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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, Maria, 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
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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.

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 zehnten Haus

Verantwortung und Ausdauer

Ihr Traumpartner soll in Beruf und Gesellschaft eine solide Stellung innehaben und sich
gerne in der Öffentlichkeit zeigen. Sie schätzen 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.
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Mars im elften Haus

Ein Individualist

Sie sind vermutlich fasziniert von Männern mit einer ausgeprägten individualistischen
Ader. So suchen Sie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, der weiss, was er
will, einen Mann, für den persönliche Freiheit das grösste Gut sein mag. Eigenwillig und
doch offen für neue Ideen dürfte er einen grösseren Freundeskreis pflegen und sich stets
eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses innere und eventuell auch äussere
Ungebundensein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass Sie einen
solchen Partner nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll er Ihnen ein guter
Kamerad und Freund sein.

Sonne in Konjunktion zum Merkur

Handeln und Denken als Gegensätze

Handeln 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 Tatkraft,
delegieren Sie gewissermassen an den Partner und suchen sich einen entsprechend
aktiven und durchsetzungsfähigen Mann. Das Umgekehrte, die Suche nach einem
kühlen, sachlichen und intellektuellen Gefährten, ist genauso möglich. Das
Zusammenleben mit einem Partner, welcher die Seite lebt, die Sie aus dem
Spannungsfeld "Theorie oder Praxis" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der
Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden und schliesslich Intellekt und Handlung
nicht mehr als sich ausschliessend, sondern als notwendige und bereichernde Ergänzung
zu erleben.

Sonne in Spannung zum Uranus

Jugendlich unkonventionell und festen Bindungen abgeneigt

Wenn einem Mann etwas von einem ungebundenen und vielleicht sogar übermütigen
Jüngling anhaftet, vermag er Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle,
Originelle und Unkonventionelle zieht Sie in seinen Bann. Ihr idealer Partner darf sich
nicht allzu viel aus Konventionen und gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich
seiner Einstellung noch seiner Herkunft und Familie. Vielmehr soll er Anregung in Ihr
Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus der Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher
Strukturen befreien.
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Die Kehrseite eines solchen Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und
einem langfristigen Engagement. Diese Unverbindlichkeit und Unberechenbarkeit kann
eine Partnerschaft auf die Dauer auch ziemlich belasten.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun

Eine weiche Ader

Ihr Bild vom "idealen Mann" beinhaltet auch eine verträumte, romantische, soziale,
hingebungsvolle, künstlerische oder meditative Seite. So soll Ihr Partner Sie immer
wieder in ein Reich der Phantasien, Feen und Träume entführen, was natürlich auch die
Möglichkeit beinhaltet, selbst den Bezug zur Realität zu verlieren oder enttäuscht zu
werden. Sie schätzen ein weiches Gemüt, Hilfsbereitschaft, Sensibilität und
Einfühlungsvermögen und sehen vermutlich mehr von diesen Eigenschaften in einem
Mann, als tatsächlich vorhanden sind.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto

Faszinierende Kraft

Sie suchen einen Partner, der 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!" Der Mann, der Ihnen
gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein.
Sein Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus möglich, dass es alles über
Sie weiss, Sie selber jedoch das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.
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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 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.

Uranus im siebten Haus

Prickelnde Lebendigkeit

Partnerschaft bedeutet für Sie 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

Sie suchen in Ihren Beziehungen etwas Tiefgreifendes und Aufwühlendes. Obwohl oder
gerade weil Sie wahrscheinlich ein eher pragmatisches und haftendes Verhalten an den
Tag legen, möchten Sie in der Begegnung mit einem Du Ihre eingefahrenen Grenzen
sprengen. So fühlen 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 vermögen. Partnerschaft ist für Sie ein Übungsfeld, um im
sexuellen wie im emotionalen Bereich mit dem Du zu verschmelzen, sich dann als
verwandeltes Ich immer wieder aus der Verbindung zu lösen und von übermässigen
Besitzansprüchen loszulassen.
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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 Ihr Partner nichts zu suchen hat, denn wenn die Partnerschaft Ihr
ganzes Leben ausfüllt, wird es Ihnen leicht zu eng.

Das Partnerbild Ihres Partners

Die Traumpartnerin Ihres Partners

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

Je mehr Lebenserfahrung Josef 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.
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Mond und Venus im vierten Haus

Eine häusliche und gefühlvolle Frau

Josef wünscht 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 er will "Kind" sein und sich anlehnen und verwöhnen lassen. Obwohl sich sein
Wunschbild mit der gesellschaftlichen Rollenverteilung von Mann und Frau deckt, sollte
ihn dies nicht davon abhalten, auch selbst etwas zum warmen Klima in der Beziehung
beizutragen. 

Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur

Freude am Gespräch

Mit seiner Partnerin will Josef alles besprechen können. So fühlt er sich von
kontaktfreudigen, sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Er
möchte jemanden, mit dem er endlos Ideen und Informationen austauschen und über
dieses und jenes diskutieren kann. Und natürlich soll seine Partnerin auch ihm zuhören.
Wichtig ist für ihn die Möglichkeit, gegenseitig von einander zu lernen.

Mond in Spannung zum Mars

Tatkraft und Elan kontra Harmonie und Geborgenheit

Josef wählt bevorzugt eine tatkräftige Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit,
vielleicht auch Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche
Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die Josef sich von einer Frau wünscht,
welche sich jedoch oft mit den "weiblichen" Seiten seiner Partnerin als unvereinbar
erweisen. So ist das Bedürfnis nach einer knisternden Spannung oft nur schwer mit dem
Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit zu verbinden. Vielleicht lebt er den einen Pol
und die Partnerin den anderen, vielleicht hat er auch eine Frau gewählt, die diese
Gegensätze selbst in sich trägt. In jedem Fall dürfte die Spannung zwischen aktiv und
passiv, zwischen Tatkraft und Genuss bei seiner Partnerwahl eine erhebliche Rolle
spielen.
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Mond in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Das Partnerbild von Josef lässt vermuten, dass er sich zu grosszügigen Frauen
hingezogen fühlt. Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf
Luxus und Überfluss sind für ihn Qualitäten, die einer Frau erst den richtigen Charme
verleihen. Seine Traumpartnerin soll Fünf gerade sein lassen und über ein gutes Mass an
Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit verfügen. Eine philosophische Ader
sowie das Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem
Wachstum lassen eine Frau in seinen Augen begehrenswert erscheinen.

Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität

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

Mond in Konjunktion zum Neptun

Eine weiche Ader

Josef bevorzugt Frauen mit einer gemütvollen, sozialen und romantischen "Ader".
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft weiss er zu schätzen. Auch eine
künstlerisch begabte oder meditative Frau könnte ihn sehr ansprechen. Er ist fasziniert
von einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung,
die ihm gewissermassen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Josef 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.
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Mond in harmonischem Aspekt zum Pluto

Intensität und Leidenschaft

Josef 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?

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

DC im Tierkreiszeichen Wassermann

Speziell und mit viel persönlichem Freiraum

Abwechslung und Anregung ist Josef in einer Beziehung wichtig, sei es, dass er selber für
einen frischen Wind sorgt oder dass er sich eine Partnerin sucht, die auf die eine oder
andere Weise den gewohnten Rahmen durchbricht. Es kann eine unkonventionelle Frau
mit einem grossen persönlichen Freiheitsbedürfnis sein. Eine andere Möglichkeit ist eine
an und für sich unbeständige Beziehung, beispielsweise mit einer bereits verheirateten
oder weit entfernt wohnenden Partnerin. Wichtig ist, dass seine Beziehung stets von
einer prickelnden Lebendigkeit und auch Unberechenbarkeit geprägt ist. Auch wünscht
er sich Teamgeist und eine freundschaftliche Gleichberechtigung.
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Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Skorpion

Leidenschaftlich und ganz

Oberflächliche Beziehungen mag Josef nicht. Er verhält sich so, dass eine Partnerschaft
zu einem zutiefst aufwühlenden, intensiven Erlebnis wird und seine Emotionen und
Leidenschaften weckt. So dürfte auch Sexualität einen wichtigen Raum in seiner
Partnerschaft einnehmen und sein Leben um vieles bereichern, jedoch auch zum Medium
für subtile Machtspiele werden und Besitzansprüchen sowie Eifersucht alle Türen öffnen.
Er hat in Beziehungen die Tendenz, sich entweder ganz, mit Haut und Haar einzugeben
oder es aber sein zu lassen.

Venus Merkur in harmonischem Aspekt

Jederzeit bereit für ein Gespräch

Josef möchte mit seiner Partnerin über alles sprechen können. So bringt er eine grosse
Bereitschaft für ein gemeinsames Gespräch und Gedankenaustausch in eine
Partnerschaft und legt damit den Grundstein für gegenseitiges Verständnis und
Anteilnahme. Eine offene und flexible Einstellung lässt ihn an allem Interesse zeigen, was
seine Partnerin betrifft. Er geht davon aus, dass jeder vom anderen viel lernen kann.

Venus Saturn in harmonischem Aspekt

Mit Pflichtbewusstsein

Josef nimmt seine Beziehungen ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind
für ihn keine leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermag er ebenso
Struktur zu verleihen wie einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lässt er auch den
gesellschaftlichen Rahmen nicht ausser acht. Beispielsweise könnten ihm Eheschein und
eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig sein.
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PARTNERVERGLEICH

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

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

Das Sonnenzeichen:  Mein Weg  -  Dein Weg

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

Ihre Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann

Ihr Wesenskern

In Ihrem innersten Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche Freiheit ist Ihnen wichtig.
Sie sind vielseitig und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Sie sind offen
für Veränderungen und haben ein gutes Gespür für die Chancen, die in einer Situation
liegen. 

Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu
engagieren. Wenn Sie sich für etwas verpflichten und dadurch andere Möglichkeiten
ausschliessen, bedeutet dies für Sie relativ schnell Verlust von Freiheit. So sehen Sie sich
vermutlich oft vor der Frage, ob Sie etwas unternehmen wollen, das Ausdauer,
Engagement und harte Arbeit erfordert, oder ob Sie lieber hier ein bisschen ausprobieren
und dort ein wenig mitmachen wollen. Sie werden auch kaum beim ersten Beruf bleiben. 
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Ihr Lebenskonzept hat etwas Eigenwilliges und Idealistisches an sich. Sie werden Ihren
eigenen Weg gehen wollen, und wenn Sie dabei genau das Gegenteil von dem tun
müssen, was andere Ihnen vorschlagen. Sie tragen das Leitbild eines Rebellen und
Reformers in sich, und Sie sind fähig, veraltete Strukturen zu durchbrechen und neue
Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich nicht so sehr an Ihre angestammte Familie, sondern
suchen Kontakte zu Menschen mit ähnlichen Richtlinien. 

Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie leben so, wie es Ihnen richtig
erscheint, und lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen pressen.
Gesellschaftliche Normen und Strukturen beeinflussen Sie relativ wenig. Menschliche
Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als Hautfarbe und Staatszugehörigkeit. Sie
können viel Toleranz und sozialen Sinn entwickeln. In Situationen, in denen Originalität
und unkonventionelles Verhalten gefragt sind, dürften Sie sich gut bewähren.

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Steinbock

Der Wesenskern von Josef

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

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

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

Josef hat die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalls. Er liebt und schafft klare
Verhältnisse, Struktur und Ordnung. Sein disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und
Fleiss ermöglichen es ihm, im Leben viel zu erreichen. 
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Vergleich der Sonnenstellungen

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

.... treffen sich ein unkonventioneller und ein konservativer Charakter. Der Steinbock
braucht und schafft einen geordneten Rahmen, der den Weg in weite Zukunft nach
Möglichkeit absteckt und Überraschungen ausschliesst. Der Wassermann möchte
ziemlich genau das Gegenteil, nämlich grösstmögliche Freiheit und Abwechslung. Sich
für etwas zu verpflichten, scheint ihm ein schweres Opfer. Er verzichtet lieber auf
Anerkennung, Rang und Würde, wenn er sich dafür den gesellschaftlichen
Gepflogenheiten zu unterwerfen hat.

Der Steinbock muss befürchten, dass der Wassermann auf sein geregeltes Leben und
seine gesellschaftliche Stellung wie ein Wirbelwind auf einem Schreibtisch wirkt. Der
Wassermann mag sich besorgt fragen, wie viel Freiheit ihm in den geordneten Bahnen
des Steinbocks überhaupt noch bleibt.

Dies ist zwar eine überspitzte Karikatur, doch werden Sie das Grundmuster in Ihrem
gemeinsamen Leben vermutlich unschwer wiedererkennen. Es braucht von Ihnen beiden
ein gutes Mass an Toleranz, um das Anderssein des Partners nicht als Bedrohung,
sondern als Bereicherung zu erleben. Der Wunsch, den Partner zu verändern, wird sich
eh nie erfüllen. Gelingt es Ihnen jedoch, sich gegenseitig so anzunehmen, wie Sie nun
einmal sind, so erhalten Sie Einblick in die völlig andere Welt des Partners. Dabei dürften
Sie Josef zu Veränderungen ermuntern. Er dagegen ist Ihnen ein Vorbild, wenn es darum
geht, sich längerfristig für etwas zu engagieren. So "schleifen" Sie sich beide aneinander
und verhelfen sich gegenseitig zu persönlicher Reife.

Der Mond  -  Mein und Dein Temperament

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

Ihre Gefühlswelt

Ihre Gefühle sind grosszügig und optimistisch. Sie verfügen über viel
Begeisterungsfähigkeit. Ihr Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Sie wollen Ihre
Gefühle spontan ausdrücken. Wenn Sie eine Person mögen, geben Sie sich offen und
herzlich. Sie sind direkt und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus, was Sie denken.
Dabei kommen Sie anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht manchmal zu nahe.

Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon
versäumen. An Alter, Krankheit und Leid lassen Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte
sein, dass Sie dann Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, so dass ihre
Mitmenschen - und vielleicht sogar Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken. 

Sie haben eine lebhafte Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie als in
einem grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit
dramatischen Gesten. Mit Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein.
Da Sie Beachtung schätzen, neigen Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt
zu stellen.

Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selber verleiht Ihnen Selbstsicherheit.
Andererseits kann es Sie auch allzu kritiklos sich selber gegenüber werden lassen.
Können Sie eine gut gemeinte Rüge annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung
zu empfinden? Wenn Sie auch sich selber als Menschen mit Fehlern akzeptieren lernen,
werden Sie auf viele theatralische Gebärden verzichten können, die Ihnen früher wichtig
waren. Ihre natürliche Herzlichkeit und Wärme kann sich so ungehemmt entfalten und
Ihnen viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Schütze

Die Gefühlswelt von Josef

Josef verfügt über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige Überzeugung:
"Ich schaff das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von ihm 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.

Josef hat vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und vielleicht hat
er manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu unternehmen, die nötig wären, um
die Vision in die Realität umzusetzen. Irgendwie erwartet er, dass ihm alles von alleine
zufällt, und weiss doch, dass er dafür arbeiten muss.
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Seine spontane, grosszügige und positive Reaktion erleichtert ihm einerseits vieles im
Leben, kann ihn jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen lassen. So
neigt Josef dazu, sich mit einer Rolle zu identifizieren und diese in Beruf und Familie zu
spielen, vielleicht weil er glaubt, damit vor sich selber und vor anderen besser
dazustehen. Je mehr er darauf verzichtet, anderen zu imponieren, und stattdessen ganz
sich selber ist, desto mehr Lebensfreude findet er durch den spontanen Ausdruck seiner
Gefühle.

Vergleich der Mondstellungen

Das Zusammenspiel von Löwe-Naturell und Schütze-Naturell

Sie sind zwei grosszügige Naturen, die sich ihren Anteil vom Leben nehmen, ohne zu
zögern. Beide lieben Sie die sonnige Seite des Daseins, kosten diese aus und denken
lieber nicht an Krankheit, Leid und ähnlich Unerfreuliches. Sie wollen vom Partner
gesehen und auch ein bisschen bewundert werden und sind grosszügig genug, einander
diesen Wunsch zu erfüllen.

Ihre ähnliche Grundstimmung ermöglicht Ihnen ein ausgezeichnetes gegenseitiges
Verständnis. So freuen Sie sich zusammen ebenso über ein Wochenende im
Fünfsternehotel, eine erstklassige Musikanlage oder Ihre Fortschritte im Fitnesscenter.
Kommen Unstimmigkeiten auf, so am ehesten wegen eines übermässig strapazierten
Geldbeutels. Wenn keine anderen Charakterzüge dagegen sprechen, sind Sie beide
äusserst grosszügig und ausgabefreudig. Auch meinen Sie beide recht gut zu wissen, was
wahr und richtig ist. Hin und wieder dürften Sie aneinander geraten, wenn Josef Sie von
etwas überzeugen will, und Sie sich schon längst für eine andere "Besenwahrheit"
entschieden haben. Ob im besten Einvernehmen oder in gegenseitigem Kräftemessen,
gemeinsam fühlen Sie sich lebendig und unternehmungslustig. Persönliche
Hemmschwellen sowie Verpflichtungen anderen gegenüber treten in den Hintergrund.
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG

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

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

Bereiche mit harmonischem Einklang

Ihr Aszendent in Konjunktion zum MC Ihres Partners

Gemeinsamkeiten gegenüber der Aussenwelt

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

Ihr Aszendent am absteigenden Mondknoten Ihres Partners

Das Gefühl, sich seit langem zu kennen

Ihre spontane Verhaltensweise rührt in Josef eine alte Erinnerung, sei es, dass Sie
jemandem aus seiner Vergangenheit ähnlich sehen, oder sei es, dass er ohne konkrete
Ursache das Gefühl hat, Sie seit Ewigkeiten zu kennen. Ihre Art und Weise, wie Sie sich
zeigen und mit der Umwelt Kontakt aufnehmen, scheint ihm sehr vertraut. Vermutlich
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haben auch Sie den Eindruck, in Josef jemanden gefunden zu haben, mit dem Sie eine
gemeinsame Wellenlänge verbindet. Er ermuntert Sie dadurch, die Rolle oder Maske, die
Sie ihm und der Umwelt zeigen, immer mehr zu einem wirklichen Teil Ihrer Persönlichkeit
werden zu lassen. 

In der ersten Zeit Ihrer Beziehung wirkt sich dieser Eindruck des Vertrautseins äusserst
positiv aus. Mit fortschreitender Zeit kann sich vor allem bei Josef ein Gefühl der
Überdrüssigkeit einschleichen. Was einmal die Empfindung von etwas Altvertrautem
auslöste, wird je länger desto mehr zu einer Fessel, die ihn mit den zwanghaften Seiten
von alten Verhaltensmustern konfrontiert und ihn zwingt, neue Formen dafür zu suchen.
Gelingt es ihm, diesen Schritt zu vollziehen, so kann dies für Sie beide sehr befreiend und
bereichernd sein.

Ihre Sonne am DC Ihres Partners

Eine Motivation, sich selber klarer zu sehen

In einem gewissen Sinne sind Sie für Josef ein Spiegel seines eigenen Wesens. Ihr
Lebenskonzept, Ihr Ich und Ihre Art, wie Sie sich ins Leben einbringen und Ihren ganz
persönlichen Weg gehen, dürfte ihn immer wieder zu Vergleichen mit seinem Leben
anregen und ihm so Klarheit über sich selber bringen. Die Beziehung mit Ihnen ist Josef
wichtig, denn Sie geben sich in seinen Augen mit einer strahlenden Selbstverständlichkeit
in die Partnerschaft ein. Dies bedeutet nicht, dass Sie ein Vorbild für ihn sein müssen.
Vielmehr motiviert ihn Ihre Art der Selbstdarstellung, seinen eigenen Weg zu finden, sich
ganz in die Beziehung einzulassen und seinem eigenen Wesenskern näher zu kommen.

Ihr Mond in Harmonie zum Mond Ihres Partners

Viel Verständnis für die Bedürfnisse des anderen

In Ihrer Gefühlswelt sind Sie sich ähnlich. So brauchen Sie ein ähnliches Umfeld, um sich
geborgen zu fühlen, und haben ähnliche Bedürfnisse und Wünsche. Einem
Zusammenleben stehen keine grossen Hindernisse im Wege, und das gegenseitige
Verständnis ist fast von alleine da. Diese emotionale Übereinstimmung mag wie ein
sanftes Ruhekissen in Ihrer Partnerschaft wirken. Vermutlich ist Josef da, wenn Sie ihn
brauchen, nimmt an Ihrem Leben Anteil und zeigt Verständnis für Ihre Sorgen und
Freuden. Umgekehrt tun Sie dasselbe auch für ihn.
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Ihr Mond in Harmonie zum Jupiter Ihres Partners

Auf Händen getragen

Josef gibt Ihren Gefühlen und Ihrer Rolle als Frau viel Auftrieb. Seine grosszügige und
Vertrauen erweckende Haltung Ihren emotionalen Wünschen und Anliegen gegenüber
kann Sie richtig aufblühen lassen. Umgekehrt geben Sie seinem Leben Sinn und
Erfüllung. Wahrscheinlich schlüpfen Sie manchmal in die Rolle einer lieben, verwöhnten
Frau. Josef spielt dann den weitherzigen und spendablen Mann, der seine Liebste auf
Händen trägt. Dies bringt Ihnen beiden viel Freude und ein Gefühl, einfach für einander
da zu sein, ohne irgendwelche Ansprüche erfüllen zu müssen.

Ihr Mond in Harmonie zum Neptun Ihres Partners

Zwei verwandte Seelen

Wenn Sie zusammen sind, bringen Sie gegenseitig eine Saite zum Klingen, welche die
Realität sowie alle Grenzen und Beschränkungen hinter sich lässt. Vermutlich erleben Sie
und Josef ein Gefühl des Einsseins. Ihre Stimmungen, Sorgen und Freuden empfindet er
mit. Ähnlich wie eine Mutter spürt, was ihr kleines Kind braucht, so nimmt er vieles ohne
Worte wahr. Seine selbstlose Hingabe mag sich in erster Linie durch Zuhören und
Mitfühlen zeigen. 

Erliegt Josef nicht der Neigung, Sie allzu sehr zu idealisieren, so können Sie gemeinsam
auf "Höhenflüge" gehen und in eine Phantasie- und Traumwelt eintauchen. Diese
Fähigkeit öffnet Ihnen unendliche Möglichkeiten und bringt eine romantische Note
sowie ein Gefühl tiefer Verbundenheit in Ihre Beziehung. Sie mögen gemeinsam von
unerreichbaren Dingen träumen oder zeitweise mit Musik oder Meditation von der
harten Wirklichkeit Abstand nehmen. 

Ihr Mond in Harmonie zum Pluto Ihres Partners

Leidenschaftliche Gefühle

Wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, so treffen Sie damit auf eine tiefgründige Seite von Josef
und wecken gewissermassen den "schlafenden Drachen" in ihm. Dies dürfte Ihrer
Beziehung viel Intensität, Leidenschaft und Tiefe verleihen. Falls Josef mit seiner
Gefühlswelt im Unreinen ist, kann er verletzend oder manipulierend reagieren. Aus einer
inneren Unsicherheit versucht er dann, Kontrolle über Ihre Gefühle zu erlangen. Vielleicht
braucht er immer wieder neue Liebesbeweise, bis seine Forderungen für Sie allzu
beengend werden. Hat er genügend Selbstvertrauen, so dass er Sie nicht übermässig an
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sich zu binden und zu beherrschen braucht, so wirkt sein Einfluss wohltuend und
Vertrauen erweckend. Fast könnte man sagen, er übernimmt für Sie die Funktion eines
Psychoanalytikers, hilft er Ihnen doch, wunde Punkte wie zum Beispiel
Kindheitstraumata, nach und nach an die Oberfläche zu bringen und zu heilen. So kann
Nähe und Liebe gleichermassen Himmel und Hölle sein, kaum jedoch langweilig und flau.

Saturn Ihres Partners an Ihrem IC

Ein strukturiertes Privatleben

Josef bringt ein ordnendes und regelndes Prinzip in Ihr Privatleben. Vielleicht schiebt er
einen Stuhl gerade und räumt herumliegende Zeitschriften oder Kleider weg. Vielleicht
stellt er mit Nachdruck fest, dass Sie sich zu wenig an fixe Essenszeiten halten, oder er
bemüht sich um eine pflichtbewusste Haltung Ihrer Herkunftsfamilie gegenüber.
Grundsätzlich geht es um ein verstärktes Verantwortungsbewusstsein, das durch Ihre
familiäre Situation und Ihre Herkunft in Josef aktiviert wird und das Sie entweder als
verstärkten Halt und solides Fundament oder als kritisierende und massregelnde Seite in
Josef erleben.

Ihr Merkur am DC Ihres Partners

Sprache als wichtiges Ausdrucksmittel

Vermutlich schätzen Sie es sehr, sich mit Josef zu unterhalten, fühlen Sie sich doch durch
seine Teilnahme angeregt, von Ihren Gedanken und Ideen zu erzählen. Er steht
tendenziell in der Rolle des liebevollen Zuhörers und mag sich hin und wieder fragen, ob
es nicht angebracht wäre, auch die eigenen intellektuellen Fähigkeiten zu aktivieren.
Auch wenn Sie einen harmonischen Gedankenaustausch pflegen, so dürfte doch tiefer in
Josef der Wunsch nach weniger Kopfnicken und mehr eigenem Wissen immer wieder
auftauchen. Wie ein Windhauch die stille Wasseroberfläche eines Sees kräuselt und sie
gleichsam zum Leben erweckt, so lässt das Gespräch mit Ihnen in Josef immer wieder die
Aufforderung aufkommen, das eigene Denken, Wissen und Kommunizieren zu verfeinern
und vermehrt zu zeigen.
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Ihre Venus in Harmonie zum Mond Ihres Partners

Harmonie und Wohlbefinden

Nähe, Zärtlichkeit und ein ausgeprägtes Wohlbefinden im Zusammensein mit dem
Partner dürfte für Sie beide eine Selbstverständlichkeit sein. Josef fühlt sich sehr wohl
und angesprochen, wenn Sie sich ganz in Ihrer Rolle als Frau zeigen, auf ihn zugehen und
Ihre erotische und geniesserische Seite zum Zuge kommen lassen. Josef mag dann vor
allem seinen fürsorglichen Impulsen nachgeben und vielleicht eine fast mütterliche Rolle
übernehmen. Wenn Sie beispielsweise gemeinsam ein Abendessen mit Wein und Kerzen
geniessen, so spricht dies vor allem Ihr Schönheits- und Harmoniegefühl an. Vielleicht
finden Sie es sogar erotisch-prickelnd. Josef fühlt sich in derselben Situation in erster
Linie behaglich und geborgen.

Ihre Venus in Harmonie zum Mars Ihres Partners

Eine starke erotische Anziehung

Josef wirkt auf einer erotischen, körperlichen und sexuellen Ebene sehr anziehend auf
Sie. Und auch Sie scheinen ihm begehrenswert. Vermutlich können Sie nicht in Worte
fassen, was genau die gegenseitige Faszination ausmacht. Wahrscheinlich strahlt Josef in
Ihren Augen eine lebendige Frische aus, die Sie motiviert, seine Nähe zu suchen. Josef
seinerseits spricht stark auf Ihre liebenswürdige und charmante Seite an und fühlt sich
durch Sie zu Taten angeregt.

Sie vertreten eher die aufnehmenden, passiven und geniesserischen Aspekte, Josef
identifiziert sich bevorzugt mit Tatkraft und Aktivität. Zusammen können Sie einen
ausgewogenen Mittelweg zwischen Unternehmungslust und erholsamer Ruhe finden.
Besonders klar könnte sich dies in den Ferien zeigen, in denen Josef beispielsweise
Impulse für gemeinsame Ausflüge gibt und Sie die nötige Gelassenheit mitbringen, damit
der Urlaub auch zu einer Erholung werden kann.

Ihre Venus in Harmonie zum Jupiter Ihres Partners

Ein weites Herz

Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben nach
einem weiten, harmonischen Klima sind in Ihrer Beziehung mit Josef vermutlich eine
Selbstverständlichkeit. Ihr Partner dürfte Sie allein durch die eigene Ausstrahlung und
Wesensart ermuntern, ihm mit viel Wertschätzung und Toleranz zu begegnen, in der
Gemeinsamkeit neue Erfahrungen zu suchen und auch einmal gegebene Grenzen zu
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überschreiten. Ein weites Herz Ihnen gegenüber ist der beste Beitrag von Josef für eine
schöne Zweisamkeit, für erotischen Zauber und eine friedliche Harmonie.

Ihre Venus in Harmonie zum Neptun Ihres Partners

Der Traum vom Einssein

In Ihrer Partnerschaft mit Josef schwingt ein Hauch platonischer Liebe mit.
Möglicherweise sieht Josef in Ihnen eine makellose und von sexuellen Trieben und
Leidenschaften freie Frau, fast eine Art Madonnengestalt. Mit Hingabe und
Bewunderung gibt er sich in Ihre Beziehung ein. So leben Sie beide nicht nur im
gemeinsamen Alltag in der realen Welt, sondern auch in einer romantischen Traum- und
Phantasiewelt. Vor allem Josef erlebt die Beziehung zu Ihnen als eine Art Geschenk aus
einer anderen Dimension. Um es sich zu erhalten, versucht er vielleicht manchmal, die
Realität mit all ihren Unschönheiten von Ihrer Partnerschaft fernzuhalten und Dinge nicht
anzusprechen, die eigentlich einer Klärung bedürften. Ihnen steht dann die Rolle zu,
Josef immer wieder zu zeigen, dass Sie die realen Tatsachen besser ertragen als
Vorspiegelungen einer nicht existierenden Wunschwelt.

Je mehr es ihm gelingt, seine enorme Hingabe an Sie nicht als "Verehrung einer
unrealistischen Wunschfrau" zu leben, sondern auf den Boden der Wirklichkeit mit all
ihren Unschönheiten zu bringen, desto mehr kann für Sie beide der Traum von Einssein
zumindest zeitweise wahr werden.

Venus Ihres Partners an Ihrem DC

Mehr Einsatz für die Gemeinsamkeit

Josef sucht Ihre Nähe auf eine sehr charmante und taktvolle Weise. Und natürlich zeigen
auch Sie sich von Ihrer besten Seite. Die Tendenz, ganz auf den anderen einzugehen und
das Gemeinsame hervorzuheben, zeigt sich im Zusammensein besonders stark und
vermittelt Ihrer Zweisamkeit eine harmonische Note.

Vielleicht meldet sich bei Ihnen manchmal eine "Gegenströmung", ein Wunsch, einmal
ganz sich selber zu sein und nicht die eigenen Impulse unter einem Deckmäntelchen von
Scheinharmonie zu ersticken. Ein solcher Impuls kann Sie für die Beziehung und die
gemeinsame Harmonie aktiv werden oder unabhängig davon etwas in Gang bringen
lassen. Wichtig ist, dass Sie sich Ihrer Neigung bewusst sind, Partnerschaft als eine
Angelegenheit anzuschauen, die vor allem den Partner etwas angeht. Doch auch Ihre
Beteiligung ist gefragt. 
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Ihr Mars in Harmonie zur Sonne Ihres Partners

Ein tatkräftiges Doppelgespann

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

Ihr Mars in Harmonie zum Uranus Ihres Partners

Auftrieb

Wenn Sie und Josef zusammenkommen, so könnte man dies fast mit einem Funken
vergleichen, der auf ein gut brennbares Material fällt. Die Flammen schiessen hoch, und
Sie sind von einander fasziniert und begeistert. Josef verkörpert geradezu den
zündenden Funken, der Sie zum Handeln bringt. Beispielsweise setzen Sie seine Ideen in
die Tat um. 

Die gegenseitige Anregung dürften Sie auch im sexuellen Bereich deutlich spüren. Voller
Faszination und Experimentierfreude schaukeln Sie sich gegenseitig hoch. Immer wieder
neue Spiele lassen die Sexualität zu einem berauschenden Erlebnis werden, in dem Sie
sich beide Ihre Zuneigung bestätigen und Ihrer Energie Ausdruck verleihen können.

Doch auch sonst kann die gegenseitige Anregung tolle Früchte tragen. Wenn Sie
gemeinsam etwas unternehmen, sieht sich Josef veranlasst, mit etwas Originellem oder
Unerwartetem einzugreifen. Ihre Handlungen reizen die widersprüchlichen,
individualistischen und originellen Wesenszüge in ihm. Auch sein Freiheitsdrang könnte
aktiviert werden. Dies verleiht Ihrem Tun Auftrieb und bringt Anregung und
Lebendigkeit. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird es Ihnen mit Josef zusammen nie
langweilig.
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Ihr Jupiter in Harmonie zum Neptun Ihres Partners

Der gemeinsame Traum von einer besseren Welt

Zusammen Luftschlösser zu bauen, fällt Ihnen vermutlich nicht schwer. Sie regen sich
gegenseitig dazu an, der realen Welt von Raum und Zeit zu entfliehen und nach etwas
Grösserem und Sinnvollerem zu suchen, beispielsweise in einer Religion oder einem
Idealbild, wie die Welt und das Leben sein könnten. Aus dieser allumfassenden Haltung
heraus motivieren Sie sich gegenseitig zu Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft.

Ihr Saturn in Harmonie zum Neptun Ihres Partners

Struktur und Hingabe

Wenn Josef mehr seine weiche, musische, verträumte oder realitätsferne Seite lebt,
beispielsweise musiziert oder sich der Bilderwelt von Film und Fernsehen hingibt,
übernehmen Sie - ohne es vielleicht zu wollen - eine ordnende und strukturierende Rolle.
In einem gewissen Sinne tragen Sie die Verantwortung und regeln den Alltag, so dass
Josef seiner inneren Traumwelt, einem Hobby oder einer Sucht im weitesten Sinne
frönen kann. Dabei fördert er Ihren Blick für die Dinge jenseits der materiellen Welt.
Solange das Gleichgewicht von Geben und Nehmen gewährleistet ist und keiner beim
anderen in Schuld gerät, dürfte diese mit Hingabe verbundene Rollenteilung für Sie beide
zum Segen sein.

Merkur Ihres Partners an Ihrem MC

Interesse am Beruf

Josef zeigt viel Interesse und Verständnis für Ihre beruflichen Zielvorstellungen. Was
auch immer Sie im Berufsleben bewegt, in Josef finden Sie einen Gesprächspartner, der
Ihre Freuden und Leiden verstehen kann und Sie mit seinem Wissen und manchem
sachlichen Rat unterstützt. Seine innere Welt der Gedanken und Ideen weist eine
ähnliche "Färbung" auf wie Ihre berufliche Situation. So kann Ihr Beruf sein Denken
gleichsam in Schwingung versetzen und das gemeinsame Gespräch anregen.
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Ihr Uranus in Harmonie zum Merkur Ihres Partners

Anregung durch das Gespräch

Gemeinsame Gespräche sind für Sie beide eine Quelle der Anregung. Die Gedankenwelt
des anderen dürfte Sie beide sehr faszinieren. Geistige Anregung ist unter anderem
etwas vom Wertvollsten, das Sie einander geben können. 

Dabei vertritt Josef mehr die nach klarer Sachlichkeit und Information strebende Seite.
Sie verkörpern die neue Idee, die Sie Josef gleichsam wie einen Ball zuwerfen und ihn so
in eine anregende Diskussion hineinziehen. Durch Ihren findigen - manchmal auch
spitzfindigen - Geist wird er in seinem Denken offener und flexibler, ist er doch zu
schnellem Wortwechsel, schlagfertigen Antworten und geistiger Wendigkeit
herausgefordert. Auch Ihre Ideen werden durch das Gespräch mit ihm "geschliffen",
denn er bringt sachliches Wissen und Information in die Gemeinsamkeit. Nicht zuletzt
können solche Wortgefechte viel Spass bereiten. 

Ihr Uranus in Harmonie zum Saturn Ihres Partners

Der Mittelweg zwischen Alt und Neu

Wenn es um einen Mittelweg zwischen Bewahren des Althergebrachten und der
Verwirklichung zukunftsträchtiger Ideen geht, sind Sie zusammen ein ausgezeichnetes
Team. Sie dürften oft neue Impulse in Ihr gemeinsames Leben einbringen. Josef
übernimmt die Rolle des Realisten, prüft Ihre Anregungen auf Vernunft und
Realisierbarkeit und unternimmt bei positivem Befund die konkreten Schritte. So bleiben
Sie zusammen weder im Alten haften, noch wird Ihr Leben durch allzu viele Umbrüche
aus den Angeln gehoben. Der Umgang mit Veränderung und Stabilität kann zu einem
Spiel werden, das im Laufe des Zusammenlebens immer reibungsloser abläuft.
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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 zur Venus Ihres Partners

Anpassung ja - aber wie viel?

Die Gemeinsamkeit mit Ihnen ist Josef wichtig. Aufgrund einer persönlichen Anlage
räumt er Ihnen vermutlich mehr Rechte ein, als er für sich selber beansprucht. Da die
gesellschaftlichen Normen eine eher entgegengesetzte Haltung nahelegen, braucht es
eventuell eine innere Überwindung, um sich Ihnen so anzupassen und Ihre Nähe zu
suchen, wie er es spontan von Herzen tun würde. 

Josef fühlt sich für eine harmonische Beziehung verantwortlich und ist flexibel genug,
sich entsprechend anzupassen, während Sie viel eher sich selber sein können und klar
sagen, was Sie wollen. Doch gerade diese Selbständigkeit kann langfristig zu
Spannungen führen, hat Josef doch leicht den Eindruck, vernachlässigt zu werden. Er
möchte das Zusammensein geniessen, und Sie wollen Ihre Pläne verwirklichen. Mit
gegenseitiger Wertschätzung und gutem Willen ist durchaus ein Sowohl-als-auch
möglich.

Ihr Mond in Spannung zum Uranus Ihres Partners

Ein Wechselbad von Nähe und Distanz

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. 
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Durch Ihre Bereitschaft, einfach zu sein und Josef so zu nehmen, wie er ist, ermuntern
Sie ihn, "aus dem Busch" zu kommen und seine spritzige und lebendige Seite zu
entfalten. Sie fühlen sich von seinem Humor und seinen ausgefallenen Ideen angetan
und vermitteln ihm den dazu nötigen geborgenen Rahmen und die emotionale
Sicherheit. So dürfte es in Ihrem Alltag von geistreichem Humor, Witzeln,
Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust nur so sprühen.

Doch liegen Humor und Sarkasmus oft nahe beieinander, und witzige Bemerkungen
können leicht in bissige Sticheleien überschwenken. Die emotionale Unbeständigkeit und
der Drang Ihres Partners nach Freiheit und Unabhängigkeit führen dazu, dass Sie Ihre
romantischen Wünsche von Nähe und Zärtlichkeit zu wenig ausleben können. Dies kann
Sie tief verletzen und an Ihrer Liebe zweifeln lassen. Vor allem wenn Sie bestrebt sind,
Josef mit Ihrer ganzen Zuneigung zu überschwemmen und an sich zu binden, so reagiert
er mit einer unerwarteten Geste, reisst sich los und "rettet" von seiner Unabhängigkeit,
was er kann.

Für eine langfristige und glückliche Zweisamkeit ist die Bereitschaft von Josef, sich
wirklich einzulassen und nicht mit Humor, Überbeschäftigung oder Abwesenheit seine
wahren Gefühle zu überspielen, eine wichtige Bedingung. Sie Ihrerseits müssen bis zu
einem gewissen Grad emotionalen Rückhalt in sich selber entwickeln, damit Sie nicht der
Neigung verfallen, Josef mit Ihrer Liebe zu "ersticken".

Ihr Merkur in Spannung zur Venus Ihres Partners

Die Unvereinbarkeit von Harmonie und Verstand

Wenn Josef die Nähe und Beziehung zu Ihnen so richtig geniessen möchte, können Sie
manchmal der harmonischen Stimmung mit einer nüchternen Bemerkung den ganzen
Zauber nehmen. Sind Sie beide in eine spannende Diskussion vertieft, so ist ihm die
konzentrierte geistige Anstrengung leicht zu viel. Er lässt den Gedanken fallen, wechselt
auf eine mehr erotische Ebene, sucht Ihre Nähe oder sagt einfach Ja, um dem Gespräch
ein Ende zu bereiten. 

In diesen etwas überspitzten Beispielen geht es um die beziehungsorientierte, erotische
und harmoniebedürftige Seite von Josef, die bei Ihnen den sachlichen Verstand und Ihre
Freude am Gespräch, an Logik und Informationsaustausch weckt. Sobald Sie beide mit
diesen Teilen oder Rollen Ihrer Persönlichkeit identifiziert sind, lassen sich Spannungen
nur durch eine ausserordentliche gegenseitige Toleranz abbauen. Je mehr Sie beide den
Partner, die Situation und sich selber so nehmen, wie sie nun einmal sind, desto mehr
können Sie sich auch über die Verschiedenartigkeit Ihrer Charaktere freuen und
voneinander lernen.
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Ihr Jupiter in Spannung zur Sonne Ihres Partners

Idealismus und hohe Erwartungen

Durch Ihre Anwesenheit und Ausstrahlung wecken Sie in Josef den Wunsch nach
Selbstverwirklichung und bringen seine besten Seiten zum Vorschein. Einerseits
unterstützt ihn dies bei der Entfaltung seiner Talente, andererseits besteht auch die
Neigung zu allzu hohen Erwartungen, sei es, dass Josef zu sehr auf Ihre Unterstützung
baut oder dass Sie ihn im Übermass idealisieren und bewundern. Falls Sie Ihren
Lebenssinn zu sehr aus seinem Wirken schöpfen, werden Sie langfristig enttäuscht. 

Wenn Sie beide mit der hohen Dosis Bewunderung und der Das-kannst-du-doch-Haltung
umgehen lernen, so können Sie vermehrt die positiven Seiten dieser überschwänglichen
Einstellung geniessen, nämlich gegenseitiges Wohlwollen, gestärktes Selbstvertrauen
und Unterstützung auf dem Weg der Selbstverwirklichung.

Ihr Jupiter in Konjunktion zum Pluto Ihres Partners

Öl im Feuer

In Bereichen, in denen Sie zu Optimismus und vielleicht auch Masslosigkeit neigen,
scheint Josef noch "Öl ins Feuer zu giessen". So kann es geschehen, dass Ihnen beiden
kaum etwas gross genug ist. Sie vergessen dann gemeinsam Ihre inneren und äusseren
Hemmschwellen und machen Unmögliches möglich. Es gibt vermutlich in Ihrem Leben
immer wieder Situationen, in denen Sie sich selbst übertreffen, bestehende Grenzen im
Positiven wie auch im Negativen überschreiten und sich neue Horizonte eröffnen. 

Die gesteigerte gemeinsame Begeisterung weist auch einen dunklen Aspekt von
Fanatismus und dogmatischen Lebensgrundsätzen auf. Vor allem Josef braucht ein
gefestigtes Selbstvertrauen, um nicht einen allfälligen Mangel an innerer Stärke durch
starre Anschauungen zu ersetzen, die Ihnen beiden manche bittere Pille zu schlucken
geben könnten.

Ihr Saturn in Spannung zur Sonne Ihres Partners

Einschränkung oder zuverlässige Unterstützung

Sie dürften in Josef jemanden sehen, der die Facetten seines Wesens zum Strahlen
bringt, die Sie eigentlich auch gerne ausdrücken möchten. Neben Faszination und
Bewunderung löst dies in Ihnen eine Art Beschützerinstinkt aus, und Sie möchten Josef
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jede Unterstützung zukommen lassen. Zugleich sind Sie motiviert, sich auch selbst
vermehrt zum Ausdruck zu bringen.

So prägen vor allem Sie die Beziehung mit einem Bestreben nach Sicherheit und Struktur.
Pflichtbewusstsein, Treue und eine Anpassung an den gesellschaftlichen Rahmen dürften
Ihnen wichtig sein. Beispielsweise möchten Sie Ihre Partnerschaft durch einen Trauring
besiegeln und ihr durch eine Heirat den gesellschaftlich anerkannten Rahmen geben. Sie
fühlen sich leicht für den Partner verantwortlich, unterstützen ihn mit Rat und Tat in
seinem Bestreben, seine Persönlichkeit zu entfalten.

Josef findet zwar bei Ihnen einen starken Rückhalt, mag dies jedoch auch als Einengung
empfinden. Sie Ihrerseits neigen in Anbetracht seiner Selbstsicherheit zu Zweifeln an
Ihren eigenen Fähigkeiten und kommen sich leicht minderwertig vor. Die Folge ist eine
kühle Zurückhaltung, die sich wie ein dunkler Schatten über Liebe und Lebensfreude
legt. 

Anstatt dem Partner seine Schuld zu "beweisen", geht es vielmehr darum, 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 festlegen zu wollen, und können so zu
unerwünschten Einschränkungen werden. Vor allem Sie lassen sich durch ein starkes
Sicherheitsbedürfnis immer wieder zu allzu viel Kontrolle, Ehrgeiz oder Druck verleiten,
beispielsweise indem Josef eine berufliche Karriere verwirklichen soll, um Ihre Stellung in
der Gesellschaft und Ihren Selbstwert zu heben.

Dabei vergessen Sie leicht, dass Josef Ihre strukturierenden Fähigkeiten und die
Rückendeckung, die Sie ihm zu geben fähig sind, wahrscheinlich sehr schätzt. Mit Hilfe
Ihrer Realitätsbezogenheit wird es Josef möglich, seine Talente voll zu nutzen, denn Sie
bieten ihm gewissermassen den konkreten Rahmen dazu.

Ihr Saturn in Konjunktion zum Pluto Ihres Partners

Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele

Josef mag manchmal den Eindruck haben, eine dunkle Seite in Ihnen wahrzunehmen.
Doch im andern sieht er immer auch sich selber, und was er durch Sie erlebt, ist
gleichsam ein Spiegelbild seines eigenen Unbewussten. Vielleicht überkommt ihn
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 Josef sich mit Loslassen schwer tut. Mit einem gegenseitigen
Kontrollbedürfnis können Sie sich in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und sich das
Leben erschweren. 
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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 Josef mit aller Kraft die Fäden in der Hand behalten will und Sie Ihrer Neigung, dem
Partner die Schuld zuzuweisen, nachgeben, so kann Ihre Beziehung daran zerbrechen.
Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen Abgrund, von dem vor
allem Josef 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 Konjunktion zur Venus Ihres Partners

Nähe oder Freiraum?

War es Liebe auf den ersten Blick, als Sie beide sich das erste Mal begegneten? Sie und
Josef verbindet eine Brücke von Charme und erotischer Anziehungskraft, die sofort
"gefunkt" haben dürfte. Sie scheinen Josef zu ermuntern, seine beziehungsorientierte
Seite auf immer wieder neue Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Sie mögen ihn in
unbekannte Welten entführen oder bringen ihn mit neuen und unkonventionellen
Menschen zusammen. Und auch Sie springen in seiner Anwesenheit leichter über Ihre
Hemmschwellen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Zusammen fühlen Sie
sich angeregt, lebendig und bereit, neue Türen aufzustossen.

Vor allem Josef hätte die schönen, anregenden gemeinsamen Stunden gern als festen
Bestandteil seines Lebens. Und hier können Schwierigkeiten auftauchen. Je mehr er
bestrebt ist, Ihnen seine ganze Liebe zu schenken und Sie so nahe als möglich an sich zu
binden, desto mehr erwacht Ihr Freiheitsdurst. Sie sehen sich dann gedrängt, sich von
ihm "loszustrampeln". So könnten Sie Josef mit Zurückweisung, Nichtbeachtung oder
einem Flirt mit anderen tief verletzen. Dies heisst nicht, dass Sie Josef nicht lieben. Das
Problem besteht darin, dass er mehr Nähe und konstante Sicherheit braucht als Sie.
Wollen Sie nicht sich selber untreu werden, so müssen Sie sich eine gewisse
Unabhängigkeit bewahren. Und Josef muss Ihnen diese Freiheit gewähren.

Die gegenseitige Faszination und Anziehung bleibt dann auf lange Sicht erhalten, wenn
Sie immer wieder abwechselnd die Nähe zu Ihrem Partner suchen und Ihren eigenen
Weg gehen. Dieses Wechselbad von Nähe und Distanz zu ertragen, könnte für Josef eine
grosse Herausforderung und letztlich auch Bereicherung sein. Für Sie besteht die
Aufgabe darin, nicht vor der Liebe und den eigenen Gefühlen davonzulaufen.
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Ihr Pluto in Spannung zum Merkur Ihres Partners

Kommunikation als Schlüssel zu Macht und Leidenschaft

Wenn Josef etwas sagt, bringt allein seine Stimme in Ihnen etwas in Schwingung, das Sie
veranlasst, Ihre Energie zu mobilisieren. Sie kommen durch seine Art zu denken und zu
sprechen sehr schnell mit einem Teil im eigenen Innern in Berührung, der sich entweder
sehr stark oder schwach und ausgeliefert fühlt. So mögen Sie in Diskussionen einen
verletzenden Stachel zeigen, rechthaberisch wirken oder sich betroffen hinter eine
undurchschaubare Maske zurückziehen. 

Wissen ist Macht. Vermutlich verstehen Sie es recht gut, Josef die Information zu
entlocken, die Sie gerne haben möchten. Sie scheuen sich auch kaum, gewisse Dinge zu
verschweigen gemäss dem Motto: was er nicht weiss, macht ihm nicht heiss. Möglich
sind auch Tabuthemen, auf die Sie sich im Gespräch nicht einlassen. Grundsätzlich neigen
Sie dazu, aus dem verbalen Austausch ein Machtspiel zu machen.

Für Josef mögen Ihre Reaktionen unlogisch und vielleicht sogar beängstigend sein. Er
möchte einfach Informationen austauschen, etwas erzählen und plaudernd
zusammensitzen. Sie jedoch reagieren auf seine Worte sehr schnell heftig, da Sie ihn
leicht als herausfordernde Konkurrenz erleben, gegen die Sie sich verteidigen müssen.
Neben dem zerstörerischen Aspekt liegt hier auch eine enorme Möglichkeit, den Tiefen
des Lebens auf die Spur zu kommen. Dies setzt voraus, dass er Ihre Reaktionen nicht
persönlich nimmt und nicht zu sehr auf Logik und Vernunft beharrt und Sie über
Konkurrenzdenken und Besserwissen hinwegkommen. Dann kann Ihre Tendenz, keine
Aussage von Josef einfach zu nehmen, wie sie ist, seinem Denken enorme Impulse
vermitteln.

* * * * *

Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so
wirken Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten,
wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihres Partners am Himmel
standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und 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
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hineinschauen, eine oder zwei Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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