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Das Vergleichshoroskop - Eine klassische Interpretation
'Liebe ist eine Qualität des Seins'
Das Partnerhoroskop gibt uns Einblick in die Erwartungen und Wünsche, die Sie und Ihr Partner bezüglich
Partnerschaften hegen. In der Gegenüberstellung der Horoskope beider Partner erkennen wir Harmonien und
Disharmonien in der Beziehung sowie Wunschvorstellungen und Bedürfnisse beider.
Weiter zeigt ein Partnervergleich Entwicklungsmöglichkeiten in der Beziehung auf.
Es gibt deshalb keine 'guten' oder 'schlechten' Partnerhoroskope!
Die in jeder Beziehung vorhandenen Disharmonien (im Text als dynamische Aspekte bezeichnet) zu erkennen,
heißt, gezielt etwas dagegen - oder dafür - unternehmen können. Die astrologisch-psychologische Partnerschafts-Analyse soll die vorhandenen Anlagen und Aufgaben erläutern und zu einer optimalen Entwicklung in
der Beziehung verhelfen.
Letztlich wird es sich in den Darlegungen der Aspekte aber nicht ganz vermeiden lassen, Wertungen einzubringen. Diese Wertungen sind jedoch immer problem- und nicht partnerbezogen. Der Partner ist, so könnten wir
auch sagen, der Spiegel von uns selbst. Es liegt in Ihren Händen, die für Sie in Frage kommenden Aspekte zu
untersuchen, die darin verborgenen Aufgaben zu erkennen, anzunehmen und zu bewältigen.
Wo solche Aufgaben besonders dringend anstehen, treten meist die Planetenverbindungen doppelt auf. So
kann es sein, dass in Ihrer Analyse ein Aspekt zweimal sehr ähnlich beschrieben wird, nur dass einmal gewissermaßen die 'Rollen' vertauscht sind. Dies sind meist wichtige Themen einer Partnerschaft, die oft zu einer
tieferen Auseinandersetzung mit dem Sinn des eigenen Lebens führen können.
Es wäre mir eine Freude, zu sehen, dass diese Auswertung in Ihrer Partnerschaft dazu beiträgt, bewusster und
freier miteinander zu leben.
Christian Gasser (der Autor)
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Freundschaft im Vergleichshoroskop - Basis jeder Beziehung
Partnerschaften werden in den seltensten Fällen aufgrund von Vernunft und Logik geschlossen. - Immer
spielen die Gefühle eine zentrale Rolle, und das Verliebtsein bildet die Basis der meisten Beziehungen. Dennoch
ist es für den Bestand einer Partnerschaft, die mehr als nur ein leidenschaftliches Zusammentreffen sein soll,
wichtig, sich auf dem gemeinsamen Lebensweg auch auf einer bewussten, sprich: Vernunftebene zu begegnen
und so auch schwierigere Zeiten miteinander bewältigen zu können.
Im Horoskop lassen sich die verschiedenen Ebenen einer Partnerschaft anhand der Planeten genau erkennen
und beschreiben. Im Beziehungshoroskop sind Mond, Venus und Mars eher für den Bereich des Verliebens
maßgeblich, während die Sonne, der Aszendent, Merkur und die so genannte Himmelsmitte für die freundschaftliche Ebene zuständig sind.
Die nun folgenden Abschnitte beziehen sich der Reihe nach zunächst auf die bewusste Ebene der freundschaftlichen Beziehung, denen die Beschreibungen der emotionalen und erotischen Anziehungspunkte folgen. Wo
erzieherische Einflüsse oder die Umwelt oder die Eltern eine Rolle spielen dürften, wird jeweils unter den genannten Abschnitten beschrieben - Aspekte von Jupiter und Saturn.

Sonne, Selbstvertrauen und Selbstbehauptung
Die altbekannte Lehre, dass Widder und Löwe, Krebs und Fische etc. gut zusammen passen, hat nur eine
beschränkte Bedeutung. Die Sonne als zentrales Gestirn und Interpretationspunkt des Horoskops (unser so
genanntes 'Tierkreiszeichen') weist darauf hin, wie Sie Ihr Leben bewerten, welche Prioritäten Sie für die Bewältigung der anfallenden Probleme setzen. Die Sonne verkörpert den auch in Ihnen wohnenden Geistfunken,
durch welchen Sie als gereifte Persönlichkeit wirken. Sie verkörpert gewissermaßen den erwachsenen Menschen,
der mit der Vernunft und mit Lebenserfahrung durchs Leben schreitet.
Wir erkennen hierin die Wichtigkeit der Aspekte auf die Sonne im Horoskopvergleich. Je nach Aspekt werden
Sie sich in Ihrem Innersten entweder gehemmt oder gefördert, akzeptiert oder abgelehnt fühlen.

Sonne des Partners in Jungfrau
Ihr Partner zeigt eine außergewöhnliche Bereitschaft, sich anzupassen, sich für die
Beziehung einzusetzen und tut so sein Bestes für Ihre Partnerschaft. Ihr Partner stellt
sich eine ideale Partnerschaft so vor, dass Sie beide sich innig lieben, dass keine
Grenzen zwischen Ihnen sind und dass er weiß, dass er auf Sie zählen kann, genauso wie er ein zuverlässiger Freund sein kann, wenn er sieht, dass Sie ihn brauchen.
Sein Feingefühl und seine Korrektheit mögen vielleicht dem oberflächlichen Betrachter seltsam erscheinen. In Wirklichkeit wünscht sich aber jeder Mensch genau diese
Aufmerksamkeit und Fürsorge.
Es ist allerdings für Harry zugleich wichtig zu sehen, dass es nicht nur darauf ankommt,
stets die Erwartungen und Bedürfnisse der anderen Menschen zu erkennen, oder gar
zu erfüllen, sondern vor allem auch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen.

Ihre Sonne in Löwe
Sie neigen dazu, der eigenen Überzeugung einen großen Stellenwert einzuräumen,
auch wenn Sie dies vielleicht selbst nicht so bewusst wahrnehmen. - Sie sind ein
Mensch, der sich auf die eigene Stärke, den eigenen Willen und die eigenen Erfahrungen stützt und sich nicht gern von anderen Menschen Vorschriften machen lässt.
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Ihre Sonne in Löwe

Am liebsten handeln Sie selbständig und unabhängig. Innerhalb Ihrer Partnerschaft
ist es somit auch wichtig, dass Ihr Partner lernt, sich gegen Sie zu verteidigen und
die gleiche Überzeugung der eigenen Stärke und des eigenen Wertes zu entwickeln,
wie dies bei Ihnen vorhanden ist. Nur so ist gewährleistet, dass auch Sie noch zu
einer Entwicklung der Persönlichkeit angehalten sind. - Wenn Sie sich (was nicht
unwahrscheinlich ist) einen Partner ausgewählt haben, der sich zu sehr anpasst,
besteht bei Ihnen die Neigung, dies kaum wahrzunehmen. Vielmehr ist es für Sie
rasch selbstverständlich, dass andere sich um Sie bemühen und dass Sie in einer
einigermaßen privilegierten Situation stehen. Meist fällt es Ihren Mitmenschen auch
leicht, sich von Ihnen nicht nur gute Ratschläge geben zu lassen, sondern gar sich
nach Ihnen zu richten und sich Ihren Wünschen entsprechend zu verändern.
Wenn Sie sich indes eine Partnerschaft wünschen, in denen Sie wie Ihr Partner trotz
der Nähe und Wärme, die Sie in Liebe verbindet, auch eigene Interessen verfolgen
können und genügend Freiraum zur Selbstverwirklichung verspüren, ist es wichtig,
sich die Mitmenschen nicht gefügig zu machen, sondern gemeinsam in partnerschaftlichem Einvernehmen ein gemeinsames Leben zu ermöglichen.

Erklärungen zu den Aspekten zur Sonne
Die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und im Bewusstsein der Selbstbestimmtheit zu leben, ist im Alltag nicht
einfach. Innerhalb einer Partnerschaft, die in aller Regel mehr emotional und unbewusst als bewusst und logisch
verläuft, ist es ungleich schwieriger, dieses Bewusstsein der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Individualität
aufrecht zu erhalten.
Aspekte der Planeten des Partners weisen darauf hin, wo dieser uns in der eigenen Persönlichkeitsentfaltung
und Bewusstwerdung fördert oder hemmt.
Dynamische Sonnenaspekte sind stets ein Hinweis auf die Notwendigkeit der Entwicklung einer eigenständigen
Persönlichkeit und der Fähigkeit, im Leben einen festen Standpunkt einzunehmen - oder aber, von einem zu
fixen Standpunkt abzurücken.

Aszendent harmonisch Sonne
Wenn es darum geht, sich in dieser 'rauen Welt' durchzusetzen, unterstützen Sie sich
gegenseitig. Sie stärken einander, sowohl was das eigene Selbstvertrauen als auch
das Vertrauen in die Beziehung anbelangt. Sie verstehen sich auch ohne viele Worte
in der Gemeinschaft mit anderen Menschen genauso wie in der trauten Zweisamkeit.
Sie und Harry sind sich in Ihren Wesen sehr ähnlich, vor allem wenn es darum geht,
die eigenen Anliegen nach außen hin zu vertreten und sich selbst zu sein. Besonders
in der Erziehung von Kindern sind derartige Aspekte sehr hilfreich. Sie spiegeln die
innere Übereinstimmung hinsichtlich der Prioritäten, die Sie beide im Auftreten gegenüber den Kindern zeigen.

Sonne dynamisch Himmelsmitte
Sie verfügen über eine starke Persönlichkeit. Zumindest dürfte Harry dies häufig so
empfinden und sich dadurch manchmal womöglich bei der Erreichung der eigenen
Lebensziele und der Entfaltung beruflicher Aktivitäten eingeschränkt fühlen. Harry
richtet sich häufig nach Ihnen aus. Wahrscheinlich ohne sich dessen bewusst zu sein,
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Sonne dynamisch Himmelsmitte

sind Sie für ihn das Maß aller Dinge. Harry dürfte Sie für die Entschlussfähigkeit und
Stabilität in den Entscheidungen, die er an Ihnen wahrnimmt, bewundern. Sie fühlen
sich vielleicht nicht immer ganz wohl in dieser Rolle. Andererseits kann Ihre Partnerschaft für Sie eine ständige Anregung zur Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit sein.
Einer Persönlichkeit, die Verstehen, Toleranz, Großzügigkeit und Mut in sich vereint.
Dieser Aspekt ist für Sie beide eine ständige Herausforderung, sich zu respektieren
und die Wünsche und Vorstellungen des anderen zu unterstützen. Dabei geht es
immer wieder um die Frage der eigenen Abgrenzung und der Notwendigkeit, sich
Freiraum zu schenken - im Vertrauen auf die Liebe.

Sonne harmonisch Mars
Der Wille und Unternehmungsgeist Ihres Partners finden bei Ihnen Anklang. Es besteht
ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Ihnen und Harry. Ihnen gefällt die Verhaltensweise Ihres Partners. Sie unterstützen sich gegenseitig und können so auch
gemeinsame Erfolge erringen.

Sonne dynamisch Saturn
Sie handeln in den Augen Ihres Partners oft unvernünftig und zu wenig selbständig
und umsichtig. Harry versucht daher vielleicht ab und zu, Ihnen das nötige Pflichtbewusstsein zu vermitteln und glaubt, Sie bemuttern oder bevatern zu "müssen".
Damit wird Ihre Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und Sie werden sich bald einmal
gegen diese Bevormundung auflehnen. Sie fühlen sich durch Harry vielleicht von Zeit
zu Zeit belastet. Häufig wird bei diesem Aspekt in der Partnerschaft eine Eltern-KindBeziehung gelebt, was der persönlichen Entwicklung eher schadet als nützt.
Sie können hierbei lernen, eine eigene Persönlichkeit und innere Stärke zu entwickeln,
während Ihr Partner lernen sollte, bei sich selbst mit der Erziehung zu beginnen.

Sonne harmonisch Uranus
Sie fühlen sich in Ihrer Art bestätigt und bestärkt. Sie beide fühlen sich gleichgestellt,
und akzeptieren einander so, wie Sie sind. Nicht selten führen außergewöhnliche
Umstände zum Zusammentreffen. Sie erhalten neue Anregungen von Ihrem Partner.
Eine gegenseitige Stärkung des Selbstvertrauens fördert Ihren Unternehmungsgeist
und Ihre Partnerschaft weist einen ausgeprägt freundschaftlichen und freien Charakter auf.

Neptun dynamisch Sonne
Sie neigen dazu, Ihren Partner in einem etwas idealen Licht zu sehen und dabei Eigenschaften in ihn hineinzuprojizieren, die er vielleicht gar nicht besitzt. Dies kann
zu bösen Überraschungen führen, und besonders Sie dürften früher oder später
enttäuscht darüber sein, dass es sich bei Ihrem Partner lediglich um einen Menschen
und nicht um einen Halbgott handelt.
Harry läuft Gefahr, sich Ihrem Wunschbild anzupassen, was zu einer eigentlichen
Entfremdung seiner Selbst und letztlich auch zu einem Prestigeverlust gegenüber
Ihnen führt. Diese grundsätzlichen Missverständnisse können zu Misstrauen und zu
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Neptun dynamisch Sonne

Trennungen führen. Im besseren Fall kann sich, nachdem das alte Bild, das Sie sich
voneinander gemacht haben, zerstört ist, auf einer neuen freundschaftlichen Basis
eine erfüllte und reife Partnerschaft entwickeln.
Es wird hier vor allem an Harry die Aufgabe herangetragen, nicht Eigennutz aus Ihren
falschen Vorstellungen zu ziehen. Sie müssen beide lernen, die Menschen so zu sehen,
wie sie sind und nicht so, wie Sie diese gern haben möchten. Sie können lernen, zu
sich selbst zu stehen und Ihre Abhängigkeit von Lob und Anerkennung zu überwinden.
Gespräche können helfen, die meist noch unbewussten Erwartungen aufzudecken
und zu Lösungen im gegenseitigen Verständnis führen.

Der Aszendent
Der Aszendent ist der eigentliche Punkt der Begegnung mit der Umwelt. Er weist darauf hin, wie Sie, bzw. Ihr
Partner Ihre Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und wie Sie Ihre Stellung in der Umwelt zu erhalten suchen,
wie Sie sich integrieren. Ferner weist der Aszendent darauf hin, wie Sie die Umwelt erleben und erfahren,
welche unbewussten Erwartungen Sie gegenüber den Mitmenschen hegen.
Vorerst jedoch, und in bezug auf Partnerschaften, gibt uns der Aszendent Aufschluss über das innere Bild,
welches Sie bzw. Harry sich von der Person machen, die Ihrer unbewussten Erwartungshaltung entspricht, und
von der Sie glauben, sie mache Sie erst zu einem ganzen Menschen.

Aszendent des Partners in Steinbock
Harry steht mit der Ruhe und Unerschütterlichkeit eines Felsens in dieser Welt und
in der Partnerschaft. Er hat sich vermutlich einmal gesagt, dass alles Leben - und so
auch die Partnerschaften - Leiden seien und dass es zu dessen Bewältigung lediglich
seiner persönlichen Anstrengung bedarf (damit steht er übrigens auch Buddha nahe,
der das Gleiche sagte und daraus einen achtfachen Pfad zur Erlösung entwickelte).
Ihr Partner mutet sich vielleicht manchmal zu viel zu, vor allem wenn es darum geht,
die Verantwortung innerhalb der Partnerschaft zu übernehmen. Er denkt wahrscheinlich, dass es auf ihn allein ankomme, ob die Beziehung 'funktioniert' oder nicht. Dies
kann zu nicht unerheblichen Schwierigkeiten führen - vor allem dann, wenn sich Harry
stets besorgt um Sie und die Familie kümmert, ohne dabei Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse zu nehmen. Diese schlummern sicherlich in ihm. Wenn er sich noch
so gut zu beherrschen und einzuschränken vermag, ist es nicht unwichtig, dass Harry
in sich hineinhorcht, um zu erfahren, was er braucht, um ein inneres Gefühl der
Entspannung, der Gelassenheit und der Harmonie zu erleben.
In seiner pflichtbewussten Art neigt Harry dazu, sich stets alle Aufgaben allein zuzuteilen, ohne sich die Frage zu stellen, ob es so falsch wäre, wenn Sie beide in Ihrer
Partnerschaft die Aufgaben gemeinsam angehen würden, die bei der Bewältigung des
Alltags auftreten. Ihr Partner hat oft das Gefühl, alles allein machen zu müssen, was
wahrscheinlich auch so ist. In seiner Neigung, stets verantwortlich zu sein, nimmt er
den Menschen um sich herum und so auch Ihnen leicht die Möglichkeit, ihm zu beweisen, dass Sie in der Lage sind, Verantwortung mitzutragen. Womöglich aber
fürchten Sie sich, den Ansprüchen von Harry nicht zu genügen, wenn Sie sehen, mit
welch strengen Maßstäben er an sich selbst herangeht. Dies ist allerdings eine nur
sehr bedingt berechtigte Angst. Ihr Partner neigt dazu, sich selbst gegenüber viel
strenger zu sein als Ihnen gegenüber. Von Ihnen erwartet er weniger die Perfektion
und Konzentrationsfähigkeit, als vielmehr das Feingefühl und die Anpassungsfähigkeit
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Aszendent des Partners in Steinbock

bzw. Nachfolge und Treue. Er ist oft eher verschlossen und in sich gekehrt, was es
Ihnen nicht immer leicht machen dürfte, ihm in die Tiefe seiner Gefühle zu folgen.
Obwohl Sie sehr einfühlend und umsorgend sein dürften, sind auch Ihnen Grenzen
der Belastbarkeit eigen. So kann es für Sie eine Belastung darstellen, dass sich Harry
fast allein zuständig für die Beziehung fühlt, und Sie andererseits trotzdem voll und
ganz für Ihre Partnerschaft da sein sollten.

Ihr Aszendent in Krebs
Sie neigen dazu, sich in der Partnerschaft vor der Welt zu verstecken und fühlen sich
wohl und geborgen, wenn Sie in einer stabilen Partnerschaft leben. Ihre Verletzlichkeit
ist so am besten geschützt und niemand - außer Ihrem Partner - kann Ihnen (zu)
nahe kommen. Sie setzen sich innerhalb Ihrer Partnerschaft mit Ihrem ganzen Wesen
ein und sind mit Ihrer ganzen Aufmerksamkeit in der Beziehung zu Harry.
Sie erwarten von ihm nicht viel als 'Entgelt': Zuverlässigkeit und Treue. So haben Sie
denn auch bei der Partnerwahl darauf geachtet, dass Harry ernsthaft und reif genug
für eine Dauerbeziehung ist. - Sofern wir Menschen dies überhaupt je sein werden. Sie selbst sind denn auch bereit und in der Lage, sich innerhalb der Partnerschaft
einzulassen und sich ganz für das gemeinsame Wohl einzusetzen. - Wenn Sie Kinder
haben, werden Sie diesen sicherlich eine liebevolle Mutter sein.
Im allgemeinen sind Sie manchmal etwas überempfindlich, und so werfen Sie Ihren
Mitmenschen von Zeit zu Zeit vielleicht zu unrecht mangelndes Einfühlungsvermögen
und Rücksichtnahme vor. Hier kann es hilfreich für Sie sein, sich stets die eigenen
Gefühlsschwankungen bewusst zu machen und zu beobachten, in welchen Situationen
Sie den Eindruck haben, Ihr Partner könnte sich vermehrt um die Beziehung kümmern.

Die Aspekte des Aszendenten im Partnervergleich
Stehen die Planeten im Horoskop des einen Partners harmonisch zum Aszendenten des anderen, besteht
Harmonie. Sie können sodann bei Selbstverwirklichung auf die gegenseitige Unterstützung zählen.
Jeder harmonische Aspekt bedeutet somit eine Unterstützung, jeder disharmonische Aspekt eine Hemmung
oder Kritik an der Art der Selbstverwirklichung des Partners.

Mond dynamisch Aszendent
Das spontane Verhalten von Harry, seine Art und Weise, sich selbst gegenüber anderen Menschen zu bewegen, dürften bei Ihnen von Zeit zu Zeit ein Gefühl des Unmutes, der Unzufriedenheit, Trauer oder des Widerstandes hervorrufen. Sie fühlen
sich durch die Art, in der Harry durchs Leben schreitet, vielleicht in Ihrer inneren
Ruhe gestört. Unter Umständen ist Harry in Ihren Augen zu wenig rücksichtsvoll.
Vielleicht aber fühlen Sie sich einfach nur zuwenig wahrgenommen, wenn Sie beide
sich in der Gemeinschaft mit anderen Menschen aufhalten.
Für Ihren Partner steht in diesem Aspekt die Aufgabe an, Sie bewusster auch in
Gegenwart anderer Menschen wahrzunehmen. Ihre vielleicht manchmal überempfindlichen Reaktionen sollten Harry nicht dazu veranlassen, sich zurückzuziehen,
sondern - im Gegenteil - ihn darauf aufmerksam machen, dass Ihre Gegenwart für
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Mond dynamisch Aszendent

ihn vielleicht zu selbstverständlich geworden ist.
Auf der anderen Seite können Sie in dieser Partnerschaft lernen, die eigenen Stimmungen und das eigene Wohlbefinden nicht so sehr in Abhängigkeit vom Maß der
Zuwendung, die Sie von Harry erhalten, zu stellen, sondern für die eigenen seelischen
Bedürfnisse hellhöriger zu werden und zu versuchen, die eigenen Wünsche bewusster
zu beachten.

Aszendent harmonisch Mond
Zwischen Ihnen und Harry besteht eine tiefe Übereinstimmung. Sie verfügen über
ein feines Sensorium für die Regungen, Wünsche, Ängste, Freuden und Nöte Ihres
Partners und passen sich mühelos an die dadurch geschaffene seelische Stimmung
an. Dies führt dazu, dass zwischen Ihnen meist Harmonie und Übereinstimmung
herrscht, vor allem dann, wenn es darum geht, Rücksicht auf die Gefühle Ihres
Partners zu nehmen.
Sie selbst fühlen sich von Harry geliebt und erfahren von ihm Vertrauen und Hingabe.
Dies ist ein sehr positiver Aspekt für eine lang dauernde, innige seelische Bindung.

Venus harmonisch Aszendent
Die erotische Anziehungskraft, die Sie aufeinander ausüben, ist bemerkenswert. Sie
scheinen beide eine innige Beziehung zu bevorzugen und suchen in der Partnerschaft
Ausgleich und Ruhe. Sie pflegen sensible Umgangsformen und wissen auch die Annehmlichkeiten im Alltag sehr zu schätzen.
So streben Sie wohl beide in Konfliktsituationen eher friedliche Lösungen an und sind
beide bereit, Kompromisse einzugehen. Sie können aber auch leicht verletzt reagieren, vor allem, wenn der Aszendent in einem Wasser- oder Erdzeichen (also: Stier,
Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock oder Fische) steht. Etwas leidenschaftlicher und
heftiger geht es bei Ihnen zu und her, wenn der Aszendent und die Venus beide in
so genannt aktiven Zeichen stehen. Hier ist aber nach einem reinigenden Gewitter
sogleich wieder Ruhe, während dort Konflikte und Verletzungen schwieriger zu
überwinden sind.
In jedem Fall sind Sie sich aber in Liebe verbunden und streben beide eine glückliche
Partnerschaft als erste Priorität an.

Aszendent dynamisch Venus
Zwischen Ihnen besteht eine starke erotische Anziehung. Vielleicht sogar eine zu
starke Affinität in diesem Bereich. Diese Stimmungen - sprich die Sexualität - ist
jedoch großen Schwankungen unterworfen. So kann es schon vorkommen, dass Sie
von Zeit zu Zeit sehr intensiv Nähe und Kontakt suchen, andererseits aber auch
immer wieder Zeit und Raum für sich selbst brauchen. Wenn Sie dies nicht als persönliche Verletzung erfahren können, sondern mit der Qualität der Zeit gehen, werden
Sie beide darin die Möglichkeit finden, sich auf sich selbst zu besinnen und sich mit
neuer Energie wieder zu begegnen.
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Mars dynamisch Aszendent
Ihre Begegnung ist Bewegung. Sie sind intensiv und kraftvoll aufeinander bezogen.
Sie verspüren eine gegenseitige Anregung, die leicht auch zur Aufregung wachsen
kann. Sie sind öfters in der Handlung vereint. Sei es im Sport oder bei der gemeinsamen
Bewältigung von alltäglichen Aufgaben.
Dies kann zur Folge haben, dass Sie sich auch ab und zu übereinander aufregen, so
dass es zu Spannungen oder Differenzen zwischen Ihnen kommt. Es ist hier wichtig,
dies zuzulassen und nicht Angst vor einer Auseinandersetzung zu haben. - Besser ein
guter Streit als ein schlechter Friede!
Sie sind beide verletzbar, weil Sie sich so nahe stehen. Häufig kann hier eine gewisse zeitweilige Distanz heilsam sein. Sie können so wieder von neuem aufeinander
zugehen, nachdem Sie beide jeweils für sich Ihre eigenen Grundstimmungen wahrnehmen konnten und die Nähe und Gegenwart des anderen nicht mehr zu sehr die
eigenen Stimmungen übertönt. - So ist auch Freundschaft wieder möglich, wo vielleicht
aufgrund der allzu großen Nähe Distanzlosigkeit sich leicht einen Weg bahnt.

Jupiter dynamisch Aszendent
Jupiter hat etwas mit unseren Wertvorstellungen, aber auch mit den Eltern zu tun.
Unsere Wertvorstellungen werden uns weitgehend von den Eltern vermittelt. Dies gilt
insbesondere für die Wahl des Partners und der Beziehungsform.
Bei diesem Aspekt ist es möglich, dass ein Elternteil von Ihnen sich nicht mit der Art
von Harry anfreunden kann. Dies kann damit zu tun haben, dass er eine Seite lebt,
die Ihr Vater oder Ihre Mutter sich selbst verwehrt haben. Wo also eine Ablehnung
Ihres Partners durch Ihre Eltern vorliegt, geschieht dies aufgrund der Spiegelung
eines verdrängten Themas Ihrer Eltern auf Harry.
Sie selbst bleiben von einem solchen Verhalten nicht unberührt. Wir könnten sogar
sagen, dass Sie selbst von Zeit zu Zeit an der Verhaltenseigenart Ihres Partners nicht
nur Gefallen finden. - Im besten Fall ist dies bei Ihnen zugleich auch ein Thema der
Diskussion - so können Wandlungen geschehen. Wenn Sie sich aber nicht gemeinsam
um das Finden von für Sie beide gültigen Werten bemühen, könnten sich Spannungen
ergeben, für die Sie beide scheinbar nichts können.
Vielleicht sucht Harry in Ihnen auch eine 'kritische Instanz', die ein eigenes, einschränkendes Denkmuster spiegeln soll. Es ginge in allen Fällen darum, die Wertekategorien (z.B. gut und schlecht) näher zu betrachten und auch infrage zu stellen.
Vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig, wie sich ein Mensch gibt, sondern viel wichtiger, wohin er sich entwickelt.
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Das Medium Coeli (Himmelsmitte) im Partnervergleich
Das Medium Coeli (der höchste Punkt der Sonne an Ihrem Geburtstag), was zu deutsch Himmelsmitte heißt,
hat in der psychologischen Astrologie vor allem mit dem Bewusstsein zu tun. Zu verstehen, was Bewusstsein
eigentlich ist, stellt einige nicht leicht zu überwindende Hindernisse auf. Denn beobachten wir unser eigenes
Bewusstsein, ist es schon nicht mehr das eben noch aktuelle Bewusstsein vor der Selbstbetrachtung. Aus
diesem Grunde wenden sich die Astrologen diesem Punkt auch nicht von einer psychologischen, sondern eher
schicksalsanalytischen Seite her zu. Hier stellt das MC, wie die Himmelsmitte kurz genannt wird, den Punkt
größtmöglicher Selbstentfaltung nach außen hin dar. Die Beschreibungen der Himmelsmitte enthalten somit
vor allem die sichtbaren 'Teile' des Bewusstseins, die Lebensziele, Pläne, Ideen und grundlegende Überzeugungen.
Je nach Zeichen, in dem dieses MC steht, werden andere Bewusstseinsinhalte Ihr Leben bzw. das Ihres Partners
bestimmen.

Himmelsmitte des Partners in Skorpion
Das Bewusstsein der Vergänglichkeit nicht nur des Lebens, sondern auch von Gefühlen bedeutet für Ihren Partner nicht unbedingt, dass er sich konsequent an das hält,
was das Leben lebenswert, schön, erhaben und zu einem freudigen Fest macht. Harry
neigt im Zuge dieses Bewusstseinszustandes eher dazu, das Negative zu befürchten
und ist so stets bemüht, irgendwelche Sicherheitsmechanismen einzubauen. Diese
sind natürlich nur halbwegs - wenn überhaupt - taugliche Mittel, mit diesem Wissen
umzugehen. Es ist gewissermaßen das Stehen bleiben bei dieser Erkenntnis. Der
nächste Schritt ist das Vertrauen in die tatsächliche Veränderbarkeit und Wandlung
der Wirklichkeit. Diese Wandlungen werden aber nicht von einem willkürlichen
Schicksal bewerkstelligt, sondern vielmehr von Ihrem Partner - besser - von seinem
Denken bewirkt.
Es ist gut, sich in der Partnerschaft bewusst zu bleiben, dass der Zustand der Harmonie und des Glücks nicht unbedingt von Dauer sein müssen. Dies kann für Harry
Anlass werden, sich intensiver auf die Partnerschaft einzulassen, nicht unbedacht zu
handeln, Sie in all Ihren Eigenheiten wahrzunehmen und sich über die Verschiedenheiten zu freuen als ein Geschenk, welches zur Bereicherung seines Lebens und Ihrer
Partnerschaft beiträgt.
Leider sind sich die meisten Menschen zu oft nicht bewusst, worum es im Leben auch
geht: Das gemeinsame Erleben, Genießen und Geschehenlassen des Lebens. Daran
ist keineswegs nur die anspruchsvolle Arbeit, mangelnde Zeit etc. schuld, sondern
Ihr Partner selbst. Denn es liegt in der Hand jedes Menschen, sich sein Leben (und
Denken) so einzurichten, dass dort nebst Pflicht und Kontrolle genauso Platz bleibt
für Freude und Liebe.

Ihr Medium Coeli in Widder
Ihre Lebensziele sind oftmals bestimmt von der Idee des Kampfes für eine gerechte
Sache. Sie sind bei der Erreichung Ihrer Ziele erfolgsorientiert und scheuen in keiner
Weise den Konflikt. Dies kann mitunter dazu führen, dass Sie im Bereich des Berufs
oder der öffentlichen Diskussion als kämpferisch bis rebellisch wahrgenommen und
eingeschätzt werden.
Sie tragen eigentlich den Wunsch nach Gemeinschaft in sich. Diese soll nach Ihren
Vorstellungen auf gleichen Rechten und Pflichten aller Menschen aufbauen. Sie suchen
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in diesem Sinne nach Gerechtigkeit und Gemeinschaft der Menschen.
Auch innerhalb Ihrer Partnerschaft kann Ihr nach außen eher sichtbares 'Kämpfen für
das Richtige' im Vordergrund stehen und dabei Ihr inneres Anliegen nach der Gemeinsamkeit etwas aus den Augen geraten. Es ist für Sie hier wichtig, sich bewusst
zu werden, dass Sie zwar nach Harmonie und Ausgleich suchen, dass die Mittel, die
Sie hierzu einsetzen oder als möglich erachten nicht immer auf den ersten Blick als
die geeignetsten erscheinen. So kann es Ihr Anliegen sein, dass Ihr Partner sich
vermehrt für die Pflege des Gartens einsetzen würde, so wie Sie dies auch tun. Das
Ziel dabei ist - nicht zuletzt - das Gemeinsame. Um dieses Wunsches willen können
Sie nun vielleicht mit Vorhaltungen oder mit der direkten Aufforderung zu Mithilfe an
Harry herantreten. - Und - obwohl Sie dies als ein Beziehungsangebot verstehen,
quittiert Ihr Partner Ihnen dies möglicherweise mit Abwehr. - Es kann sich hier
durchaus um die Frage der Wahl der Methode des Vorgehens handeln. Sie können
sich in diesem Zusammenhang sinnvollerweise die Frage stellen, wie Sie Harry wohl
am besten davon überzeugen könnten, dass er sich vermehrt an der Gartenarbeit
beteiligt. - Vielleicht ist Fragen der bessere Weg als etwas festzustellen?!

Die Aspekte des Medium Coeli im Partnervergleich
Wo Aspekte des Partnerhoroskops auf Ihr MC treffen, können wir eine Förderung oder Hemmung Ihrer eigenen
Vorstellungswelt erkennen. Es zeigt sich durch diese Aspekte, in welchem Maße Sie Ihr Bewusstsein frei entfalten und Ihre Ziele anvisieren können. Diese Aspekte zeigen auch, wo und in welchem Maße Sie mit Harry
bezüglich der Vorstellungen über eine gemeinsame Lebensplanung harmonieren.

Mars harmonisch Himmelsmitte
Sie dürften Harry tatkräftig bei der Erreichung seiner Ziele unterstützen und ihn
darin fördern, eigene Lebensentwürfe zu gestalten und in die Tat umzusetzen. Sie
sind freundschaftlich miteinander verbunden, und sicherlich fühlen Sie sich wohl,
wenn Sie miteinander aktiv an einer Aufgabe arbeiten können. Sie helfen sicherlich
auch dann mit, wenn es darum geht, in der Familie Probleme in Angriff zu nehmen
oder unangenehme Aufgaben zu erledigen.

Himmelsmitte harmonisch Uranus
Harry regt in Ihnen das Bedürfnis an, sich zu entfalten und den eigenen Lebensweg
zu verändern. Harry wirkt auf Sie wie ein Generator, der Sie auf Ihrem Weg bewegt.
Vielleicht hat sich Ihr Leben vollständig verändert, seit Sie sich getroffen haben. Die
Originalität und Eigenwilligkeit, die Harry zum Zeitpunkt Ihres Kennenlernens an den
Tag gelegt hat, dürfte Sie tief beeindruckt haben. Wahrscheinlich erleben Sie durch
ihn eine Seite, die Sie selbst in sich tragen. Wahrscheinlich lieben auch Sie die Unabhängigkeit und Freiheit, vor allem im beruflichen und familiären Bereich genauso
sehr wie Harry. Auch wenn es von außen meist so aussehen mag, als wären nicht
Sie, sondern Ihr Partner die treibende Kraft bei Veränderungen, sind es doch auch
Sie, die nicht bloß Gefallen an der Veränderung hat, sondern diese auch herbeisehnt. So dürften Sie und Harry ein lebhaftes Dasein genießen, in dem immer wieder einmal
plötzliche Veränderungen möglich sind.
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Wo Sie beide dies als ein inneres Bedürfnis erkennen, dürfte diese Bewegtheit in
Ihrer Beziehung kaum Anlass zu Spannungen sein und vor allem Ihrem Leben mehr
Reichtum und Gehalt bringen.

Die geistige Beziehung - Merkur
Ebenso wie die Sonne und der Aszendent, ist auch der Merkur ein wichtiger Faktor für eine Freundschaft. Der
Merkur symbolisiert die Art zu denken und die geistigen Anlagen des Einzelnen. Der eine reagiert schnell und
ist in der Lage, rasche Schlüsse zu ziehen, der andere ist eher schwerfällig im Verarbeiten von neuen Erfahrungen. Der eine denkt nüchtern und logisch, ein anderer eher intuitiv und oft "unlogisch". Der eine denkt
fortschrittlich und hat eigene Ideen, der andere beharrt auf übernommenen Meinungen.
All diese Eigenarten bilden eine Grundlage, die den Charakter des Menschen ausmacht. Diese Eigenschaften
sind dem geistigen Bereich des menschlichen Seins zugeordnet, welche der Freundschaft, die hier gemeint ist,
am nächsten kommt.
Es ist die Freundschaft gemeint, bei welcher der Einzelne nicht der Körperlichkeit bedarf, um zu wissen, dass
der andere für ihn da ist.

Merkur des Partners in Jungfrau
Ihr Partner verfügt über ein analytisches Denkvermögen. Sein Sinn für Details ist gut
ausgebildet, und auf sein Gedächtnis kann er stolz sein. Er erinnert sich oft auch noch
nach langer Zeit an genaue Details einer Reise, einer Begebenheit oder eines Menschen. In Gesprächen kann dies sehr nützlich sein. In der Partnerschaft allerdings
kann dies dazu führen, dass Harry viele Einzelheiten registriert, die Sie vielleicht gar
nicht wahrnehmen. So erinnert er sich besser an die harmonischen Stunden, aber
gleichermaßen an die gemeinsam zu überwindenden Schwierigkeiten und Konflikte,
die er meist schlichtend zu lösen versucht. Für Ihren Partner ist es wichtig, dass
Probleme, wo diese auftauchen, wirklich gelöst werden. Nicht die Schuldfrage, sondern
die Lösung des Problems interessiert ihn in Wirklichkeit. Er versucht dabei oft, analytisch vorzugehen, sich alle Einzelheiten nochmals in Erinnerung zu rufen, um besser
zu verstehen, was Sie möglicherweise nicht immer schätzen. Oft ist es wahrscheinlich
tatsächlich so, dass logisches Analysieren des Problems dieses nicht eher löst. Es
kann leicht ein Detail in seiner Bedeutung über- oder unterschätzt werden, so dass
in diesen Situationen ein Hinhören auf die eigenen Gefühle eine stimmigere Lösung
ermöglichen kann.

Ihr Merkur in Löwe
Sie vertreten Ihre Meinung mit Bestimmtheit, auch wenn Sie immer eine gewisse
Zurückhaltung bei Ihren Äußerungen an den Tag legen. Sie denken gern umfassend
über ein Thema oder Problem nach, was nicht in erster Linie mit Ihrer Angst vor einer
Blamage zusammenhängt. Für Sie ist es wichtig, dass Sie zu Ihren Aussagen stehen
können. Sie fühlen sich persönlich für Ihre Äußerungen verantwortlich und bedenken
daher zweimal, was Sie nach außen dringen lassen. Sie verfügen über einen großen
Ideenreichtum, wenngleich Sie manchmal das Festhalten am Wunsch der Exklusivität
in Bedrängnis bringen kann. Es ist für Sie wichtig, dass Sie eigenständige, aus sich
selbst gewordene Wege gehen können. Diese Haltung könnte sich in Ihrer Beziehung
als eine Neigung zeigen, auch hier den eigenen Vorschlag demjenigen des Partners
vorzuziehen. Dies kann, wenn auch Harry auf der eigenen Meinung beharrt, zu Dis-
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puten führen, die Sie häufig auch als Spiel erleben können. In Konfliktsituationen
kann es dann nicht schaden, sich an die Leichtigkeit zurückzuerinnern, mit der Sie
bisweilen mit den kleinen Plänkeleien umgehen können.

Mond Lernaspekt Merkur
Gespräche verlaufen bei Ihnen kaum, ohne dass Sie davon tief im Inneren berührt
werden. - Leicht spricht Ihr Partner Dinge aus, die bei Ihnen eine seelische Saite
anklingen lassen. Dies erschwert vielleicht von Zeit zu Zeit eine Diskussion, vor allem
wenn der Inhalt persönlicher Natur ist.
Für Harry kann dieser Aspekt eine Aufforderung darstellen, sich mit Bedacht zu äußern,
während Sie versuchen können, die eigenen seelischen Reaktionen bewusster
wahrzunehmen und nicht zu emotional zu reagieren.
Sie suchen in dieser Partnerschaft unbewusst die Möglichkeit, sich über die eigenen
Gefühle aussprechen zu können, diese auch zum Inhalt und Thema von Gesprächen
zu machen. Dies ist nicht immer ohne Verletzungen möglich, vor allem dann, wenn
die Gespräche schmerzhafte Erinnerungen wachrufen. Harry hat hier die Möglichkeit,
'Ordnung' in Ihre Gefühlswelt bringen zu helfen, indem er Ihnen mitteilt, wie er bestimmte Erzählungen erlebt und was er dazu denkt.
Für Harry ist es hier wichtig zu wissen, dass Worte heilen und verletzen können.
Vielleicht verfügt Ihr Partner nicht immer über das nötige Feingefühl oder Einfühlungsvermögen in Ihre Gefühlswelt und Sie fühlen sich so möglicherweise von Zeit zu Zeit
durch seine Äußerungen verletzt. - Hier kann es für Harry eine lehrreiche Übung sein,
sich die Zeit zu nehmen, sich selbst in die von Ihnen geschilderte Situation hineinzuversetzen. Dies ist nicht nur förderlich für Ihre Partnerschaft, sondern dürfte darüber
hinaus Ihnen und Ihrem Partner eine neue Sicht der Dinge vermitteln.

Merkur harmonisch Uranus
Sie erleben eine sehr inspirierende Partnerschaft. Vor allem in Gesprächen und im
Entwickeln von Ideen und weitreichenden Plänen fehlt es Ihnen in keiner Weise an
Anregungen und Ideen. Plötzliche Eingebungen können bei Ihnen spontan zur Tat
werden. - Viele Ihrer gemeinsam in Gedanken entwickelten Projekte dürften jedoch
im Stadium der Planung stecken bleiben. - Nicht weil diese nicht interessant und
erstrebenswert wären, sondern eher aufgrund der Fülle an Ideen, die es für Sie
beide gemeinsam zu verwirklichen gäbe.
Möglicherweise entwickeln Sie auch Vorstellungen, die nicht immer der Norm entsprechen, und so wurden Sie vielleicht auch schon von Freunden und Bekannten als
Originale bezeichnet. In der Tat sind Ihre geistreichen Ideen nicht selten ausgefallen
und einzigartig. Dass diese nicht immer ganz konform sind und sich andere Menschen
gar daran stoßen könnten, lässt Sie meistens unbeeindruckt.
Durch Ihre intensive geistige Verbundenheit können sich in Ihrer Partnerschaft oft
angeregte Diskussionen entwickeln, die nicht nur - oder sogar ausgesprochen selten
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- alltägliche Belange zum Inhalt haben, sondern vielmehr bis ins Utopische hineinreichen können, was sicherlich dazu beiträgt, dass Ihre Beziehung immer jung bleibt
und Sie beide immer offen für Neues sind.
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Die gefühlsbezogene und erotische Seite der Beziehung
Eine Partnerschaft, so scheint es uns meistens, basiert vor allem auf den Gefühlen, die wir zueinander verspüren. Dies ist sicherlich richtig, wenn wir uns für einen Partner oder eine Partnerin entscheiden. - Dass eine
Partnerschaft, die länger dauern soll, als nur während der ersten Verliebtheit, auch eine bewusste Entscheidung
und klare Abmachungen erfordert, wurde weiter oben im Zusammenhang mit der Freundschaft beschrieben,
in dem vor allem die bewusste und willensbetonte Seite der Beziehung im Vordergrund der Besprechung stand.
Welche Faktoren nun im Horoskop für die eher emotionale und erotische Anziehung zuständig sind und wie
diese Faktoren in Ihrem Horoskopvergleich konstelliert sind, erfahren Sie in den nächsten Abschnitten.

Mond - Die seelische Bindung
Die Stellung des Mondes in den einzelnen Tierkreisabschnitten weist auf die seelischen Bedürfnisse und Neigungen des Menschen hin. Steht Ihr Mond in einem Wasserzeichen, so suchen Sie eine andere Art der Zuneigung als etwa bei einer Mondstellung in einem Feuer- oder Luftzeichen.
Der Mond gehört auch zur kindlichen Seite unseres Wesens. Hier sind wir verletzlich und suchen nach Zuwendung, Zärtlichkeit, Geborgenheit und Gefühlen des Vertrauens, wovon letztlich unser Glück und Unglück mitbestimmt ist. Verbinden sich bei der Freundschaft vor allem die "erwachsenen Menschen", so verbinden sich
in der seelischen Beziehung vor allem die "Kinder im Menschen".
Der Mond ist die seelische Grundschwingung, die den Menschen zeitlebens trägt. Es ist sein "So fühle ich mich".
Die Mondaspekte gewinnen daher an Bedeutung und werden als Urgrund des Seelischen in der Beziehung
entscheidend dafür sein, ob der Mensch seine innere Sehnsucht erfüllt sieht oder nicht.
Welche Bedürfnisse und Wünsche Sie jeweils hegen, lässt sich anhand der Position des Mondes in den Zeichen
erkennen. - Es gilt hierbei zu beachten, dass es hier um die Beschreibung eines 'Urthemas' geht, welches in
genau dieser Form kaum wirklich erfahren werden kann.

Mond des Partners in Stier
Liebe und Erotik sind für Ihren Partner nur schwer zu trennen. Wo er liebt, begehrt
er auch. Er gibt sich ganz in eine Partnerschaft ein. Harry ist treu und zuverlässig in
seiner Zuneigung. Obwohl er manchmal vielleicht etwas überempfindlich reagiert, ist
er doch sehr stabil und belastbar, was Ihre Beziehung auch in Krisen tragfähig sein
lässt. Häufig ist vermutlich Harry derjenige, der in der Partnerschaft großen Wert auf
Zuverlässigkeit legt und eine eher enge Bindungsform sucht. Er braucht Ihre physische
Nähe, um Ihre Liebe wirklich zu spüren. Die Sinnlichkeit spielt für ihn eine entscheidende Rolle innerhalb Ihrer Partnerschaft und sie ist zugleich auch Gradmesser
der Qualität Ihrer momentanen Beziehung.
Harry ist genießerisch und kann sich gut mit Ihnen zurückziehen und die gemütliche
Zweisamkeit genießen. Diese vertraute Gemeinsamkeit vermittelt ihm das Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit, wonach er sich so sehr sehnt. Ihr Partner ist in der
Liebe sehr sensibel, und er spürt genau, wenn bei Ihnen etwas nicht stimmt. Er bevorzugt die Zurückgezogenheit und das Leben zu zweit, obwohl er auch offen für
Kontakte zu anderen Menschen ist.
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Ihr Mond in Waage
Sie sind sehr feinfühlig, manchmal fast zerbrechlich. Sie verfügen über ein feines
Sensorium für die Regungen und Wünsche Ihrer Mitmenschen und natürlich insbesondere für diejenigen Ihres Partners. Sie fühlen sich nur im Lot, wenn in der Partnerschaft Harmonie zwischen Ihnen ist. Wo das Pendel auf eine unerwünschte Seite
auszuschlagen droht, werden Sie sicherlich alles daran setzen, dieses zu verhindern
oder doch zumindest wieder gut zu machen. Öfters neigen Sie hier unbewusst dazu,
die Schuld aller Disharmonien bei sich selbst zu suchen. Dies ist natürlich richtig, denn
letztlich sind wir alle selbst die Schöpfer unseres Schicksals, doch vielleicht nicht
immer in der gleichen Weise, wie wir uns dies vorstellen. Wir neigen häufig dazu, uns
selbst zu bewerten, Urteile über uns zu fällen, die bei unbefangenem Hinsehen unberechtigt sind.
Ihr Verschulden liegt weniger in der aktiven Handlung, als vielmehr in der Schwierigkeit, die Sie mit einer unmittelbaren Selbstdurchsetzung haben. Sie lassen oft geschehen und passen sich dann an, anstatt die Initiative von vornherein selbst zu
übernehmen, so wie Sie wahrscheinlich denken, es wäre das einzig Richtige. Wenn
Sie beginnen, selbst aktiv zu werden, vor allem dann, wenn es um Ihre seelischen
Bedürfnisse geht, werden Sie feststellen, dass Ihr Leben plötzlich nicht mehr von
außen aus der Ruhe gebracht werden kann, sondern Sie selbst darüber bestimmen,
was Platz in Ihrem Leben erhält und was nicht.

Mond dynamisch Jupiter
Ihr Partner kann sich nicht immer gleich gut mit Ihrer Gefühlswelt anfreunden. Sie
haben vielleicht manchmal das Gefühl, in Ihren seelischen Bedürfnissen nicht wahrgenommen werden. Die Moralbegriffe und die Auffassung von Gut und Böse lassen
Harry im Austeilen von "Streicheleinheiten" manchmal sparsam sein. Vielleicht hegen
Sie auch zu hohe Erwartungen aneinander. Es könnte hier nicht schaden, sich über
den Sinn des Lebens gemeinsam Gedanken zu machen. - Häufig ist es nämlich nicht
die Quantität, sondern die Qualität der gegenseitigen Zuwendung, die diese erfüllend
oder enttäuschend sein lässt.
Vielleicht ist es Ihre Aufgabe in dieser Partnerschaft, selbständiger zu werden und
alte Verhaltensmuster, gemäß welchen Sie mehr auf die Meinung Ihrer Umwelt als
auf die eigenen Gefühle hören, zu verändern.
Ihr Partner muss lernen, sein Misstrauen zu beherrschen. Er muss sein Wertungssystem überprüfen und darauf achten, Ihnen nicht durch zu hohe Erwartungen das Leben
schwer zu machen und Ihnen Ihr Glück zu verunmöglichen.

Uranus dynamisch Mond
Bei dieser Verbindung ist eine gewisse Unachtsamkeit dem anderen gegenüber zu
beobachten, die zu unerwarteten Reaktionen führen kann. Aufregungen sind in dieser
Verbindung zu erwarten, da Sie sich beide vielleicht nicht ganz klar darüber sind, was
Sie eigentlich von einer Partnerschaft erwarten. Vielleicht leben Sie beide im Konflikt
zwischen dem Wunsch, völlig frei und unabhängig und zugleich zutiefst verbunden
und geborgen zu sein. Sie können in Ihrer Beziehung lernen, diesen scheinbar unvereinbaren Widerspruch aufzulösen. - Es muss ja nicht sein, dass Ihr Bedürfnis nach
Unabhängigkeit auch gleichzeitig eine Kündigung der Beziehung darstellt.
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Häufig fassen wir Strebungen des anderen, auch allein etwas zu unternehmen oder
Kontakte zu Freunden und Freundinnen zu pflegen, als einen Verrat an der Beziehung
auf. - In Wirklichkeit geht es jedoch nicht um eine Auflösung der Beziehung, sondern
vielmehr um deren Bereicherung durch vielseitige Interessen und Bekanntschaften
mit interessanten Menschen.
Sie müssen vielleicht noch lernen, etwas rücksichtsvoller zu werden bzw. Ihre egoistischen Neigungen zu erkennen, während Ihr Partner womöglich lernen muss, mit
seinen Gefühlen selbst zurechtzukommen und nicht ständig zu erwarten, dass Sie
Rücksicht auf ihn nehmen. - In einer Partnerschaft ist es außerordentlich schwierig,
ständig auch die Interessen und Gefühle des Partners zu berücksichtigen.

Mond harmonisch Mondknoten
Sie fühlen sich in der Gemeinschaft Ihres Partners und dessen Freunde wohl und
aufgehoben. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Freunde von Harry auch
Ihre Freunde sind. Bei Ihnen ist dies aber so. Das bedeutet auch, dass Sie beide
gemeinsame Freunde haben und dass Erfahrungen in der Gemeinschaft durchaus
möglich sind. Vielleicht können Sie zusammen sogar in einer Gruppe von
Gleichgesinnten erfüllende Erfahrungen und interessante Begegnungen pflegen.

Harmonie und erotische Anziehung
Wo die Venus im Partnervergleich wirksam wird, kommen die Kräfte von Antipathie und Sympathie zum Tragen.
Die Venus gibt uns Hinweise auf die Art der Genuss- und Sympathiefähigkeit des Einzelnen sowie auf die Bedürfnisse der Sinne und die Art der Ergänzung und Erfüllung, die in diesem Bereich gesucht werden.
Venus ist der Planet der Zuneigung und der Sympathie und somit ein wichtiger Faktor, um zu erkennen, ob
sich zwei Partner auf die Dauer sympathisch sind. Venus im Horoskop zeigt, wie Sie für Ihren Partner empfinden und ihm Ihre Zuneigung entgegenbringen. Ebenso gibt uns die Venus im Vergleichshoroskop Hinweise
darauf, inwieweit eine tägliche Harmonie gewährleistet ist.

Venus des Partners in Waage
Harry verfügt über einen verfeinerten Sinn für das Schöne und Ausgewogene. Sie
können sich glücklich schätzen, in Ihrem Partner einen Menschen mit einer hoch
entwickelten Ästhetik gefunden zu haben. - Er liebt das Ausgeglichene, und Formschönheit ist für ihn mehr als eine unbedeutende Äußerlichkeit. Vielmehr sind Inhalt
und Form für ihn eng verbunden. So legt er auch in Liebesdingen Wert auf die Einhaltung einer sensiblen Umgangsform und auf respektvolle Rücksichtnahme. Harry
ist der Sexualität gegenüber offen, doch ist auch hier für ihn die Liebe und Übereinstimmung von großer Bedeutung. Er reagiert in diesem Bereich empfindlich auf
Verletzung und versucht stets, mit Ihnen in Eintracht zu leben. Wo einmal die partnerschaftliche Harmonie gestört ist, ist es ihm dringendstes Anliegen, die vorhandenen Spannungen wieder auszugleichen, um mit Ihnen wieder in Frieden zu leben.
Vielleicht übertreibt es Ihr Partner manchmal auch mit seinem Bedürfnis nach Ruhe
und Genuss des Lebens und er scheut sich so, sich mit eher unangenehmen Fragen
auseinander zusetzen. Oft lässt sich Harmonie aber nur durch Konflikte erreichen, die
eine echte Veränderung bewirken. Die Liebe zur Ruhe kann hier für ihn ein echtes
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Hindernis sein, seine eigenen Bedürfnisse anzumelden und diese dann auch durchzusetzen. Die Stärke dieser ausgleichenden Venus kann hier durch eine Entwicklung
von Mut zur Konfrontation nur gewinnen - ebenso wie Ihre Partnerschaft.

Ihre Venus in Jungfrau
Sie neigen dazu, in Dingen der Liebe eher vorsichtig 'ans Werk' zu gehen. Sie versuchen stets, sich davor zu schützen, verletzt zu werden. Sie wissen um die Zerbrechlichkeit der Harmonie und des guten Auskommens. Umsichtig sind Sie aber nicht nur
in der Liebe, sondern überhaupt in der Gestaltung Ihres Alltags, manchmal vielleicht
zu sehr. So sind Sie vielleicht auch schon als pedantisch bezeichnet worden. In der
Tat können Sie viel Wert auf Details legen, z.B. bei der Gestaltung eines Essens oder
beim Achten auf Ihre Gesundheit und auf Ihr Äußeres.
Sie sind zärtlich und fürsorglich und wünschen sich dies natürlich auch von Ihrem
Partner. Wenn Sie sich vernachlässigt fühlen, können Sie empfindlich darauf reagieren und sind dann möglicherweise auch kritisch Ihrem Partner gegenüber. Sie versuchen dadurch, ihn auf seine Versäumnisse aufmerksam zu machen, was jedoch in
den seltensten Fällen gelingen dürfte. Dass Sie sich vernachlässigt fühlen, hat wohl
auch nicht in erster Linie damit zu tun, dass Harry Ihnen bewusst oder willentlich zu
wenig Liebe entgegenbringen würde. Nur hat er womöglich andere Vorstellungen
davon, wie Liebe sich ausdrückt (vergleichen Sie hierzu auch die Beschreibungen der
Planeten Ihres Partners in den Zeichen). Nicht für alle Menschen bedeutet Liebe auch
Fürsorge.

Venus dynamisch Mars
Es entsteht schnell eine erotische Schwingung zwischen Ihnen, und die Anziehung ist
meist sehr stark. Eine dauerhafte Erfüllung ist jedoch nicht immer möglich. Vielleicht
können Sie die Liebe, die Harry Ihnen entgegenbringt, nicht in dem Maße erwidern,
wie er sich dies wünschen oder vorstellen würde.
Sie beide müssen lernen, gegenseitige Achtung zu pflegen und mit der Nähe des
anderen verantwortungsvoll umzugehen. Es besteht hier die Tendenz, dass Sie sich
gegenseitig manchmal verletzen. Innere Spannungen werden vielleicht in einem
heilsamen Streit wieder abgebaut.
Dieser Aspekt kann ein Hinweis darauf sein, dass Sie sich vor Konfrontationen
scheuen, während Ihr Partner diese geradezu zu suchen scheint. Für Sie liegt in
diesem Aspekt eher die Aufgabe verborgen, auch die dunklen Seiten Ihres eigenen
Wesens (sprich: die eigenen Aggressionen und die eigene Wut) von Zeit zu Zeit zu
zeigen um so zu lernen, offen mit Konflikten umzugehen.

Venus harmonisch Saturn
Dieser Aspekt ist ein Hinweis darauf, dass Sie eine sehr ernsthafte Beziehung zueinander pflegen. Sie sind sich eng verbunden, fühlen sich in der Partnerschaft immer
bis zu einem gewissen Grad verpflichtet. Sie bemühen sich um Harry und sind immer
bereit, sich für ihn einzusetzen. Harry vermittelt Ihnen das Gefühl der Vertrautheit,
der Nähe und der Stabilität Ihrer Beziehung.
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Venus dynamisch Uranus
Ihre Sexualität verläuft öfters an den Grenzen des Extremen. Die Anziehung zwischen
Ihnen und Harry ist außergewöhnlich stark. Sie fühlen sich zueinander hingezogen,
wie zwei Magnete, die richtig gepolt sind. So dürfte für Sie das Thema Sexualität kein
Thema sein. Sie fühlen sich in diesem Bereich von Harry verstanden und angeregt.
Allerdings ist durch Ihre Liebe zur Veränderung und zur Abwechslung im Leben mit
einem gewissen Maß an Unruhe zu rechnen. Bereits die Art, wie Sie sich kennen
lernten, dürfte eine intensive Erfahrung gewesen sein. Womöglich haben Sie beide
nur wenig Vertrauen in Beziehungen und damit in den Partner bzw. in die Partnerin.
Sie fühlen sich vielleicht durch Harry aus der Ruhe gebracht. Dies kann bedeuten,
dass er Anregungen in Ihr Leben bringt, welche die übermäßige Buntheit des Alltags
für Sie in ein eindeutiges Licht rückt und Ihnen soviel Aufmerksamkeit abverlangt,
dass Sie beide viel Zeit für die Beziehung investieren.
Wenn Unruhen durch Drittpersonen innerhalb Ihrer Partnerschaft auftauchen, ist es
für Sie beide wichtig, darin die symbolische Bedeutung zu sehen, dass Sie beide eigentlich einen tatsächlichen Entscheid zur Beziehung fällen sollten. Denn Störungen
durch Drittpersonen sind nur dann 'wirksam', wenn Sie nicht in sich gefestigt und in
der Beziehung verwurzelt sind.

Pluto dynamisch Venus
Die Intensität Ihrer Beziehung dürfte sich auch auf den erotischen Bereich erstrecken.
Sie kennen das Lauwarme nicht. Brennendes Eis, wie Elton John eine Platte benennt,
ist das Thema. Die tiefsten Leidenschaften zeigen sich in Ihrer Beziehung in allen
Facetten, was sicherlich nicht immer ohne gegenseitige Verletzungen abläuft. Die
Nähe, die Sie zueinander verspüren, die vorbehaltlose Offenheit und Unmittelbarkeit
Ihrer Begegnung bringt zwangsläufig auch Verletzungen mit sich, die weder von
Ihnen noch von Harry in dieser Art gewünscht sind, noch absichtlich herbeigeführt
werden.
Sie lassen im anderen eine Saite des eigenen Wesens anklingen, welches mit viel
Schmerz und möglicherweise schlechten Erinnerungen verbunden ist. Wichtig dabei
ist es, dass Harry nicht in Ihnen die Täterin sieht und sich selbst als Opfer betrachtet.
Sie sind gemeinsam ein Paar und müssen bei diesem Aspekt lernen, sich der Sexualität in besonderer Weise zu nähern. Dieser so empfindliche Bereich einer Beziehung
kann Quelle des Schmerzes, aber auch Quelle der Liebe und Geborgenheit sein. Wo
Sie beide lernen, über Ihre Gefühle in Zeiten der Harmonie miteinander zu sprechen,
können Sie beide viel darüber lernen, was es bedeutet, auf die eigenen zarten Wesensseiten zu hören und die Sensibilität der eigenen Seele wieder zu erfahren.
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Mars - Das Prinzip der Selbstdurchsetzung und des Willens
Mars ist das Kind in uns, das sich nimmt, was es will. Mars veranlasst uns dazu, dem anderen etwas wegzunehmen bzw. den eigenen Interessen nachzugehen, ohne auf den Partner in genügender Weise Rücksicht zu
nehmen. Er symbolisiert die instinktive Seite des Menschen. Mars steht für den aktiven Trieb, der nach Fortpflanzung strebt. Er ist der Willensimpuls, das "Ich will" im Menschen. Mars ist aber auch der Zerstörer, der
Krieger und Kämpfer für seine Interessen. Er verfolgt kraftvoll seine Ziele und sieht dabei die Vorteile der
physischen Kraft, während wir bei der Venus die Kraft der Liebe gesehen haben, die sich sanft durchsetzt.
Die bis jetzt besprochenen Persönlichkeitsanteile sind das ursprüngliche Selbst des Menschen. Dieses Innere
setzt sich aus dem Wesenskern oder der Persönlichkeit (Sonne), den Gefühlen (Mond), den Trieben (Venus
und Mars), dem Umweltverhalten (Aszendent) sowie dem Denken (Merkur) zusammen.
Aspekte des Mars sagen nicht nur, wie Sie Ihren Willen zum Ausdruck bringen, sondern auch, ob in der Partnerschaft dieser Wille auch durchgesetzt werden kann.
Die Aspekte des Mars geben ferner Hinweise darauf, wie sich Spannung und Verletztheit des Partners äußern
können. Sind disharmonische Aspekte gegeben, können Spannungen eher zu Konflikten oder zu Streit führen.
Sind harmonische Aspekte gegeben, werden Konflikte leichter zu lösen sein.
Es geht bei Mars-Aspekten oft darum zu lernen, mit den eigenen Aggressionen in Kontakt zu kommen und
dann zu lernen, mit diesen Kräften bewusster und konstruktiv umzugehen.

Mars des Partners in Schütze
Harry ist begeisterungsfähig, rasch Feuer und Flamme, für eine Idee, ein Ziel, ja ein Ideal sogar zu höchsten Leistungen in der Lage. Allerdings müssen diese mit
seinen eigenen, inneren Leitbildern übereinstimmen und vor allem eine Wahrheit als
Grundmotiv in sich tragen. Er ist aber auch zu sportlichen Abenteuern und Herausforderungen geneigt. Er liebt die Bewegung in der Natur, und Sie sollten sich zumindest ein wenig für seine Vorlieben erwärmen können. Harry scheut sich nicht, auch
allein auf Reisen zu gehen, die Welt auf eigene Faust zu entdecken. In gleicher
Weise dürfte er in eine Beziehung eintreten: Offen, optimistisch und zugleich neugierig
auf die verschiedenen Facetten des Wesens seiner Partnerin. Es ist aber nicht nur
naive Neugier, die ihn an Sie bindet, sondern vielmehr ganz konkrete und klare Erwartungen, dass Sie ihn glücklich machen sollen. - Vielleicht hat Harry auch wenig
Verständnis dafür, dass jemand ein Horoskop erstellt, um sich in einer Partnerschaft
'umzuschauen'. Für ihn zählt vielmehr der unmittelbare Kontakt, das lebensnah Erfahrene.

Ihr Mars in Krebs
Sie scheuen Aggressionen und alle heftigeren Versuche, die eigenen Ziele zu verfolgen, den eigenen Willen durchzusetzen. - Sie sind vielleicht oft sogar zu nachgiebig,
zu sanftmütig und zu weich. Sie sind in Ihren Handlungen stark durch Gefühle bestimmt. - Sei dies nun das Gefühl des Mitleides für Schwächere oder aber der Wut
auf Ungerechtigkeiten. Lediglich Ihr starker Wunsch nach Rücksichtnahme auf die
Gefühle lässt Sie zurückhaltend sein. Sie sind aber sicherlich ein Bewunderer des
Mutes anderer Menschen, die tatkräftig und unerschrocken ihren Weg gehen. Sie
gehen da lieber den Weg der Sicherheit und sind durchaus bereit, sich selbst zurückzunehmen, wenn die Situation dies erfordert oder wenn Sie sehen, dass Sie so
Konflikte vermeiden können.
In Ihrer Partnerschaft sind Sie sicherlich sehr hilfsbereit und häuslich. Über diesen
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Mars kann man in alten Deutungsbüchern lesen: 'Der Mars in Krebs erspart den
Zimmermann'. Bei all dieser Bereitschaft, sich für die Familie einzusetzen, kann es
Ihnen aber sicher nicht schaden, sich Zeit auch für Sie selbst zu nehmen. Die Ruhe
der Natur ist für Sie hier vielleicht eine Möglichkeit, sich zu entspannen und zu sich
selbst zu finden.

Mars harmonisch Saturn
Harry dürfte Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele und der Durchsetzung Ihres Willens
nicht nur durch Worte, sondern nötigenfalls auch durch ganz persönlichen Einsatz
unterstützen. Harry vermittelt Ihnen das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit
und die eigene Kraft, Probleme zu lösen.

Neptun dynamisch Mars
Sie scheinen oft - wie von einem unsichtbaren Regisseur choreographiert - gleiche
Ziele anzustreben oder gleiche Handlungen auszuführen. Sie sind auf einer subtilen
Ebene miteinander verbunden. Dies führt zu einer großen Nähe und intimsten Vertrautheit. Dies ist sicherlich für Sie beide eine Erfahrung besonderer Art. Sie fühlen
sich zueinander hingezogen, ja voneinander durchdrungen und dürften vielfach wie
eine Person auch nach außen hin wirken.
Diese enge Verbundenheit, die sich auch in der Sexualität als innigstes Durchdringen
zeigen dürfte, bedeutet für Sie beide ein besonderes Glück. Dass Sie sich dabei gegenseitig auch manchmal verletzen, dürfte für Sie kaum Anlass zu einer Veränderung
sein. Zu sehr ist Harry mit Ihren sensibelsten Seiten verbunden, als dass Sie beide
durch solche Ereignisse aus der Ruhe Ihrer Gewissheit der Liebe gebracht werden
könnten.
Durch diese enge Verbundenheit ergeben sich auch hohe Erwartungen, die Sie aneinander stellen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass sich Harry von Ihnen bisweilen
enttäuscht fühlt. Er weiß genau, dass Sie seine Gefühle wahrnehmen und ihn auch
dann verstehen, wenn er sich nicht von seiner besten Seite zeigt. So kann Harry in
Situationen, in denen Sie keine verständnisvolle Haltung einnehmen, verletzt reagieren. Ein Gespräch in solchen Momenten bringt unter Umständen nicht allzu viel. Wenn
Ihr Partner aber die Erinnerung daran in sich trägt und in einem ruhigen Augenblick
seine Gefühle zum Ausdruck bringt, kann dies zu einer noch bewussteren Begegnung
zwischen Ihnen führen, was Ihrer Beziehung sicherlich zuträglich ist.
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