Dabei mag die
berufliche Situation zu einer Art ruhendem Pol oder Kraftspender für den Weg in emotionalere Bereiche
werden.

* * * * *

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