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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, Adam, direkt und Ihre Partnerin in der dritten Person an.

Partnerschaftsanalyse für Adam und Eva

4

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 fünften Haus
Selbstsicher und mutig
Ihre Traumpartnerin soll über eine Mischung von Charme, Herzlichkeit, Stolz und Verspieltheit
verfügen. Sie möchten eine selbstsichere Frau, welche die Herausforderungen des Lebens kreativ
anpackt und lieber einmal allzu selbstherrlich reagiert, als dass sie zögern oder sich ängstlich zeigen
würde. Vielleicht ist sie eine ausgezeichnete Organisatorin, eine Frau, die sich in jeder Lebenslage
zu helfen weiss und von ihrer eigenen Grösse überzeugt ist. Da Sie selbst vermutlich ähnliche
Ambitionen haben, sind Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch kaum zu vermeiden,
bieten Ihnen jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber innerlich zu wachsen.

Venus im zwölften Haus
Voller Mitgefühl und offen für das Irrationale
Ihre Traumpartnerin soll Sie in eine "andere Welt" entführen. So dürften Sie sich von künstlerisch,
musisch oder auch von spirituell veranlagten Frauen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige
und Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht
Sie in seinen Bann. Ihre Traumfrau verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade
deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Sie ist voller Mitgefühl und schnell bereit,
anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die sie
möglicherweise anfällig für Alkohol oder andere Suchtmittel werden lässt.
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Mond und Venus im Aspekt zur Sonne
Das Ringen um ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau
mit einem klaren Lebenskonzept. Vielleicht wählen Sie eine Partnerin, die zwar weiss, was sie im
Leben verwirklichen möchte, ihr Ziel jedoch nicht ohne weiteres mit ihrer Rolle als Frau
vereinbaren kann. Selbstverwirklichung einerseits und der Ausdruck von Gefühlen, Zuneigung und
Zärtlichkeit andererseits scheinen Gegensätze zu sein. Entweder erkennen Sie dies als Dilemma im
Leben Ihrer Partnerin oder in Ihrer Beziehung zu ihr. Beides ist ein Spiegel Ihrer eigenen inneren
Widersprüchlichkeit.

Mond und Venus im Aspekt zum Mars
Tatkraft und Elan
Sie wollen eine Frau mit Tatkraft und Unternehmungslust, die sich den Herausforderungen der Zeit
stellt, eine sogenannte "emanzipierte" Frau. Sie schätzen einen gewissen Schwung und Elan,
Initiative, Spontaneität, Vitalität und Durchsetzungskraft. Die Frau Ihrer Wahl scheut Konflikte
vermutlich nicht, fordert Sie immer wieder von neuem heraus und sorgt für eine anregende
Lebendigkeit in der Beziehung.

Mond in Konjunktion 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, etwas Grosszügiges, mit dem sie auf jeden und alles eingeht,
vom Leben nimmt, was sie bekommt, und es in vollen Zügen geniesst. Idealismus, Optimismus und
Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrer Partnerin sehr. Eine philosophische Ader sowie das
Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen eine
Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.

Mond in Spannung zum Uranus
Liebe zum Partner gegen Liebe zur Unabhängigkeit
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.
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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 ziemlich belasten.

Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Eine weiche Ader
Ihr Bild von der "idealen Frau" beinhaltet auch eine verträumte, romantische, soziale,
hingebungsvolle, künstlerische oder meditative Seite. So soll eine Partnerin 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 einer Frau, als tatsächlich vorhanden sind.

Venus in Spannung zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Intensität und emotionale Tiefe ist etwas, das in Ihren Augen zu einer Frau gehört. So lassen Sie
sich vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn Sie im täglichen
Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht
unbedingt schätzen, so neigen Sie doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu
wählen. So könnte die Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber unterstehe
dich, etwas ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt sein. Die Frau, die Ihnen gefällt,
dürfte von einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist
kein offenes Buch, und so ist es durchaus möglich, dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen
Ebene sehr gut durchschaut, Sie selbst jedoch oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.
So sind Spannungen in der Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sich der eine Partner den
besitzergreifenden, kontrollierenden Ansprüchen des anderen offen entgegenstellt oder unter diesen
stillschweigend leidet. Trotzdem fasziniert Sie die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich eine
solche Frau zu umgeben weiss.

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.
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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 einer
selbständigen, unabhängigen und freiheitsliebenden Frau. Andere Beispiele für eine anregende und
instabile Beziehung sind eine bereits verheiratete, weit entfernt wohnende oder viel jüngere
Partnerin. 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 einer Frau angetan, die sich ganz und kompromisslos ins Leben eingibt und auch vor den
menschlichen Abgründen nicht Halt macht. Sie soll Ihrer Beziehung die Leidenschaft und Intensität
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.

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?
Venus im Tierkreiszeichen Widder
Spontan und unkompliziert
In partnerschaftlichen Belangen sind Sie eher aktiv. Sie mögen es, wenn etwas läuft, und tragen
auch das Ihre dazu bei. Ein sich immer wiederkehrendes Spiel von Erobern und Erobertwerden
gehört für Sie zu einer guten Beziehung. Sie bringen auch gerne eine spontane, kämpferische, ja
sogar herausfordernde Note ein, lieben Wettbewerbssituationen, gemeinsamen Sport und andere
Aktivitäten, Bewegung oder auch ein konkretes spielerisches Handgemenge.
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Venus Mars in harmonischem Aspekt
Mit prickelnder Lebendigkeit
Eine Partnerschaft schliesst in Ihren Augen auch eine aktive und lebendige Komponente ein. Sie
wollen zusammen mit einer Partnerin etwas unternehmen und Sie haben eine gute Hand, sowohl
Gemeinsamkeit und Nähe wie auch Anregung und Aktivität in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu
bringen.

Venus Neptun in harmonischem Aspekt
Mit einem Traum vom grossen Glück
Ihre romantische Ader lässt Sie in einer Beziehung die totale Einheit und Verbundenheit suchen.
"Ein Herz und eine Seele" könnte Ihr Motto sein. Sie lassen sich von Ihren Träumen, Gefühlen und
Sehnsüchten forttragen und können sich ganz an ein Du verlieren. Neben wunderschönen
Erlebnissen kann dies auch zu sehr idealistischen Vorstellungen führen, die sich oft hart von der
Realität unterscheiden und eventuell schmerzhafte Enttäuschungen nach sich ziehen.

Venus Pluto in Spannung
Mit viel Intensität und der Neigung zu Machtspielen
Sie verfügen über eine stark erotische und charismatische Ausstrahlung, die sehr anziehend wirken
kann. In Ihrer Erscheinung schwingt eine magnetische Anziehungskraft mit, die andere instinktiv
wahrnehmen. Vermutlich haben Sie in Beziehungen schon früh erlebt, dass es Stärkere und
Schwächere gibt und ein Kräftegleichgewicht kaum möglich ist. So bringen Sie neben Intensität,
einer leidenschaftlichen Sexualität und aufwühlenden Gefühlsmomenten auch dieses Thema in eine
Beziehung ein. Ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem stummen Kräftemessen zwischen
Ihnen und Ihrer Partnerin kommt, immer ist Liebe auch ein Machtspiel, bei dem Sie bestehen oder
unterliegen, je nachdem ob Sie zu Ihrer eigenen emotionalen Urkraft stehen.

Das Partnerbild Ihrer Partnerin
Der Traumpartner Ihrer Partnerin
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Eva 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
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Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des Partnerbildes von Eva beim
ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in
klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Eva zum Teil ähnliche Vorstellungen von
Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Eva 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 zwölften Haus
Offen für das Irrationale und voller Mitgefühl
Ihr Traumpartner soll Eva in eine "andere Welt" entführen, und so dürfte sie sich von Künstlern,
Musikern oder auch von spirituellen Menschen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und
Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht sie
in seinen Bann. Ihr Traummann verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade
deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Er ist voller Mitgefühl und schnell bereit,
anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die ihn
möglicherweise anfällig für Alkohol oder andere Suchtmittel werden lässt.

Mars im zweiten Haus
Sinnlich und realistisch
Eva wählt mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, dem körperliche Nähe, Sinnlichkeit und
Erotik wichtig sind, der den Augenblick auskostet und geniesst, der aber auch mit beiden Füssen
fest im Leben steht. Von einem Mann erwartet sie ein gewisses Mass an Realitätssinn und einen
pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Er soll das Leben nehmen, wie es nun einmal ist,
und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünscht Eva sich einen Partner mit einer
genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube
auf dem Dach" umschreibt.

Sonne und Mars in harmonischem Aspekt zum Mond
Gefühle gehören dazu
Ein Mann, der seine emotionale Seite nicht verbirgt und Zuneigung, Weichheit und Zärtlichkeit als
selbstverständliche Bedürfnisse zu äussern vermag, ist für Eva der ideale Partner. Sie weiss es
vermutlich zu schätzen, wenn ein Mann sich in der Küche zu schaffen macht, ein Baby in den
Schlaf wiegt oder für eine Atmosphäre sorgt, in der sie sich warm und geborgen fühlt. Auch
umgekehrt möchte sie ihren Partner vermutlich gerne umsorgen und wünscht sich, dass er mit all
seinen kleinen Sorgen und Anliegen zu ihr kommt und Trost und Wärme bei ihr sucht.
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Mars in Spannung zur Venus
Charme und Takt als Gegensätze zu Willensstärke
Eva findet an einem Mann Gefallen, der neben männlicher Stärke auch eine gewisse Sinnlichkeit
ausstrahlt. Erotik soll für ihn einen wichtigen Anteil der Beziehung ausmachen, und Partnerschaft
soll grundsätzlich viel Raum in seinem Leben einnehmen. Sie möchte ihren Traumpartner zwar für
eine harmonische Note sorgen lassen, jedoch mag er gleichzeitig eine gewisse Spannung in die
Zweisamkeit einbringen. Eventuell fühlt auch sie sich veranlasst, für Anregung zu sorgen, sobald er
den Harmoniepol übernimmt, oder umgekehrt. Denn Eva geht davon aus, dass sich Tatkraft und
Harmonie nur schlecht auf einen Nenner bringen lassen. Aus diesem Grund neigt sie dazu, sich mit
dem einen Pol zu identifizieren und den anderen dem Partner zu übergeben. So kann sie das innere
Bild der Unvereinbarkeit von Harmonie und Aktivität in vielen kleinen Situationen des
gemeinsamen Alltags durchleben und mit der Zeit eine Synthese finden.

Sonne in Konjunktion zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch
Das Partnerbild lässt vermuten, dass Eva 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 Eva 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 Spannung zum Uranus
Jugendlich unkonventionell und festen Bindungen abgeneigt
Wenn einem Mann etwas von einem ungebundenen und vielleicht sogar übermütigen Jüngling
anhaftet, vermag er die Aufmerksamkeit von Eva 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.
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.

Partnerschaftsanalyse für Adam und Eva

12

Sonne in Spannung zum Neptun
Eine weiche Ader
Eva bevorzugt Männer mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzt sie
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgert sich aber vielleicht gleichzeitig,
wenn der Partner sich in ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr
Idealist und Träumer ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so ist sie doch
fasziniert von einem Partner mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung,
der ihr gewissermassen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Eva sich allerdings zu sehr auf
ihren Traum vom Wunschpartner abstützt, riskiert sie früher oder später, enttäuscht zu werden. Der
Partner erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu ihrem Traumbild.
Der Grund mag in ihrer Neigung liegen, Männer nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.

Welche Färbung gibt Ihre Partnerin der Beziehung?
Eva 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 Eva immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen,
selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

Pluto im siebten Haus
Mit Leidenschaft und gefühlsmässig zutiefst berührt
Eva möchte in einer Beziehung gefühlsmässig zutiefst berührt werden. Um die Nähe und Intensität
zu spüren, lässt sie sich von ganzem Herzen, mit Haut und Haar und voller Leidenschaft ein.
Sexualität hat einen hohen Stellenwert. Aus Angst vor Verlust neigt sie dazu, sowohl den Partner
wie auch schöne gemeinsame Momente kontrollieren und festhalten zu wollen. Offene
Machtkämpfe oder subtile emotionale und sexuelle Manipulationen lassen sich kaum ausschliessen.
Denkbar ist auch eine Tendenz, sich auf schwierige Beziehungen einzulassen. Wenn Eva sich
bedingungslos in ein Leben zu zweit eingibt, ohne Partnerschaft und Partner "im Griff" haben zu
wollen, so kann die Gemeinsamkeit mit dem Du sie tief berühren und ihr viel vom Kern des
menschlichen Daseins offenbaren.

DC im Tierkreiszeichen Waage
Eine harmonische Zweisamkeit
Eva sucht in ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer
harmonischen Zweisamkeit beeindruckt sie, und so wählt sie auch bevorzugt einen Partner, der mit
Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem Zusammensein
eine entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade weil sie
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wahrscheinlich eher spontan und draufgängerisch reagiert, braucht sie den sanften, ausgleichenden
Gegenpol in der Partnerschaft. Sie schätzt Charme, Kontaktfreudigkeit sowie ein kultiviertes und
höfliches Benehmen bei einem Partner ebenso, wie sie sich über die Kehrseite davon, über
Heuchelei, übermässige Anpassung und Unentschiedenheit ärgern mag.

Wie bringt sich Ihre Partnerin in die Beziehung ein?
Venus im Tierkreiszeichen Wassermann
Mit individualistischen Tendenzen
Eva legt Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben
bei ihr unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringt Anregung in eine
Zweisamkeit und erträgt eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch
braucht sie einen gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem ihr Partner nichts zu suchen hat, denn
wenn die Partnerschaft ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es ihr leicht zu eng.

Venus Mars in Spannung
Die Schwierigkeit, Harmonie und Aktivität zusammenzubringen
Der Wunsch nach Gemeinsamkeit, Ruhe und Nähe einerseits und das Bedürfnis nach Handlung und
Aktivität andererseits stehen im Geburtsbild von Eva in Spannung. Wenn sie die eine Seite lebt, tritt
ihr die andere störend in den Weg und fordert Beachtung. Eine Möglichkeit, dieses Dilemma zu
lösen, ist ein Partner, der den anderen Pol lebt und sie "von Aussen" damit in Kontakt bringt. So
gehören Streit und Auseinandersetzungen für Eva zu Partnerschaft. Sie sucht gegenseitige Reibung
und vielleicht auch Wettkampf. Aktivität ist ihr wichtig, ebenso gemeinsame Unternehmungen
sowie Erobern und Erobertwerden. All dies bietet ihr eine Möglichkeit, die draufgängerischen und
vielleicht sogar aggressiven Energien in fruchtbare Kanäle zu lenken und schliesslich eine Synthese
zwischen Harmonie und Aktivität zu finden.

Venus Saturn in harmonischem Aspekt
Mit Pflichtbewusstsein
Ihre Beziehungen nimmt Eva ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für sie keine
leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermag sie ebenso Struktur zu verleihen wie
einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lässt sie auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht
ausser acht. Beispielsweise könnten ihr Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig
sein.
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Venus Uranus in harmonischem Aspekt
Mit Überraschungen
Eva hat eine ausgesprochen individuelle Vorstellung von Beziehung und schätzt Abwechslung,
Unabhängigkeit und Anregung. Eine Partnerschaft möchte sie nicht im Alltagstrott einrosten lassen,
sondern bringt immer wieder einen frischen Wind hinein, beispielsweise durch gemeinsame
Unternehmungen, unkonventionelle Freunde oder indem sie sich einen eigenen Freiraum bewahrt
und gewisse Dinge ohne den Partner unternimmt.
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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 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.
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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 Widder
Der Wesenskern von Eva
Eva hat einen ausgeprägten Willen. Wenn sie sich etwas vorgenommen hat, ist sie überzeugt, es
auch zu erreichen, gemäss dem Motto: "Was ich will, das kann ich auch!" Sie weiss, was sie will,
und geht ihren eigenen Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt sie kaum. Das kann dazu führen,
dass sie andere übergeht und mit ihrer etwas ungestümen Art vor den Kopf stösst. Sie hat den Mut,
zu sich selber zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Ihr
innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; sie mag es, Neuland zu erobern. Vermutlich
faszinieren sie Menschen, die auf irgendeiner Ebene Pioniere sind oder waren, und sie strebt ihnen
nach.
Leben heisst für Eva, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie braucht Widerstand, gegen
den sie kämpfen kann. Sie ist im innersten Kern mutig und drängt nach Bewegung und Taten. Ein
allzu ruhiges, harmonisches Leben lässt sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden.
Eva ist überzeugt von ihrer eigenen Stärke und ihrem Willen. Dies verleiht ihr einerseits Mut zur
Tat, andererseits kann es sie auch von ihren Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilt sie ein
Aufeinander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche.
Sie hat grosse Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt sind.
Eva bringt ein Projekt in Gang und - falls keine anderen Anlagen ihrer Persönlichkeit dafür
sprechen - überlässt die Ausführung lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt ihr weniger.

Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Fisch" mit einem "Widder" zusammenkommt...
... setzt sich der Widder in ritterlichem Edelmut für die schillernde, feenhafte Persönlichkeit des
Fisches ein und hilft ihm als eine Art Vorkämpfer, in der rauen Wirklichkeit zu bestehen. Der
Fische-Partner mag durch sein mitfühlendes Sein die scharfen Kanten des Widders brechen und
seine rohe Durchsetzungskraft und Lebensenergie veredeln. Doch sind Fisch und Widder zwei
Welten, die nur wenig gemeinsam haben und nicht ohne weiteres zu einer gegenseitigen Ergänzung
finden.
So dürfte es Ihnen nicht immer leicht fallen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ihrer aktiven
Widder-Partnerin ist Ihre Fische-Mentalität des Geschehenlassens sowie Ihre nur schwer fassbare,
schillernde und wechselhafte Persönlichkeit ein Rätsel, wenn nicht gar ein Dorn im Auge. Sie
hingegen dürften sich durch ihr tatkräftiges Einschreiten, ihr eher ichbezogenes Wesen und ihre
Direktheit angegriffen und in Ihren Träumen aufgeschreckt fühlen.
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Es braucht zwei reife Persönlichkeiten, die bereit sind, sich auf etwas Unbekanntes einzulassen,
damit ein erfüllendes Zusammenleben möglich wird. Wenn Sie bereit sind, sich ganz auf ein
tatkräftiges Leben im konkreten Hier und Jetzt einzulassen, und Eva auch subtilere Kräfte als den
eigenen starken Willen anerkennt, dann können Ihre beiden Welten in einander überfliessen und
sich gegenseitig bereichern.

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 Jungfrau
Ihre Gefühlswelt
Sie fühlen sich wohl in einer geordneten Umgebung. Sie beobachten die Umwelt genau, analysieren
diese und nehmen gefühlsmässig das auf, was Sie brauchen können. Sie lassen sich nicht so leicht
beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von Emotionen
lassen Sie sich kaum überschwemmen. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen wollen, werden Sie sachlich
oder lenken durch eine Beschäftigung ab.
Kleine alltägliche Dinge fallen Ihnen auf. Über die einen freuen Sie sich, andere ärgern Sie. In
jedem Fall reagieren Sie gefühlsmässig darauf. Freude zeigen Sie eher durch ein ruhiges Lächeln als
durch lautes Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch lautes Schimpfen.
Sie beobachten und analysieren auch sich selber. Sie kennen Ihre Stärken und Schwächen recht gut
und haben sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten Ihrer Spontaneität möglich ist, übersehen Sie
leicht.
Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn die Situation um Sie herum überschaubar ist.
Überraschende und unberechenbare Reaktionen Ihrer Umwelt schätzen Sie gar nicht. Sie brauchen
eine Aufgabe, die Sie mit Fleiss, Zuverlässigkeit und Realitätssinn angehen und die Sie gleichsam
erdet.
Sie können sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie
brauchen. Beispielsweise sorgen Sie für genügend Schlaf und Nahrung. Ihre emotionalen
Bedürfnisse nehmen Sie ernst. Vielleicht fragen Sie manchmal zu sehr nach dem Nutzen,
unterdrücken zum Beispiel die Tränen, weil "es ja doch nichts bringt".
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Der Mond Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Steinbock
Die Gefühlswelt von Eva
Eva 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 Eva 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 Jungfrau-Naturell und Steinbock-Naturell
Sie sind zwei bodenständige Naturen. Eine gewisse Gelassenheit und Vorsicht, eine eher
konventionelle Grundhaltung und eine gute Beobachtungsgabe sind Ihnen gemeinsam. Sie schätzen
beide eine ruhige und geordnete Atmosphäre. Gesellschaftliche Normen bieten Ihnen einen äusseren
Rahmen und werden deshalb grundsätzlich ernst genommen. Ihr gemeinsamer Alltag wie auch Ihre
Wohnung geben Zeugnis von einer soliden, vielleicht auch konservativen Grundhaltung.
Beispielsweise gehören Sie beide zu dem Typ Mensch, der dauerhafte Massivholzmöbel einer
billigen und kurzlebigen Einrichtung vorzieht. Dabei ist Planung vor dem Kauf eine
Selbstverständlichkeit, und die Möbel werden so gewählt, dass sie auch wirklich den erforderlichen
Zweck erfüllen.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie beispielsweise Krawatten als
unzweckmässig erachten, Eva jedoch von Ihnen erwartet, dass Sie sich den gesellschaftlichen
Normen fügen und an entsprechenden Anlässen gemäss Sitte und Brauch gekleidet sind.
Tendenziell sind Sie praktisch veranlagt. Eva orientiert sich mehr nach gesellschaftlichen Vorgaben.
Doch fallen diese Unterschiede kaum ins Gewicht, denn aus Ihrer wirklichkeitsnahen
Grundstimmung verstehen Sie sich sehr gut.
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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 zum Pluto Ihrer Partnerin
Eine machtvolle Aufforderung, sich selber zu sein
Sie dürften sich ohne Worte von Eva aufgefordert fühlen, sich zu zeigen und zu Ihrem Willen zu
stehen. Auf einer sehr subtilen Ebene scheint sie zu wissen, was Sie für eine gesunde Entfaltung
Ihrer Talente brauchen. Es steht in ihrer Macht, Ihr Selbstvertrauen zu stärken und Ihnen so den
Weg zu ebnen. Doch wenn Eva Sie als Konkurrenz empfindet, kann sie ebenso leise und
unmerklich Ihr Selbstvertrauen untergraben. Um gleich von vornherein eine Konkurrenzsituation
auszuschliessen, sollte auch dem Schöpferdrang Ihrer Partnerin nichts im Wege stehen.
Ohne dass Sie es auszusprechen brauchen, steht die Frage, wer die Macht hat, im Raum. Wenn Sie
sagen, was Sie wollen, und unbeirrt Ihren Weg gehen, fällt es auch Eva leichter, zu ihrer Stärke zu
stehen. So mag zwar manchmal ein gegenseitiges Kräftemessen aufkommen, doch verhelfen Sie
sich dadurch auch gegenseitig zu mehr Selbstbewusstsein.

Ihre Venus in Harmonie zur Venus Ihrer Partnerin
Ein sanftes Ruhekissen
Ein Teil Ihrer Beziehung kann mit einem sanften Ruhekissen verglichen werden. Jeder fühlt sich
geliebt und geborgen in der Gegenwart des anderen. Sie haben gleichsam dieselbe "Sprache", um
miteinander in Beziehung zu treten. Ihre Vorstellungen von Liebe, Erotik, Schönheit und Harmonie
sind ähnlich. Sie finden sich deshalb in diesen Bereichen auf eine angenehme und entlastende
Weise. In einem Satz: Sie können das Leben miteinander geniessen!
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Ihr Saturn in Harmonie zum Mond Ihrer Partnerin
Beziehung als ein "sicherer Hafen"
Die Beziehung mit Eva vermittelt Ihnen beiden ein Gefühl der Sicherheit. Ihre Partnerin fühlt sich
vermutlich im Zusammensein mit Ihnen vor den Stürmen des Lebens geschützt. In Ihnen hat sie
jemanden gefunden, der ihren Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen sowie ihrer empfindsamen
und kindlich-spontanen Seite mit Ernst und Achtung begegnet, und in dessen Gegenwart sie auch
einmal Tränen zeigen darf.
Sie bauen ebenfalls auf diese Partnerschaft, denn Sie fühlen sich Eva gegenüber in einer Art
Beschützerrolle, die Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihre strukturierenden und ordnenden
Fähigkeiten wachruft. Auch ebnet Ihnen ihre emotionale Ausdrucksweise den Weg zur eigenen
Gefühlswelt und ermuntert Sie, sich vermehrt "berühren" zu lassen.

Ihr Pluto in Harmonie zum Saturn Ihrer Partnerin
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen Stärke zu stehen, "Rückgrat" zu entwickeln und sich
auch von schwierigen Themen nicht abschrecken zu lassen. Mit Ihrer tiefgründigen, vielleicht
grüblerischen oder manipulativen Seite scheinen Sie das Pflichtbewusstsein Ihrer Partnerin
anzustossen und sie aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr sie diese "autoritäre"
Rolle übernimmt, desto mehr fühlen Sie sich genötigt, Ihre "Power" ebenfalls zu zeigen. Die Frage,
wer der Stärkere ist, nimmt dann Gestalt an. Möglicherweise fühlen Sie sich beide in solchen
Momenten verletzt und ziehen sich zurück.
Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Nehmen Sie
beide als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt
aus den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um
einen dunklen Abgrund, von dem vor allem Sie nicht loskommen, 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.

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

Ihr Mond in Spannung zum Merkur Ihrer Partnerin
Gefühl und Intellekt
Wenn Sie Gefühle zeigen, sucht Eva vermutlich oft nach Erklärungen und weicht in Sachlichkeit
und Intellekt aus. Möchte sie umgekehrt Ihnen ihre Gedanken und Ideen mitteilen, so reagieren Sie
sehr schnell emotional und sind nur bedingt bereit für ein sachliches Gespräch. Etwas vereinfacht
könnte man sagen, wenn Sie "aus dem Bauch" reagieren, so geht Eva "in den Kopf". Das Denken
und Rationalisieren Ihrer Partnerin ruft gewissermassen als Gegenpol Ihre emotionale Seite mit all
den Lust- und Unlustgefühlen, Bedürfnissen und Wünschen hervor.
Diese durch Ihre beiden Charaktere gegebene Grundsituation kann sowohl Spannungen und
Missverständnisse wie auch eine lebendige Gemeinsamkeit mit Einbezug von Gefühl und Intellekt
zur Folge haben. Es hängt weitgehend von der gegenseitigen Bereitschaft ab, den Partner so zu
akzeptieren, wie er ist, ob es Ihnen gelingt, die Unterschiede in Ihrem Erleben und Reagieren als
Bereicherung und nicht als Angriff, Abwertung oder Einschränkung zu betrachten.

Ihr Merkur in Spannung zum Saturn Ihrer Partnerin
Stabilisierung durch Gespräch
Eva kann sich ziemlich beharrlich Ihren Meinungen entgegenstellen und Ihnen zu verstehen geben,
dass sie schon weiss, was sie will. Oder sie korrigiert Ihre Äusserungen. Ihre kritische Ader mag
Anlass zu Streit, Nörgelei, Kritik und anderen unerfreulichen Facetten der Reibung geben. Geht es
ums Rechthaben, können sich die Fronten leicht verhärten. Auch erwartet Eva von Ihnen, dass Sie
ihr nur richtige Informationen zukommen lassen. Wenn Sie beispielsweise zusammen eine Sendung
im Fernsehen anschauen wollen und Sie geben Eva versehentlich einen falschen Zeitpunkt des
Beginns an, so kann sie ziemlich schroff und abweisend reagieren. Die tiefere Ursache für ihre
harten Worte mag in ihrer eigenen Unsicherheit begründet liegen. Sie möchte ihren Gedanken
ebenso freien Lauf lassen wie Sie und stösst dabei auf die eigene Schwerfälligkeit und den hohen
Perfektionsanspruch an die Richtigkeit dessen, was sie sagt.
Kleinigkeiten wie falsche Zeitangaben oder andere menschliche Schwächen müssen oft als Grund
für Kritik und Zurechtweisung herhalten und erschweren das Zusammenleben. Sie können diese
jedoch auch als Hinweise benutzen, um klarer zu erkennen, was sich zwischen Ihnen abspielt. Eva
zeigt eine grosse Bereitschaft, Sie ernst zu nehmen. Durch tiefe und ernsthafte Gespräche können
Sie zu Klarheit gelangen und so das Fundament der Beziehung stabiler werden lassen. Dies
vermittelt Ihnen beiden Sicherheit, wobei das selbstverständlich nicht heisst, dass Sie dann immer
gleicher Meinung sind.
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Ihre Venus in Spannung zum Mond 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. Eva vertritt möglicherweise mehr den mütterlichen und fürsorglichen Typ, und
Sie erwarten mehr Erotik und Sinnlichkeit. Vielleicht haben Sie Kinder und Ihre Partnerin erlebt
sich im Spannungsfeld der Mutterrolle und derjenigen der Partnerin. Doch auch wenn Sie nicht im
konkreten Sinne Eltern sind, dürfte die Frage, wie viel fürsorgliche Geborgenheit und wie viel
erotischen Genuss, zwischen Ihnen und Eva immer wieder auftauchen. Sie beide sind aufgefordert,
aus dem Entweder-oder zu einem Sowohl-als-auch zu finden.

Ihr Mars in Spannung zum Merkur Ihrer Partnerin
Der eine spricht, der andere handelt
Es mag immer wieder geschehen, dass Eva etwas sagt und Sie etwas anderes tun. Ihre
Handlungsweise steht im Gegensatz zum Denken Ihrer Partnerin. Beispielsweise kann dies
bedeuten, dass sie davon spricht, ihr würde eine gelbe Tischdecke gefallen, und Sie kaufen am
nächsten Tag ohne böse Absicht eine rote. Denkbar ist auch, dass Sie oft mit Ärger auf ihre
Mitteilungen reagieren oder dass Eva an Ihrem Tun herumargumentiert oder nörgelt. Solche
Unstimmigkeiten können viel Wermut in eine Beziehung tröpfeln, können jedoch auch Anlass sein,
immer wieder neu Klarheit zu schaffen.
Vielleicht müssen Sie viele Jahre aneinander "schleifen", aber letztlich verbirgt sich in diesem
Konflikt zwischen Ihrem Handeln und dem Denken Ihrer Partnerin ein funkelnder Diamant,
nämlich die Möglichkeit, Ihre so unterschiedlichen Facetten für gemeinsame Ziele zu nutzen.
Gelingt es Ihnen, so werden die Unterschiede zu einer Bereicherung.

Ihr Jupiter in Spannung zum Merkur Ihrer Partnerin
Verschiedene Ansichten
Die Ideen und Gedanken Ihrer Partnerin stossen sich möglicherweise oft mit Ihren Anschauungen.
Vielleicht finden Sie ihre Art zu denken kleinlich oder zu wenig entscheidungsfreudig. Eva dagegen
mag Ihnen Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. Diese Spannung zwischen den
Bemühungen nach Sachlichkeit und Objektivität Ihrer Partnerin und Ihrem Streben nach Sinn und
einem grösseren Zusammenhang kann im negativsten Fall zu Streit und Unverständnis führen. Sie
kann sich jedoch im gegenseitigen Austausch auch sehr befruchtend auswirken, sofern Sie beide
bereit sind, dem Gegenüber zuzuhören. Das sachliche Interesse am Detail und die "vernünftige
Ader" Ihrer Partnerin bilden eine vorzügliche Ergänzung zu Ihrem Weitblick und Sinn für
Zusammenhänge. Diese beiden Facetten dürften in einer alltäglichen Diskussion über den
Wocheneinkauf ebenso zum Tragen kommen wie in einer philosophischen Auseinandersetzung
über Gott und die Welt.
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Ihr Uranus in Spannung zur Venus Ihrer Partnerin
Der schwer erfüllbare Wunsch nach Nähe und Freiraum
War es Liebe auf den ersten Blick, als Sie beide sich das erste Mal begegneten? Bildlich gesprochen
sprühen die Funken auf beiden Seiten. Eva dürfte sich in Ihrer Gegenwart angeregt fühlen, ihre
erotische und beziehungsorientierte Seite zu zeigen. Sie wecken in ihr die Lust am Experimentieren
und öffnen ihr Tür und Tor in neue Welten. Konkret können dies die unterschiedlichsten Bereiche
sein wie beispielsweise ein unkonventioneller Bekanntenkreis oder eine prickelnde und spannende
Sexualität.
Vor allem Eva hätte die schönen, anregenden gemeinsamen Stunden gern als festen Bestandteil
ihres Lebens. Hier können Schwierigkeiten auftauchen. Je mehr sie bestrebt ist, Ihnen ihre 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 "loszustrampeln". So könnten Sie Ihre Partnerin
mit Zurückweisung, Nichtbeachtung oder einem Flirt mit anderen tief verletzen. Dies heisst nicht,
dass Sie Eva nicht lieben. Das Problem besteht darin, dass sie mehr Nähe und konstante Sicherheit
braucht als Sie. Sie haben dabei den Eindruck, vor lauter Liebe fast zu ersticken.
Sie wären sich selber untreu, würden Sie auf ihr Angebot nach fortdauernder Nähe eingehen. Der
Wechsel von Nähe und Distanz in der Beziehung zu Eva hat für Sie etwas ungemein Prickelndes.
Der Gedanke, ganz an sie gekettet zu sein, kann Ihnen zur Last werden. Sie müssen in vielen
Versuchen lernen, wie Sie Ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit nachkommen, ohne die Beziehung
zu beeinträchtigen. Für Eva hingegen dürfte das Wechselbad von Nähe und Distanz eine gewaltige
Herausforderung sein. Doch wenn es ihr gelingt, ihre Liebe für Sie darin auszudrücken, dass sie
Ihnen die nötige Freiheit zugesteht, so baut sie gerade dadurch an einem soliden Fundament für Ihr
gemeinsames Leben.

Ihr Neptun in Konjunktion zum Saturn Ihrer Partnerin
Realist - Idealist
Sie und Eva teilen sich die Rollen des phantasievollen Idealisten und des bodenständigen Realisten
auf. Sie wecken sich gegenseitig den Glauben, nur das Beste sei gut genug. Eva dürfte darunter eher
einen gewaltigen Perfektionsanspruch verstehen. Für Sie geht es mehr um Ideale. Doch beide
können Sie daraus ein Schuldgefühl ableiten, zu wenig für den anderen da zu sein. Sie neigen auch
dazu, sich diesbezüglich gegenseitig zu bestärken. Dies mag Sie beide auffordern, sich Klarheit zu
verschaffen, wer wie weit die pragmatische Rolle übernehmen und das gemeinsame Leben
strukturieren soll.
Angenommen, Sie lassen sich ein bisschen gehen, trinken gern einen Schluck, lassen sich hin und
wieder vom Fernsehprogramm berieseln oder unterliegen im einen oder anderen Bereich etwas
chaotischen Verhältnissen. Haben Sie dann auch schon erlebt, wie Eva fast reflexartig die Dinge in
die Hand nimmt und versucht, Ordnung zu schaffen? Auch wenn Sie eine musische, romantische
oder spirituelle Ader von sich zeigen, sieht Eva sich schnell veranlasst, die mehr materiellen
Aufgaben im gemeinsamen Leben zu übernehmen. Vielleicht zeigt sich die ordnende Tendenz Ihrer
Partnerin auch in weniger ausgefallenen Beispielen im Aufräumen Ihres Schreibtisches, Ihrer
Kleider oder im Erledigen vieler kleiner alltäglicher Aufgaben. Eva unterstützt Sie in der
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Bewältigung des Alltags. Sie hingegen zeigen ihr, dass man auch Hilfe annehmen und Kontrolle
aufgeben kann.
Wenn Sie beide über vordergründiges Durcheinander und die Regelung des Alltags 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.

*****
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.
Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind
ein bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte
Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die
vielseitigen Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstösse,
Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den
grössten Nutzen aus diesem Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei
Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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Astrologische Daten
Adam X.

Geburtsdatum: 1.3.1980 09:15
Geburtsort : Wien Land: A
Breite: 48n14:0

Länge: 16e22:0

Planeten

Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
CH
LL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

24.13'14"
19.16'17"
8.13'47"
27.20'37"
21.28'54"
29. 2'35"

Aspekte

AC-060-ME
AC-090-MA
AC-120-SA
AC-180-UR
AC-090-MK
AC-120-LL
MC-060-ME
MC-090-VE
MC-120-SA
MC-060-UR
MC-090-PL
MC-120-LL
SO-180-MO
SO-000-ME
SO-180-MA
000
030
045
060
a =

10.54'26"
5. 8'20"
20. 4' 9"
23.48'44"
3.45'52"
4.33'23"
24.38'34"
25.34' 9"
22.31'23"
21.23'59"
9.59'40"
0.12'10"
29.20' 6"

Stier
Zwillinge
Krebs
Krebs
Löwe
Jungfrau

4.09'
-9.33'
-0.25'
-1.21'
-5.07'
-5.59'
7.16'
3.32'
2.42'
1.46'
5.57'
-2.52'
5.46'
-9.10'
7.09'

s
s
s
s
s
s
a
s
s
s
s
a
a
s
s

d
d
r
d
r
r
r
r
d
r
d
r
r

Haus
(gedeutet)
11 (11)
5 ( 5)
11 (11)
12 (12)
5 ( 5)
5 ( 5)
5 ( 5)
7 ( 7)
8 ( 8)
6 ( 6)
12 (12)
6 ( 6)
5 ( 5)

Fische
Jungfrau
Fische
Widder
Jungfrau
Jungfrau
Jungfrau
Skorpion
Schütze
Waage
Stier
Waage
Löwe

DC
8
9
MC
11
12

SO-180-JU
SO-060-CH
MO-000-MA
MO-000-JU
MO-090-UR
MO-000-MK
MO-120-CH
ME-180-SA
ME-120-UR
ME-090-NE
VE-120-MA
VE-120-NE
VE-180-PL
VE-120-MK
MA-000-JU

24.13'14"
19.16'17"
8.13'47"
27.20'37"
21.28'54"
29. 2'35"

6.21'
0.55'
1.22'
0.35'
9.34'
5.48'
-4.51'
-4.34'
-5.30'
-2.27'
-9.57'
1.17'
2.25'
-5.31'
-0.48'

s
a
s
s
a
s
a
s
s
s
s
s
a
s
a

täglich
1. 0'11"
11.52'57"
-0.38'36"
1. 8'41"
-0.23'19"
-0. 7'48"
-0. 4'32"
-0. 0' 3"
0. 0'47"
-0. 1'10"
0. 2'22"
-0. 2'46"
-0. 0'18"

Skorpion
Schütze
Steinbock
Steinbock
Wassermann
Fische

MA-090-UR
MA-000-MK
MA-120-CH
JU-090-UR
JU-000-MK
JU-120-CH
SA-060-UR
SA-090-NE
SA-000-LL
UR-090-MK
UR-060-LL
NE-060-PL
NE-120-MK
NE-090-LL
PL-060-MK

8.12'
4.26'
-6.14'
8.59'
5.13'
-5.26'
-0.56'
2.07'
-5.34'
-3.46'
-4.38'
1.07'
-6.49'
-7.41'
-7.56'

s
a
s
s
a
s
a
s
a
a
a
s
a
a
s

= Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
= Halbsextil
120 = Trigon
072 = Quintil
= Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
= Sextil
150 = Quincunx
applikativ
s = separativ (vorbei)
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Eva Y.

Geburtsdatum: 24.3.1987 06:30
Geburtsort : Laibach Land: SI
Breite: 46n03:0 Länge: 14e31:0

Planeten

Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
CH
LL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

16. 1'19"
24.23'29"
17.53'28"
7.30'43"
28.28' 6"
27. 7'44"

Aspekte

AC-090-MO
AC-060-VE
AC-120-SA
AC-090-NE
AC-000-MK
AC-090-LL
AC-060-CH
MC-090-SO
MC-060-ME
MC-090-JU
MC-000-NE
MC-060-PL
MC-090-MK
MC-180-LL
SO-060-MO

3. 2'43"
23.33'48"
5.25' 8"
24.41'23"
21.36'24"
5. 8'57"
21. 7'20"
26.42' 1"
7.55'28"
9.31'10"
16.24'44"
12.37'10"
11.32'57"

Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Krebs
Löwe

-7.32'
-8.40'
-5.06'
8.06'
4.28'
3.24'
-0.23'
4.28'
2.06'
2.22'
-0.25'
-2.00'
-4.02'
-5.06'
9.29'

Partneraspekte
AC-120-MO
AC-090-VE
SO-120-PL
SO-120-LL
MO-180-ME
ME-060-MA

0.39'
-0.28'
1.23'
-1.43'
-0.17'
-1.32'

d
d
d
d
d
d
d
d
d
r
d
d
r

Haus
täglich
(gedeutet)
12 (12)
0.59'31"
10 (10)
14.17'47"
12 (12)
0.52' 3"
11 (11)
1.11'29"
1 ( 2)
0.40'34"
12 (12)
0.14'32"
9 ( 9)
0. 0'42"
9 ( 9)
0. 0'25"
10 (10)
0. 0'34"
7 ( 7)
-0. 1'16"
2 ( 3)
0. 2'17"
4 ( 4)
0.12'56"
12 (12)
-0. 0'37"

Widder
Steinbock
Fische
Wassermann
Stier
Widder
Schütze
Schütze
Steinbock
Skorpion
Zwillinge
Krebs
Widder

DC
8
9
MC
11
12

16. 1'19"
24.23'29"
17.53'28"
7.30'43"
28.28' 6"
27. 7'44"

Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Steinbock
Wassermann

s
s
s
a
s
s
a
s
s
s
a
a
s
s
a

SO-000-JU
SO-090-UR
SO-090-NE
SO-000-MK
SO-090-LL
MO-120-MA
ME-060-UR
ME-060-NE
ME-120-PL
ME-120-LL
VE-090-MA
VE-060-SA
VE-060-UR
VE-120-CH
MA-060-LL

-2.06'
6.21'
-4.53'
-8.30'
-9.34'
1.57'
8.43'
-2.30'
-4.06'
-7.12'
3.05'
3.34'
-2.01'
8.17'
8.59'

s
s
a
s
s
a
s
a
a
s
a
s
a
a
a

JU-090-UR
JU-090-NE
JU-000-MK
JU-090-LL
SA-000-UR
SA-120-MK
SA-180-CH
NE-060-PL
NE-090-MK
NE-180-LL
PL-120-LL
MK-090-LL
MK-060-CH

8.27'
-2.47'
-6.24'
-7.28'
-5.35'
9.34'
4.43'
-1.36'
-3.37'
-4.42'
-3.06'
-1.04'
-4.52'

s
a
s
s
s
a
a
a
s
s
s
a
a

s
a
s
a
a
a

ME-090-SA
VE-090-MO
VE-060-VE
MA-180-ME
JU-180-ME
SA-120-MO

-1.03'
0.15'
-0.53'
-1.39'
-0.52'
1.05'

a
s
a
a
a
s

UR-090-VE
NE-000-SA
PL-060-SA
CH-180-PL

0.53'
1.24'
0.17'
0.29'

s
s
s
s
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