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Vorwort

Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste Augen-Blick ein
unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - und schon beginnen Sie in
Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. Sie spüren, ob Sie den Kontakt gefunden
haben und ob die Energie fliesst. Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht
weitgehend fest, wie die weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar kaum klar
formulieren können, aber Sie spüren es. Die meisten späteren Interaktionen werden Sie wenig
überraschen.
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder sendet und empfängt
auf unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und Empfangsmuster ist individuell sehr
unterschiedlich. Treffen zwei Menschen zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend
unbewusst ihre gemeinsamen Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster ihrer
Beziehung, auf dem sich alles Weitere zwischen Ihnen abspielen wird.
Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und Empfangsmöglichkeiten, die
das Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen bilden. Es gibt Mischungen, die bestens
funktionieren und für die Beziehung ein tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken
sprühen und zeigen sich als schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung
nahezu neutral sind, wirken diese wie Magnete - sowohl anziehend wie abstossend. Faszination
und Ansporn, aber auch Abhängigkeit und Konflikte sind einige der möglichen konkreten
Auswirkungen.
Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive Lösungen suchen
und daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich nach
Möglichkeit meiden, ist aus den Geburtsbildern nicht ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich
den Herausforderungen zu stellen, sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die
fruchtbaren und befriedigenden.
Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Beziehung zwischen
zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und @Vorname2 miteinander in Kontakt
treten, desto mehr werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.
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Ihre Charaktere

In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von @Vorname2 verglichen.
Auch wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung gemacht werden kann, so zeigt
die Gegenüberstellung Ihrer wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz
und gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder
Freundschaft zu gewährleisten.

Sie sind im Zeichen der Zwillinge geboren:
In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens
Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Dabei haben Sie die Fähigkeit,
Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu betrachten und sich nicht gleich mit
allem zu identifizieren. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, sich zu entscheiden. Sie können die
Vor- und Nachteile einer Situation sehr genau abwägen, aber Sie zögern vermutlich den letzten
entscheidenden Schritt hinaus. Sie sind objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets bereit, etwas
Neues zu lernen. Austausch ist für Sie ein inneres Leitmotiv, sei es, dass Sie Informationen
sammeln und weitergeben oder dass Sie in einer konkreten Form Waren umsetzen. Sie haben eine
Begabung für Kommunikation und Vermittlung von Wissen und Information. Journalismus,
Gespräche, Wissen, Handel oder Bücher gehören zu Ihrem Leben. Im innersten Kern sind Sie ein
offener Mensch und mögen das, was man allgemein unter Kultur versteht. Diese Beweglichkeit und
Anpassungsfähigkeit im Grossen wie im Kleinen könnte bewirken, dass Sie im Leben Mühe haben,
eine klare Linie zu finden. Es gibt so vieles, das Ihnen sinnvoll und logisch erscheint; und das
Leben stellt Sie vor die Aufgabe, bei all der Vielfalt Ihre ganz persönliche Wahl zu treffen.

@Vorname2 ist im Zeichen der Waage geboren:
Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk
Im innersten Wesenskern strebt @Vorname2 nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Seine
taktvolle und umgängliche Art lässt ihn bei vielen beliebt sein. Es ist ihm ein Anliegen, jeden
Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei kann er beachtliche diplomatische Fähigkeiten
entwickeln, vorausgesetzt, er stellt sich dem Konflikt und passt sich dem Frieden zuliebe nicht
einfach an. In seinem Bestreben nach Harmonie neigt er dazu, Ungereimtheiten zu übersehen.
Entscheidungen fallen ihm nicht leicht. Wenn er eine Möglichkeit bejaht, muss er die andere
ablehnen. Und Nein sagen fällt ihm ganz allgemein schwer. @Vorname2 ist ein Ästhet. Ein Leben
ohne Schönheit ist für ihn unvorstellbar. Tief in seinem Innern wirkt eine Kraft, die das Leben zu
einem harmonischen Kunstwerk gestalten will. So legt er beispielsweise Wert auf eine stilvoll
eingerichtete Umgebung und schafft sich mit viel Geschmack immer wieder eine solche. Kultur ist
ihm wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheut @Vorname2 ebenso wie
Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In seinem Lebenskonzept
nehmen Schönheit und Ausgewogenheit viel Raum ein, was ihn oberflächlich werden lassen kann.
@Vorname2 neigt dazu, die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen
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Unschönheiten zu verschliessen.

Zwillinge und Waage
Wenn Sie und @Vorname2 ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen
Sie sind zwei aufgeschlossene und kontaktfreudige Charaktere und dürften sich in Ihrem
Wesenskern gut verstehen. Sie tauschen sich beide gerne aus und suchen das Gespräch, wenn es
Probleme zu lösen gilt. So haben Sie grundsätzlich gute Voraussetzungen für eine
Zusammenarbeit. Vor allem wenn Kontakte eine wichtige Rolle spielen, dürften Sie sich
gegenseitig motivieren. Sie haben beide die Tendenz, Entscheidungen erst dann zu fällen, wenn Sie
müssen, und bestärken sich gegenseitig in dieser Haltung. Aus diesem Grund bringen Sie
möglicherweise ein gemeinsames Projekt nur stockend voran, beziehungsweise brauchen Impulse
von Drittpersonen. Doch Sie und @Vorname2 können Meinungsverschiedenheiten austragen und
einer Arbeit auf eine leichte, freundliche und objektive Weise nachgehen.
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Die harmonische Basis zwischen Ihnen und @Vorname2

Wenn Sie und @Vorname2 zusammen arbeiten oder etwas unternehmen, gibt es harmonische
Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein Zusammenkommen überhaupt erst ermöglichen. Diese
gemeinsamen Drähte dürften für Sie und @Vorname2 so selbstverständlich sein, dass Sie diesen
kaum Beachtung schenken. Diese Bereiche bereiten keine Schwierigkeiten. Sie beinhalten aber
auch weder eine grosse Faszination des Gegenübers noch die Herausforderung, einen
gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die Basis, auf der etwas Gemeinsames entstehen kann.

Ihr Mond in Harmonie zum Mond von @Vorname2
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 Grundbedürfnisse und Wünsche. Das gegenseitige
Verständnis ist fast von alleine da. Diese emotionale Übereinstimmung mag wie ein sanftes
Ruhekissen in Ihrer Beziehung wirken.

Ihr Uranus in Harmonie zum Saturn von @Vorname2
Mittelweg zwischen Alt und Neu
Wenn es um einen Mittelweg zwischen dem Bewahren des Althergebrachten und der
Verwirklichung zukunftsträchtiger Ideen geht, sind Sie zusammen ein ausgezeichnetes Team. Sie
dürften oft neue Impulse einbringen. @Vorname2 übernimmt die Rolle des Realisten, prüft Ihre
Anregungen auf Vernunft und Realisierbarkeit und unternimmt bei positivem Befund die konkreten
Schritte zur Umsetzung. So bleiben Sie zusammen weder im Alten haften, noch riskieren Sie ein
Chaos mit zu vielen Umbrüchen.
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Was die Beziehung zwischen Ihnen und @Vorname2 zur
Herausforderung werden lässt

Wenn Sie zusammen arbeiten oder etwas unternehmen wollen, brauchen Sie neben der bereits
beschriebenen gemeinsamen Basis eine Motivation und Herausforderung. Es sind die
Unterschiede, die Spannung in Ihre Beziehung bringen und diese gleichsam laufend mit Energie
versorgen. Ohne diese Dramatik wären Sie einander ziemlich gleichgültig und kaum fähig,
gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Diese zwischenmenschlichen Spannungen sind - obwohl das Salz der Suppe - nicht immer leicht zu
handhaben. Es verlangt von beiden Beteiligten ein hohes Mass an persönlicher Reife und
Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen. Manchmal ist es einfacher, sich aus dem Weg zu gehen
oder eine Beziehung ganz abzubrechen. Vielleicht auch haben Sie keine Wahl und müssen sich mit
Ihrem Gegenüber arrangieren. Wie auch immer Ihre konkrete Situation mit @Vorname2 sein mag,
die Astrologie kann die Reibungsflächen in Ihrer Beziehung beschreiben. Beobachten Sie sich und
@Vorname2! Wenn Sie die beschriebenen Interaktionsmuster life erkennen, verlieren diese viel von
ihrer Schärfe. Sie können besser damit umgehen und entsprechend von den positiven Seiten der
Spannungsenergien profitieren.

*****

Diese Seiten sollen nicht sagen: Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme geben, wenn Sie
und @Vorname2 eine Freundschaft pflegen, in einer Geschäftsbeziehung stehen oder
Arbeitskollegen sind, auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken
könnte. Wo Schwierigkeiten sind, sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden. Falls
Sie und @Vorname2 Konflikte auszutragen haben, kann Ihnen diese Analyse helfen, die
unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu betrachten und so Verständnis für einander fördern.
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