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Das Vergleichshoroskop - Eine psychologische Interpretation
Die meisten Menschen streben nach einer harmonischen und erfüllten Partnerschaft, welche Liebe und
Freundschaft zugleich bedeutet. Bekanntlich ist die Liebe das höchste der Glücksgefühle und mehr oder weniger bewusst streben wir alle nach einer Erfüllung durch und in Beziehungen zu anderen Menschen. Am besten
ist dieses höchste der Gefühle bei frisch Verliebten zu beobachten, die sich von der positiven Kraft des Verliebtseins wie in die Wolken gehoben fühlen.
Neben diesen zum Teil berauschenden Liebesgefühlen ergeben sich in zwischenmenschlichen Beziehungen
immer auch Schwierigkeiten, die nicht selten eine Zweierbeziehung in Frage stellen, was in den hohen
Scheidungszahlen deutlich wird.
Der Grund für das Scheitern vieler Partnerschaften und Ehen liegt nicht zuletzt darin, dass sich die Partner sind sie erst ein Paar - nicht mehr als das erkennen, was sie sind, nämlich - trotz Partnerschaft - Individuen
mit jeweils spezifischen eigenen Bedürfnissen, Problemen, Erwartungen und Ausdrucksformen des eigenen
Wesens.
Oft werden Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen in den Partner oder die Partnerin hineinprojiziert, die in
dieser vorgestellten Form nie Wirklichkeit werden können, was zwangsläufig zu 'Enttäuschungen' führt.

Die elterliche Partnerschaft - Vorbild und Spiegel
Lebenserfahrungen, die immer zunächst im Elternhaus wurzeln, gewinnen nicht zuletzt aufgrund der allgemein
festzustellenden familiären Abgrenzung gegenüber anderen an unüberschätzbarer Bedeutung - im positiven
wie im negativen Sinn. Unsere Eltern lebten uns eine bestimmte Form des partnerschaftlichen Umgangs vor
(und tun dies auch dann noch, wenn wir uns längst physisch deren Einfluss entzogen haben). Das Verhalten
dieser Vorbilder wird für uns unbewusst zu einer Richtschnur für das Gestalten der eigenen Partnerschaft und
kann unseren ursprünglichen Wesensanlagen oder unseren Idealen widersprechen.

Der Weg zum Glück - Der Weg zu sich selbst
Trotz 'Beispielen aus der Umgebung' bleiben wir selbst die Gestalter unserer Welt und auch unserer Partnerschaft. Wir können wählen, welchen Weg wir gehen wollen.
Der erste Schritt in Richtung einer selbst bestimmten Partnerschaft ist die Selbsterkenntnis, die in der Astrologie durch das Verständnis der Planeten in Zeichen, Häusern und Aspekten unterstützt wird. Diese Faktoren
erlauben es, die oft unbewussten eigenen Anlagen näher kennen zu lernen. In gleicher Weise können wir
versuchen, uns dem Wesen des Partners oder der Partnerin zu nähern.
Die Aspekte zwischen den Partnerhoroskopen weisen auf Übereinstimmung oder unterschiedliche 'Schwingungen' hin, während die Positionen der Planeten in den Zeichen vermehrt die vorhandene Temperamentslage
darstellen.
Das Partnervergleichshoroskop gibt uns einen Einblick in die Erwartungen und Wünsche beider Partner.

Zur Computeranalyse
Wir dürfen aber nicht vergessen, die Grenzen der Computeranalysen zu sehen. Trotz der großen Fortschritte
in der Technologie des Programmierens ist es weder sinnvoll noch wünschenswert, dass eine derartige Auswertung eines Geburtshoroskops außerhalb der Erreichbarkeit eines Beraters abgegeben wird.
Durch die dem Computer gesetzten Grenzen ist das Problem der analytischen Vorgehensweise zur Zeit nicht
gänzlich zu vermeiden. So kann es sein, dass sich widersprechende Aussagen zu Ihrer Partnerschaft gemacht
werden. Die Synthese müssen Sie gewissermaßen selbst herstellen. Am besten noch, Sie besprechen anfallende
Fragen zusätzlich mit einem versierten Astrologen. Es geht in dieser Arbeit in erster Linie darum, Ihnen einzelne Ebenen Ihrer Partnerschaft gewissermaßen durch eine Lupe näher zu bringen, Wesensseiten die ähnlich
sind, zu beschreiben und Unterschiede aufzuzeigen.
Aufgrund der angewandten Technik des klassischen Partnervergleichs ist es möglich, dass Aspekte doppelt
auftauchen, da z.B. die Ihre Sonne einen Aspekt zum Mond Ihr Partner aufweisen kann und umgekehrt. Es
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Zur Computeranalyse

wäre technisch möglich, eine Wiederholung der Aspekte zu vermeiden. Dadurch würde aber, bei gleich bleibender
Grundthematik, doch die Zuweisung von zu lösenden Aufgabenstellungen verloren gehen. Die Texte sind somit
ähnlich, doch nicht gleich.
Christian Gasser (der Autor)
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Freundschaft - Basis jeder Beziehung
Freundschaft zwischen zwei Menschen basiert auf dem gegenseitigen Respekt vor der Individualität des anderen. Dieser Respekt, diese Achtung ist nur dann gewährleistet, wenn die in Beziehung stehenden Menschen
eine gewisse Reife erreicht haben. Der Begriff Freundschaft kann für uns andeuten, dass er von 'Freude' stammt.
Wir freuen uns mit, für und durch den Partner oder die Partnerin. Im Lateinischen heißt Freund 'amicus', von
amare (lieben). Wir lieben einen Menschen also dann, wenn wir dessen Freund sind, uns also mit der Partnerin oder dem Partner freuen können.
Wieweit wir in der Lage sind, Liebe und Respekt zur Partnerin oder zum Partner zu leben, hängt weitgehend
von unserer eigenen Persönlichkeit ab, von unserer Vorstellung über die Welt, wie unsere Mitmenschen, gemäß
unseren Idealvorstellungen, zu sein haben. Liebe ist somit keineswegs nur ein Geschenk. Vielmehr erfordert
sie, dass wir sie ständig erneuern, indem wir lernen, die Partnerin oder den Partner sich selbst sein zu lassen.

Sonne und Freundschaft
Die erwachsene Persönlichkeit lässt sich im Horoskop durch die Stellung der Sonne (das sog. Tierkreiszeichen
des Menschen) erkennen. Die Sonne stellt jenen Punkt im Horoskop dar, der die Fähigkeit anzeigt, Freundschaft
zu pflegen und ist begrenzt durch die innere Kraft und Stärke, welche dazu befähigt, in sich zu ruhen und von
sich aus zu geben. Diese innere Fülle muss der Mensch in sich entwickeln, will er partnerschaftliches Glück
erfahren.
Aus den Überlegungen heraus, dass es für eine harmonische Partnerschaft zweier gereifter Persönlichkeiten
bedarf oder zweier Menschen, die diese Entwicklung zu machen gewillt sind, erscheint es sinnvoll, die eigenen
Anlagen, wie auch diejenigen der Partnerin bzw. des Partners zu erkennen. Solche Kenntnis allein lässt natürlich keine verlässlichen Aussagen zu, weder über die Qualität noch über die Dauerhaftigkeit einer Partnerschaft.
Ein Zen-Buddhist sagte einst zu einem Schüler:
'Wenn Du einen Kampf auszutragen hast, und Du kennst weder Dich noch Deinen Gegner, so wirst Du jeden
Kampf verlieren. Kennst Du nur Dich oder nur Deinen Gegner, wirst Du jeden zweiten Kampf verlieren. Kennst
Du aber Dich und Deinen Gegner, wirst Du jeden Kampf gewinnen.' Nach diesen Worten kann eine Partnerschaft
nur dann 'funktionieren', wenn beide Partner sich selbst und den Anderen kennen.
Das 'Erkenne Dich Selbst', welches bereits vom Orakel in Delphi als Aufforderung an den Fragenden ging,
gewinnt hier erneut an Aktualität. An diese Auffassungen anknüpfend werden jeweils der Besprechung der
Vergleichsaspekte zwischen den Planeten der Horoskope Erläuterungen zu den eigenen Anlagen vorangestellt;
das heißt, die Position des entsprechenden Planeten in den Zeichen der Partnerhoroskope.

Sonne Partner Jungfrau
Harry definiert Partnerschaft grundsätzlich als Aufgabe im Sinne der Bewältigung.
Wie den Lebensaufgaben im allgemeinen, bringt er auch Ihrer Beziehung viel Aufmerksamkeit entgegen. Harry verfügt über ein hohes Maß an Verzichtbereitschaft,
um innerhalb der Partnerschaft Harmonie und Eintracht erfahren und aufrechterhalten zu können. Er neigt hier oft sogar dazu, weit über seine Möglichkeiten hinaus
persönliche Einschränkungen auf sich zu nehmen und gerät dadurch leicht in einen
Strudel der Abhängigkeit zu Ihnen. Aus seiner Sicht wissen Sie dies oft zu wenig zu
schätzen. So fühlt er sich möglicherweise oft ausgenutzt und es mag ihm von Zeit zu
Zeit erscheinen, als wäre er allein um die Beziehung bemüht, während Sie von ihm
vielleicht als egoistisch betrachtet werden. Es gilt hier allerdings zu Ihren Gunsten zu
sagen, dass Harry selbst es ist, der sich in einem überdurchschnittlichen Maße für die
Partnerschaft einsetzt, ohne dass Sie dies ausdrücklich von ihm gefordert hätten.
Natürlich wirken innerhalb Ihrer Beziehung auch mehr oder weniger unbewusste
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Mechanismen und Verhaltensweisen, die dazu führen, dass er sich dazu veranlasst
fühlt, einen großen Einsatz für die Partnerschaft zu leisten. Aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur ist Harry ein Mensch, der sich leicht für andere einsetzt. Seine
Hilfsbereitschaft kann ihm hier oft einen Streich spielen. Vor allem dann, wenn es
darum ginge, bewusst und nötigenfalls auch gegen Ihren Widerstand die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse einzubringen, ohne gleich Angst zu haben, Sie zu verlieren.
Wenn Sie jedoch zu schätzen wissen, wie viel Harry von sich selbst aufzugeben und
zu geben bereit ist, wird er sich glücklich und geborgen fühlen und ohne weitere
Ansprüche sich gänzlich für Ihre Beziehung einsetzen, auch wenn es darum geht,
größte Schwierigkeiten gemeinsam zu meistern. Harry ist dann nicht nur ein guter
Freund, auf den hundertprozentiger Verlass ist, sondern auch stark und allen Widrigkeiten des Lebens gewachsen.
Wo Harry sich aber allein gelassen fühlt, dürfte er nur unter größter Überwindungskraft
und allenfalls zugunsten vorhandener Kinder die Beziehung aufrechterhalten. Diese
Bereitschaft, sich selbst zugunsten der Beziehung und im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Ihnen einzuschränken kann leicht dazu führen, dass Harry berechtigte Ansprüche und Wünsche zurückstellt, was mit der Zeit zu einer inneren
Unzufriedenheit führen kann und sich oftmals in launenhaftem Verhalten und Ungeduld, in kleinen Nörgeleien oder undefinierbaren Gefühlen des Unzufriedenseins äußert. Ist dies der Fall, wäre es sinnvoll, dass er beginnt, die eigenen Ansprüche,
Wünsche und Forderungen an Sie zu formulieren und einen Weg zu suchen, diese
auch verwirklichen, beziehungsweise durchsetzen zu können.
Neben der Partnerschaft bedeutet Harry aber auch seine Arbeit mehr als nur Broterwerb. Er identifiziert sich ganz mit der Aufgabe, die er für sich selbst als Berufung
empfindet. Er betrachtet den Einsatz der persönlichen Kräfte für die Gemeinschaft
als Notwendigkeit. Obwohl von ihm als 'Jungfrau' gern behauptet wird, er sei berechnend, ist er vorwiegend auf das Wohl der Mitmenschen ausgerichtet. Korrektheit und
Perfektion sind dabei für ihn selbstverständlich, und wo er diese nicht lebt oder wo
er tatsächlich berechnend ist, sind die Ursachen weniger in einem anlagebedingten
Egoismus, als vielmehr im seelischen Bereich und in persönlichen Enttäuschungen
durch andere Menschen zu suchen. Harry erwartet von Ihnen ein gewisses Verständnis für seinen beruflichen Einsatz. Ist dies nicht der Fall, besteht die Gefahr, dass er
in einen unlösbaren Konflikt zwischen dem Wunsch, ganz für Sie da zu sein und der
inneren Notwendigkeit, sich auch im weiteren sozialen Gefüge nützlich zu machen
geraten.

Ihre Sonne in Löwe
Sie sind ein Mensch, dem es wichtig ist, sich selbst innerhalb der Beziehung behaupten und durchsetzen zu können.
Sie legen Wert darauf, dass nicht Sie allein es sind, die sich durchsetzt, ohne dass
Harry nicht auch die gleichen Rechte hätte. Für Sie bedeutet Partnerschaft grundsätzlich die freiwillige Gemeinschaft mit einem geliebten Menschen. Sie sind von der
Idee getragen, wonach es von entscheidender Bedeutung ist, dass innerhalb einer
Beziehung nur dann Harmonie und Beständigkeit möglich ist, wenn beide dies nicht
nur von sich aus so wünschen, sondern auch liebevoll, offen und ehrlich miteinander
umgehen.
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Partnerschaft bedeutet für Sie nicht nur Pflicht und Verantwortung, sondern auch
gemeinsames Genießen und Erleben. Eine Beziehung, in der kein Platz für eine aktive und genussorientierte Freizeitgestaltung vorhanden ist, bedeutet Ihnen eine Qual.
Obwohl Sie sich gern von anderen anregen lassen, übernehmen Sie auch gern selbst
die Organisation und Durchführung von Ideen. Dies muss anfänglich nicht immer zur
Freude aller Beteiligten sein. Durch Ihren Charme und Ihre Fähigkeit, andere überzeugend zu führen, werden Sie aber meist Lob und Anerkennung ernten, was für Sie
nicht unbedeutend ist. Sie brauchen das Publikum und das Gefühl der Wertschätzung
durch andere und insbesondere durch Harry.
Wenn Sie den Eindruck gewinnen, dass Harry oder Ihre Freunde Ihnen zu wenig
Anerkennung und/oder Aufmerksamkeit entgegenbringen, lassen Sie sich gern etwas
einfallen, um diesem Missstand abzuhelfen. Ihr Unterhaltungstalent dürfte dann voll
und ganz zum Zug kommen. Wenn Sie sich gar geschnitten oder zurückgesetzt
fühlen, können Sie beleidigt sein und sich sogar gänzlich abwenden, obwohl Sie
ansonsten eher großzügig und verzeihend sind.
Kindern gegenüber haben Sie ein gelöstes Verhältnis und solange diese Ihre Autorität als Erzieherin nicht in Frage stellen, können Sie diese mühelos sich selbst sein
lassen. Sie können sich gar ganz in der spielerisch vergnügten Welt der Kinder verlieren, die Ihnen selbst so nahe ist und in der Sie selbst sich wohl fühlen können.
Auch in Ihrer Beziehung zu Harry wünschen Sie sich, verspielt, erotisch und lebenszugewandt das Leben mit ihm gemeinsam genießen zu können.

Erklärungen zu den Aspekten zur Sonne
Es geht jedoch in der Partnerschaft nicht nur darum, die eigene Persönlichkeit auf sich selbst bezogen zu betrachten. Vielmehr entsteht durch die Anwesenheit von Aspekten aus dem Horoskop des anderen auf diesen
Punkt eine Dynamik, welche die Äußerung und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit nachhaltig beeinflusst.

Aszendent harmonisch Sonne
Sie stimmen mit Harry in Ihrer Einstellung zu den anderen Menschen sowie in der
Haltung dem Leben gegenüber weitgehend überein. Dadurch verstehen Sie sich gegenseitig gut und unterstützen sich gegenseitig bei der Verwirklichung der eigenen
Pläne.
In der Gesellschaft mit anderen Menschen fühlen Sie sich mit Harry wohl, und es ist
für Sie immer ein doppeltes Vergnügen, zusammen die Freizeit zu verbringen. So
wirken Sie denn auch auf die Außenwelt als ein harmonisches und im wesentlichen
übereinstimmendes Paar.

Sonne dynamisch Himmelsmitte
Harry kämpft oft mit sich selbst, wenn es darum geht, Ihre Persönlichkeit gelten zu
lassen und fühlt sich von Ihnen des öfteren übergangen und in den Schatten gestellt.
Dieses Gefühl beruht allerdings auf Gegenseitigkeit; auch Sie dürften ab und zu das
Gefühl entwickeln, dass Harry sich etwas mehr anpassen könnte. Er fühlt sich
manchmal wahrscheinlich durch Ihre bloße Anwesenheit, aber auch durch Äußerung
Ihrerseits bei der Verwirklichung seiner Ziele gehemmt, während Sie sich leicht
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provoziert und missachtet fühlen.
Dieser Aspekt verweist auf Probleme mit dem eigenen Selbstvertrauen, die Sie zu
bewältigen haben. Harry muss bei diesem Aspekt einerseits lernen, sich selbst und
seine Lebensziele bewusster wahrzunehmen und zu definieren, andererseits aber auch
das eigene Unvermögen, sich selbst durchzusetzen nicht Ihnen als Schuld zuzuschreiben.
Wenn Harry mit dieser Thematik umzugehen gelernt hat, werden Sie beide in Ihrer
Beziehung zueinander eine gesunde Distanz zueinander geschaffen haben, die es
Ihnen beiden selbst ermöglicht, sich zu verwirklichen, ohne den Anderen dadurch zu
benachteiligen.

Sonne harmonisch Mars
Sie fühlen sich durch Harry angeregt und unterstützt. In Ihrer Partnerschaft hat
Kollegialität genauso Platz wie die ernsthafte Arbeit an einem gemeinsamen Ziel.
Unter dieser Konstellation ist vor allem auch eine fruchtbare Zusammenarbeit möglich.
Sie verstehen einander gut und streben in der Regel praktische Lösungen von Aufgabenstellungen an. Mit traumwandlerischer Sicherheit können Sie, ohne dies vorher
lange absprechen zu müssen, konkrete Schritte zur Verbesserung von Situationen
oder zum Umsetzen von Plänen unternehmen. Der Teamgeist, der Ihre Partnerschaft
prägt, wird sich auch auf andere positiv auswirken, indem sich diese gern von Ihnen
motivieren lassen.
In Ihrer Beziehung schätzen und achten Sie an Harry seine Entscheidungskraft und
die Willenskraft, mit der er an die Bewältigung des Lebens geht.

Sonne dynamisch Saturn
Nach der ersten Verliebtheit wird es in Ihrer Partnerschaft dann und wann zu tief
greifenden Konflikten kommen, die sowohl mit der Persönlichkeitsstruktur von Harry,
als auch mit Ihren eigenen unverarbeiteten Kindheitserfahrungen zusammenhängen.
Es scheint, als suchten Sie Situationen, in denen Harry sich Ihnen gegenüber als
'Mahner' einschaltet. In Wirklichkeit fordern Sie Konflikte heraus, in denen Harry Sie
zu bevormunden scheint. Diese Prozesse stellen unverarbeitete Reste aus dem Ablösungsprozess vom elterlichen Einfluss dar, wenn auch die realen und tatsächlichen
Auseinandersetzungen mit Harry einer objektiven Grundlage sicherlich meist nicht
entbehren.
Es entwickelt sich zwischen Ihnen und Harry leicht eine Dynamik, die dazu führen
kann, dass Sie in den Augen von Harry unvernünftig handeln, zu wenig selbständig
und umsichtig sind. Er versucht, Ihnen das aus seiner Sicht nötige Pflichtbewusstsein
zu vermitteln und glaubt, Sie 'bemuttern' zu müssen. Dadurch fühlen Sie sich in Ihrer
Entscheidungsfreiheit rasch eingeschränkt und werden sich bald einmal gegen diese
Bevormundung auflehnen. In solchen Situationen fühlen Sie sich möglicherweise
durch Harry belastet oder nicht verstanden.
Oft wird in diesem Aspekt in der Partnerschaft eine Eltern-Kind-Beziehung gesehen,
was der persönlichen Entwicklung von Ihnen beiden eher schadet als nützt. Sie leben
dann beide in Wirklichkeit nicht eine reife und erwachsene Beziehung zueinander bzw.
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zu einem gleichwertigen Partner, sondern vielmehr findet eine Auseinandersetzung
statt, die einem neutralen Beobachter wie der Loslösungsprozess vom Einfluss der
Eltern erscheint.
Sich gegenseitig zu respektieren und aus einer gewissen Distanz den Partner oder
die Partnerin zu akzeptieren wie er oder sie ist, ist für Sie beide in bestimmten
Phasen schwierig. Leicht entsteht zwischen Ihnen eine derart starke gegenseitige
Identifikation, dass Sie beide das Gefühl haben, füreinander die Verantwortung
übernehmen zu müssen, und dabei ganz vergessen, dass dies vielmehr beide für sich
selbst tun müssen.
Unbewusst setzen Sie beide Verhaltensmuster um, die Sie in der Kindheit selbst erlebt
beziehungsweise in Ihrer Umwelt beobachtet haben. Die Rollen in diesem Spiel sind
leicht zu vertauschen, so dass es für Sie beide häufig schwierig ist zu erkennen, wer
nun in Wirklichkeit welche Rolle innehat. Meistens wechseln Sie von einer Haltung
(Eltern-Rolle) in die andere (Kind-Rolle), was auf ein bei beiden tiefliegendes Verhaltensmuster zurückzuführen ist, in dem relativ wenig Freiraum für eine persönliche,
von erzieherischen Einflüssen freie Entwicklung besteht. Diese Verhaltensmuster
beruhen auf alten, übernommenen Strukturen, die von Ihnen in Ihrer Wirkung
häufig nicht wahrgenommen werden, da diese meist unbewusst sind und einer bewussten Wahrnehmung vorerst nicht zugänglich sind.
Aus Ihrer Angst, den Anderen zu verlieren, verhalten Sie sich - vor allem in Krisensituationen - nicht immer rational verstehbar. Vielmehr ziehen Sie sich in solchen
Momenten entweder extrem zurück, um jedoch in einer ähnlichen Situation und zu
einem anderen Zeitpunkt mit starker Anklammerung zu reagieren - also mit einer der
ersten Reaktion genau entgegengesetzten Verhaltensweise. Sie deuten einen Rückzug
von Harry in diesen Momenten dann als Liebesentzug, worauf Sie mit den entsprechenden, oben genannten Anstrengungen antworten.
Ihre Aufgabe besteht nun darin, dass Sie lernen müssen, eine eigene Persönlichkeit
und innere Stärke zu entwickeln. Ihre Angst, Harry zu verlieren, können Sie überwinden, indem Sie zu verstehen versuchen, dass nicht jeder Rückzug von ihm eine
Trennung im eigentlichen Sinne bedeutet, sondern vielmehr der Regeneration seiner
Kräfte dient.
Es geht bei diesem Aspekt nicht nur um die Thematik, sich selbst abgrenzen zu lernen,
sondern vielmehr auch darum, dass Sie sich mit Ihrem strengen Gewissen auseinandersetzen und aussöhnen. Dies bedeutet auch, dass Sie Klarheit über Ihre starke
Bindung an den gegengeschlechtlichen Elternteil gewinnen und sich davon lösen
müssen. Es wird Ihnen kaum je eine bessere Gelegenheit geboten werden, als durch
die von Harry ausgelösten Entscheidungssituationen, in denen Sie den Mut finden
können, zu sich selbst zu stehen und darauf zu verzichten, die Anerkennung Ihrer
Handlungen als Maßstab für Ihr Verhalten zu nehmen.

Sonne harmonisch Uranus
Als wären Sie und Harry schon seit Ewigkeiten gute Freunde, können Sie immer
wieder von neuem das Zusammensein als erfrischend und belebend empfinden. Für
Sie beide gehört Kameradschaft einfach zu einer gut funktionierenden Beziehung
zwischen zwei Menschen. Sie sind grundsätzlich der Überzeugung, dass eine Partnerschaft, die nicht einschlafen und zur Belastung für beide Partner werden soll, immer

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

"PVD" für Meghan Markle & Harry Prinz

7

Sonne harmonisch Uranus

wieder Abwechslung und Anregungen nicht nur durch die beiden selbst, sondern auch
durch andere Menschen benötigt.
Ihre gemeinsame Unternehmungslust findet häufig Ausdruck in ähnlichen Interessen
und Zielsetzungen bezüglich Freizeitgestaltung und Prioritätenordnung in Ihrem Leben. Häufig scheint es auch, als würden Sie sich gegenseitig durch neue Ideen und
Pläne das formulieren, was der Andere zwar gedacht, jedoch nicht ausgesprochen
hat. Dies kann vor allem dann, wenn Sie gemeinsam arbeiten, zu unverhofft guten
Resultaten und gemeinsamen Erfolgen führen.
Die Offenheit, die Sie gemeinsam erfahren, kann eine beschleunigte PersönlichkeitsWeiterentwicklung bei Ihnen mit sich bringen. Harry versteht es immer wieder, Sie
aus der Reserve des Versinkenwollens in behagliche Ruhe zu locken, und Ihnen immer
wieder Möglichkeiten einer Ihnen gemäßen Art der Selbstverwirklichung vor Augen
zu führen. Der Glaube, den Harry an Sie hat, macht Sie stark und gibt Ihnen die Kraft
und den Mut, für Sie vielleicht bis hierhin unmöglich erscheinende Unternehmungen
in Angriff zu nehmen. Der fördernde Einfluss des freien und offenen Wesens von Harry
vermittelt Ihnen das Gefühl, sich selbst sein zu dürfen, ohne die eigenen Handlungen
kontrollieren zu müssen.

Neptun dynamisch Sonne
Nur noch in Hollywoods romantischsten Filmen kann das, was Sie füreinander empfinden, plastischer dargestellt werden. Harry scheint für Sie der langersehnte 'Märchenprinz' zu sein. Dabei stört es Sie kaum, wenn Freunde und Freundinnen Sie auf
den für diese offensichtlichen 'Irrtum' aufmerksam machen wollen - und das ist für
eine gewisse Zeit auch gut so.
Sie sind auf einer tieferen Ebene Ihres Bewusstseins miteinander verbunden, und es
wäre nicht verwunderlich, wenn Sie auf fast telepathische Weise miteinander kommunizieren, etwa indem Sie oft das sagen, was Harry soeben dachte und umgekehrt.
Intuitiv verstehen Sie sich gegenseitig, ohne dass lange Erklärungen notwendig
wären.
Häufig ist Harry aber auch Projektionsfläche für Ihre Erwartungen und Befürchtungen.
Dies kann unter anderem dazu führen, dass er ständig bemüht ist, Ihre negativen
Projektionen abzuwenden, beziehungsweise 'aufzuklären', während er die positiven
Projektionen vielleicht geschmeichelt bestehen lässt. Auch er selbst wünscht sich,
dass die Projektionen erhalten bleiben. Dies wird Sie beide jedoch nicht davor bewahren, sich früher oder später auch mit der Schattenseite Ihrer Partnerschaft und
den nicht oder verzerrt wahrgenommenen Eigenschaften von Ihnen selbst und denen
Ihres Partners auseinandersetzen zu müssen. Man könnte sogar sagen: Je früher Sie
die 'rosarote Brille' beiseite legen, desto besser.
Es scheint, als hätten Sie Angst davor, bei Harry negative Seiten zu entdecken,
welche Ihren Wunsch, nun endlich am Ziel Ihrer Partnerträume zu sein, in Frage
stellen könnten. Dies birgt die Gefahr in sich, dass Harry Sie nicht enttäuschen
möchte und sich Ihren - meist unbewussten - Erwartungen beugt und dadurch seine
eigene Persönlichkeit verleugnet. Dies kann dazu führen, dass er sich eines Tages
mit dem 'großen Erwachen' (der eigenen Bedürfnisse) konfrontiert sieht, das schon
einige Beziehungen an den Rand einer Auflösung gebracht hat. Dies geschieht vor
allem dann, wenn er nicht weiter bereit ist 'mitzuspielen' und der Wunsch nach einer
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ungetrübten Wahrnehmung und der Verwirklichung der ureigensten Ziele sich mit
großer Kraft meldet. Sie können beide nichts verlieren, wenn Harry sich nicht von
Ihnen als Märchenprinz, sondern auch als ganz gewöhnlicher Menschen ansehen lässt,
mit Stärken und Schwächen, wie jeder andere Mensch sie auch hat.
Von besonderer Bedeutung ist dies vor allem für eine dauerhafte Beziehung, wo in
schwierigen Situationen gern die Verwandlung der Traumfrau in eine böse Hexe auf
wundersame Art vor sich geht. Allerdings braucht es keineswegs soweit zu kommen.
Wenn Ihr Partner Ihre Projektionen als Ihre eigenen Wünsche und Hoffnungen verstehen kann und diese als Anregung aufnimmt, öffnet sich ihm eine Welt des sensiblen Umgangs nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit den eigenen - im Trubel des
Alltags oft überhörten - Regungen, Wünschen, Hoffnungen und Gefühlen, sowie in
Begegnung mit anderen Menschen. Für Sie kann es eine Chance sein, sich mit der
für Sie vielleicht oft als rau erscheinenden Realität anzufreunden, statt sich in eine
eigene Wunschwelt zurückzuziehen.
Bei einer Integration beider Erlebniswirklichkeiten könnte dies für Sie und Harry eine
außergewöhnliche Bereicherung der eigenen Persönlichkeit und Ihrer Partnerschaft
bedeuten. Sie sind beide in der Lage, bewusst daran zu arbeiten, Ihre Ideale zu
verwirklichen. Dabei kann Ihnen der Vergleich einer romantisch-schönen Welt, die
Sie mit Harry erleben, mit der so genannt 'realen' Wirklichkeit helfen, Ihre Vorstellungen einer idealen Welt in die Tat umzusetzen.

Der Aszendent
Der Aszendent weist auf eine Art und Weise unseres Verhaltens in der Umwelt (Selbstverwirklichung) hin. Er
zeigt uns, wie wir auf Umweltpersonen (somit auch auf den Partner oder die Partnerin) reagieren. Der Aszendent ist der eigentliche Punkt der Begegnung mit der Umwelt. An diesem Punkt bringen wir unsere Bedürfnisse zum Ausdruck und versuchen, unsere Stellung in der Umwelt zu behaupten und uns zu integrieren. Der
Deszendent, der Oppositionspunkt zum Aszendenten, weist darauf hin, wie wir die Umwelt erleben und erfahren, welche unbewussten Erwartungen wir an die Mitmenschen hegen.

Aszendent Partner Steinbock
Wahrscheinlich hat Harry schon früh in seinem Leben Verantwortung für andere
Menschen übernommen und sich entsprechend rasch in die Rolle des Vaters für andere begeben. Nicht anders dürfte es sich in der Beziehung zu Ihnen verhalten, wo
er auch gern eine beschützende und hegende Funktion übernimmt. Dies geschieht
einerseits aus dem übergeordneten inneren Bedürfnis heraus, in der Gemeinschaft
eine nützliche Funktion auszuüben, das heißt ganz allgemein, den Menschen Gutes
zu tun, denen zu helfen, die Hilfe benötigen und die zu belehren, die der Belehrung
bedürfen. Dass Harry in dieser Haltung der Hinwendung zu anderen Menschen und
auch zu Ihnen oft das Opfer seiner eigenen Hilfsbereitschaft und seines Mitleids mit
schwächeren und benachteiligten Menschen wird, liegt an dem in zweiter Linie für ihn
so wichtigen Bedürfnis nach Anerkennung durch seine Umwelt.
Während Harry das Gefühl hat, für alle Menschen aus seiner Umgebung verantwortlich zu sein, scheint er dieses Gefühl für sich selbst zu wenig entwickelt zu haben. So
manövriert er sich innerhalb der Partnerschaft oft in Situationen, in denen er aus dem
Bedürfnis zu helfen heraus, selbst in Bedrängnis kommt, weil er sich zu viel zugemutet oder zuviel Verantwortung und Verpflichtung auf sich geladen hat, so dass er
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früher oder später - erschöpft - eigentlich selbst der Sorge und der Schonung bedürfte. Durch seine fürsorgliche Haltung, die er Ihnen gegenüber stets einnimmt und
durch die Stärke, die er immer bewiesen hat, dürften Sie sich kaum vorstellen können,
dass er nun plötzlich nicht mehr in der Lage und Verfassung sein sollte, diese letztlich ja selbst gewählte - Last weiter zu tragen. Es bedarf denn wohl auch einiger
Überzeugungskraft oder zumindest Bestimmtheit von Harry, um Ihnen klar zu machen, dass er wirklich Hilfe oder zumindest Erholung (vielleicht auch von der enge
der Beziehung) braucht, um wieder neue Kraft zu schöpfen und zu sich selbst zu
finden.
Es dürfte Harry aber nicht nur aufgrund seines Pflichtgefühls schwer fallen, Ihnen
sein Bedürfnis nach einer Erholungsphase kundzutun, sondern auch aufgrund seiner
Anhänglichkeit, deren Ursprung in einem, zu den eben besprochenen Eigenschaften
im scheinbaren Widerspruch stehenden Anlehnungsbedürfnis liegt.
So sehr Harry bereit und auch in der Lage ist, sich für andere Menschen, Ihre Beziehung und Sie einzusetzen, bedarf er selbst eigentlich des Schutzes, einer 'starken
Schulter', an die er anlehnen kann. Vergleichbar mit einem Bergsteiger, der zwar
weiß, dass er den Gipfel erreichen wird, der aber durch dichten Nebel nie sichtbar
wird, braucht auch Harry einen Menschen, der ihm von Zeit zu Zeit Zuversicht und
die Gewissheit verleiht, dass es sich lohnt, trotz größter Strapazen weiterzugehen
und nicht zu lange zu ruhen, um möglichst bald das Ziel (welches in unserem Leben
natürlich immer nur in Form eines Etappenziels erreicht werden kann) zu erreichen.
Wenn auch das soeben verwendete Bild auf Harry durchaus zutreffen mag, sollte
eine Partnerschaft eigentlich nicht direkt mit der Leistung eines Bergsteigers verglichen werden können. Vielleicht eher mit derjenigen eines Bergwanderers, der Zeit
zum Verweilen auf schönen, mit tiefblauen Enzianen besetzten Bergwiesen findet und
sich von der Geschicklichkeit der Tiere der Bergwelt beeindrucken lassen kann. Denn
was nützt es, wenn Harry mit einer ungeheuren, ja überschäumenden Energie und
mit immensem Willen einen Berggipfel bezwingt, und dabei nicht nur sich, sondern
auch die Mitmenschen, und damit den eigentlichen Sinn des Lebens - die Mitmenschlichkeit vergessen hat.
Wo Harry sich soviel Mühe gibt, sich in dem Maße um die Beziehung und um Sie zu
kümmern, wie er dies tut, läuft er auch Gefahr, dass er sich, wenn er sich in seinem
Bemühen enttäuscht sieht, ganz in sich zurückzieht, sich abwendet und in seiner
Verletztheit die Pforte seines Herzens verschließt, so dass es schwierig wird, den
Zugang zu ihm zu finden. Wenn dieses Sich-Verschließen bei jedem Menschen
schade ist, so wäre es bei dem Maß an Bereitschaft, für die anderen da zu sein, wie
Harry dies besitzt geradezu ein Verlust, der nicht sein muss, wenn er beginnt, nicht
nur zu anderen, sondern auch zu sich selbst Sorge zu tragen. Das schließt auch mit
ein, die eigenen Wünsche an Sie zu formulieren, wie etwa das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Geborgenheit und des Umsorgtseins.

Ihr Aszendent in Krebs
Für Sie gilt in besonderem Maße, was im Grunde der Dinge für alle Menschen gilt:
Sie sind ein Spiegel Ihrer Umwelt. Bei keinem anderen Aszendentenzeichen trifft dies
so stark zu wie beim Krebs. Sie begegnen den Menschen genau so, wie diese auf Sie
zukommen. Aus diesem Grunde mag man Sie ab und zu (eigentlich zu Unrecht) als
launisch und wechselhaft bezeichnen. In Wirklichkeit reagieren Sie lediglich auf die
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Art und Weise, wie die Menschen Ihnen entgegentreten. Dabei nehmen Sie nicht in
erster Linie nur Mimik und Gestik wahr, sondern in einem besonderen Maße auch die
Stimmungen Ihrer Mitmenschen und natürlich diejenigen von Harry, die Ihnen weit
wichtiger sind, als seine äußerlich sichtbaren Verhaltensweise. Sie sind durch diese
Sensibilität bis zu einem gewissen Grad vielleicht beeindruckbar und empfindlich,
jedoch keineswegs labil. So neigen Sie dazu, sich rasch verletzt zurückzuziehen, wenn
jemand Sie verletzt, oder Ihnen zu nahe tritt oder wenn Sie feststellen, dass dieser
einen negativen Einfluss auf Sie ausübt. Ihre Herzlichkeit und Freundlichkeit ist in
solchen Situationen trotzdem vorhanden, doch fehlt Ihre Bereitschaft, Ihrem Gegenüber von sich selbst etwas zu erzählen bzw. diese Bindung weiterhin aufrecht zu
erhalten.
Durch Ihre Fähigkeit, andere Menschen recht präzise dort wahrzunehmen, wo deren
seelische Anliegen und Schmerzen liegen, fällt es Ihnen auch leicht, von sich selbst
abzulenken, indem Sie ganz einfach zuhören und auf die Sorgen und Nöte der anderen eingehen.
Dies zeigt sich bis zu einem gewissen Grad auch in Ihrer Beziehung zu Harry, wenn
Sie zwar nicht mit Trennung im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr mit Rückzug
reagieren, wo Sie sich verletzt oder unverstanden fühlen. Obwohl Sie in der Beziehung
dazu neigen, Ihren Partner zu umsorgen, erwarten Sie trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb von Harry, dass er Sie in Ihrer Verletzlichkeit wahrnimmt und entsprechend auf Sie einzugehen versteht. Hier allerdings zeigt sich ein für Sie wichtiger
Lernprozess, der Ihnen für die Zukunft möglicherweise einige Krisen ersparen kann.
Sie gehen davon aus, dass Harry genau spüren sollte, wann es Ihnen nicht gut geht,
wann Sie besonders der Fürsorge und der Nachsicht bedürften oder wenn es Ihnen
nicht möglich ist, auf seine Bedürfnisse einzugehen, während er vielleicht mit der
gleichen Erwartung, von Ihnen annimmt, Sie würden sich melden, wenn es Ihnen
nicht gut geht, wenn Sie etwas bedrückt oder Sie des Trostes und des Zuspruchs
bedürfen. So ist es leicht möglich, dass Sie, wie Harry sich zurückziehen, ohne zu
wissen, wie es im anderen aussieht. Wenn Sie in Situationen, in denen Sie sich zurückgestellt, nicht verstanden oder gar ungeliebt fühlen, trotz Ihrer Verletztheit und
dem Gefühl, Harry nehme Sie nicht wahr, über Ihre Gefühle zu sprechen beginnen,
kann ein neuer Prozess beginnen, in dem Sie einander mitteilen, was Sie in einer
bestimmten Situation als selbstverständliche Reaktion erwarten würden. Sie werden
dann vielleicht feststellen, dass Harry allzu gern bereit - und auch in der Lage - ist,
Ihnen Verständnis und Hilfsbereitschaft entgegenzubringen, jedoch bis anhin nicht
viel damit anzufangen wusste, wenn Sie sich zurückgezogen haben. Möglicherweise
betrachtete er es als 'normal', oder verstand diese Reaktion gar als Form von Aggression Ihrerseits, auf die er nicht einsteigen wollte. Sie werden dann vielleicht gemeinsam mit Harry die Taktik des Rückzugs ins Schneckenhaus aufgeben und unbeschwerter und gelassener miteinander umgehen können.
Sie werden sich sodann auch nicht mehr in der einseitigen Situation finden, immer
'bemutternd' für die Sorgen all Ihrer Mitmenschen (inklusive derjenigen von Harry)
zuständig zu sein, ohne aber eigene Schwächen und Bedürfnisse anmelden zu dürfen.
Dann erst wird sich Harry als der Mensch zeigen können, den Sie sich eigentlich als
idealen Partner für sich wünschen. Er wird dann der Fels in der Brandung des Lebens
für Sie sein können, wird Stabilität, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Treue und
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Freundschaft zeigen können, was Sie sich einerseits von Harry wünschen, andererseits
durch Ihre Rückzugstendenz bislang verunmöglichten, dass er dies auch leben
konnte.

Die Aspekte des Aszendenten im Partnervergleich
Natürlich ist nicht nur die Position des Radix-Aszendenten im Zeichen von großer Bedeutung, sondern auch
die Aspektverbindungen zwischen diesem Aszendenten und den Planeten des Partnerhoroskops, die nachfolgend
besprochen werden.

Mond dynamisch Aszendent
Es scheint wie verhext. Selbst wenn Harry versucht, auf Ihre Stimmungen und Ihre
seelischen Bedürfnisse einzugehen, haben Sie oft den Eindruck, er könne nicht auf
Ihre Gefühle eingehen. Dadurch entstehen leicht Missverständnisse und seelische
Unzufriedenheit bei Ihnen. Es besteht die Gefahr, dass Sie das Verhalten Ihres
Partners kritisieren und ihn als wenig einfühlsam und sensibel bezeichnen. Dies,
obwohl sich Harry unter Umständen sehr viel Mühe gibt, sich für Sie voll und ganz
einzusetzen. Allein - sein spontanes Handeln und sein Auftreten in der Umwelt,
entspricht nicht Ihren unbewussten Vorstellungen darüber, wie er sich verhalten
müsste, wenn er Sie wirklich lieben würde.
Aus dieser Situation und Bewertung der Zuwendung heraus können sich in Ihrer
Partnerschaft Spannungen ergeben, die sich in Unzufriedenheit, sowie in einer gewissen Unruhe und einer ständigen Suche nach Erfüllung Ihrerseits zeigen. Sie
können in Ihrer Beziehung lernen, Ihre seelische Zufriedenheit in sich selbst zu suchen,
unabhängig von der Art, wie Harry sich in der Umwelt bewegt. Er kann lernen, vermehrt
auf die Gefühle der Mitmenschen Rücksicht zu nehmen, ohne dabei durch Verletzbarkeit und Verletztheit unausgesprochene Vorwürfe in sich zu tragen.

Aszendent harmonisch Mond
Sie und Harry ergänzen sich im seelischen Bereich sehr gut. Sie stimmen in wesentlichen Bereichen Ihrer Persönlichkeit überein, und Ihr Verhalten gegenüber Ihren
Mitmenschen verleiht Ihrem Partner nicht nur das Gefühl, der Vertrautheit, sondern
auch der Sicherheit und der Bestätigung für die Richtigkeit der eigenen Gefühle und
des eigenen Handelns. Ihre Ausstrahlung vermittelt ihm das Gefühl, nicht allein auf
dieser Welt zu sein, sondern in Ihnen einen Menschen als Begleiterin gefunden zu
haben, mit der das Leben nicht nur lebenswerter, sondern erfüllter und reicher an
Gefühlen, Verständnis, Erfahrungen und Harmonie ist.
Sie fühlen sich intuitiv eng miteinander verbunden und sind in der Lage, die Gefühlsregungen des anderen richtig wahrzunehmen und so Harry entsprechend zu begegnen.
Diese innere Übereinstimmung ist jedoch nicht ohne weiteres ständig vorhanden,
sondern lediglich im Ansatz. Wenn Sie in der Hektik des Alltags beginnen, sich nur
auf sich selbst und Ihre eigenen Ziele zu konzentrieren, kann diese kleine und zarte
Pflanze nicht genug Nahrung erhalten und trotz - oder vielleicht gerade wegen dieses harmonischen Aspektes werden in der Partnerschaft Konflikte auftreten, die
für Sie beide unverständlich sind, stehen Sie sich doch gegenseitig so nahe.
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Wenn Sie jedoch beide darauf achten, nicht auf diesem Geschenk einer seelischen
Harmonie zwischen Ihnen auszuruhen, kann Ihre Partnerschaft für Sie ein besonderes Erlebnis der Übereinstimmung und der Liebe sein.

Venus harmonisch Aszendent
In Ihrer Partnerschaft scheint immer Frühling zu sein. Sie sind einander zärtlich zugetan und verstehen es, die Bedürfnisse und Wünsche des anderen intuitiv wahrzunehmen und diese zu erfüllen. Die harmonische Stimmung, die zwischen Ihnen
besteht, vermittelt beiden auf die gleiche Weise das Gefühl, geliebt zu werden und
Liebe geben zu können. Ihre Übereinstimmung zeigt sich auch in Ihrem alltäglichen
Umgang miteinander. Auch für den Beobachter bieten Sie ein Bild der gegenseitigen
Eintracht und Liebe füreinander.
Sie verstehen es, gemeinsam das Leben zu genießen und den schönen Seiten des
Lebens den nötigen Stellenwert einzuräumen. Dies kann sich vor allem in der gemeinsamen Freizeitgestaltung positiv auswirken, aber auch im familiären Alltag eine
beidseitige Bestrebung nach gegenseitiger Unterstützung und Hilfe bedeuten, was
sich nicht zuletzt auch auf allenfalls vorhandene Kinder sehr positiv auswirkt.
Die erotische Anziehung, die durch diesen Aspekt angezeigt ist, kann hier ein bedeutender, ja entscheidender Faktor für den guten Verlauf und die Qualität Ihrer
Beziehung sein. Harry fühlt sich zu Ihnen hingezogen und in Ihrer Partnerschaft
dürfte eine harmonische Sexualität wahrscheinlich sein. Sie entsprechen genau den
Vorstellungen, die Harry sich von einer idealen Partnerin macht.

Aszendent dynamisch Venus
Ihre Partnerschaft könnte zeitweilig als 'Liebe mit Häkchen' bezeichnet werden. Sie
können es sich oft nicht erklären, doch scheint Harry irgend etwas an Ihnen zu stören.
Häufig weiß er wohl selbst nicht genau, warum dies so ist. Hieraus entstehende Unstimmigkeiten können durchaus dazu führen, dass Sie sich gegenseitig kritisieren. Es
wäre aber besser, wenn Sie, wo Sie sich unzufrieden fühlen, zunächst versuchen, die
eigentlichen Ursachen zu erkennen. Dadurch könnten Sie unnötige Konflikte vermeiden, die möglicherweise keine tiefere Ursache haben als vielleicht eine innere Unausgeglichenheit von Ihnen oder Harry.
Sie reagieren beide sensibel auf das Verhalten und die Äußerungen des anderen in
Bezug auf dessen Zufriedenheit oder Unstimmigkeit. Sie sollten die 'Schuld' dafür
nicht beim Anderen suchen, sondern vielmehr lernen, die Beziehung dahingehend zu
entwickeln, dass beide sich den Freiraum nehmen können, einmal nicht ansprechbar,
nicht verfügbar und zuständig für die Stimmung oder das Wohlbefinden des anderen
zu sein.
Die Gefahr besteht darin, dass Sie selbst oder aber Harry die eigene innere Unausgeglichenheit auf den anderen zu projizieren beginnen, sich gegenseitig womöglich
noch Vorwürfe machen, die an sich nichts anderem dienen, als der eigenen Unzufriedenheit Luft zu machen. Dieser Aspekt hat etwas zu tun mit der Notwendigkeit, die
eigene Zufriedenheit nicht nur im Partner oder in der Partnerschaft, sondern auch in
sich selbst und in der Beziehung zu anderen Menschen zu suchen.
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Mars Opposition Aszendent
Die starke Anziehung, die zwischen Harry und Ihnen besteht, ist zwiespältiger Natur.
Einerseits fühlen Sie sich auf einer freundschaftlichen, wie auch auf einer erotischen
Ebene voneinander angezogen. Andererseits können sich zwischen Ihnen Spannungen
aufbauen, die nicht selten zu Gegensätzen und Streit führen. So heftig Ihre Auseinandersetzungen aber auch sein mögen, spüren Sie genau, dass Sie zueinander gehören, dass Sie sich sehr nahe sind und auch nicht die Absicht hegen, sich voneinander zu trennen. So konfliktreich dieser Aspekt auch sein mag, so anregend und
belebend wirkt er auf Ihre Partnerschaft. Harry fühlt sich immer wieder durch Sie
motiviert, sich in der Partnerschaft einzusetzen, mit Ihnen etwas zu unternehmen
und gemeinsame Ziele und Pläne zu verwirklichen.
Dieses Erleben von Nähe kann eine Aufforderung sein, aus sich herauszugehen,
zugleich aber auch die Notwendigkeit darstellen, die eigenen Grenzen nach außen hin
festzulegen und den Mitmenschen diese eigene Grenzen auch deutlich zu machen,
sowie auf deren Respektierung zu beharren, selbst wenn dadurch Disharmonien
entstehen.
Häufig neigt Harry dazu, sich ganz für die Beziehung und Sie einzusetzen, ohne dabei
auf sich selbst Rücksicht zu nehmen. Dies kann dazu führen, dass sie sich nach einer
bestimmten Zeit von Ihnen ausgenutzt fühlt. Das Maß, indem Harry sich in der
Partnerschaft frustriert fühlt, entspricht dem Grad der Vernachlässigung seiner eigenen, berechtigten Interessen und Wünsche. Je früher er beginnt, die eigenen Bedürfnisse, auch auf die Gefahr von Streit und Disharmonien hin, gegenüber Ihnen
durchzusetzen, desto weniger wird er langfristig gesehen Nahrung für das Feuer der
Aggressionen in sich finden.

Jupiter dynamisch Aszendent
Wahrscheinlich fühlt sich Harry durch Sie oft unverstanden und zu Unrecht kritisiert.
Tatsächlich dürften gewisse Aspekte seines Verhaltens weder Ihren moralischen noch
den sittlichen und weltanschaulichen Auffassungen entsprechen. Obwohl Sie immer
auch eine gewisse Großzügigkeit zeigen, können doch aufgrund Ihrer unterschiedlichen Auffassungen über Partnerschaft und Ihrer unterschiedlichen Verhaltensweisen
Spannungen, Missstimmungen und Misstrauen innerhalb der Beziehung entstehen.
Nicht selten dürfte Harry mit Ihnen Konflikte um Themenbereiche wie der Moral, der
Sittlichkeit oder der Weltanschauung austragen. Es kann bei diesem Aspekt zu
Schwierigkeiten beim Aufbau der Partnerschaft kommen, wie auch zur Missbilligung
Ihrer Beziehung von einem Elternteil, der das Verhalten Ihres Partners nicht akzeptieren kann.
Für Harry besteht der Lernprozess bei dieser Konstellation darin, sein eigenes Verhalten nicht nach den Erwartungen und den moralischen Vorstellungen seiner Mitwelt,
insbesondere den Erwartungen von Ihnen oder Ihren Angehörigen zu richten, sondern
nach seinem eigenen Rechtsempfinden. Harry neigt leicht dazu, andere Menschen in
seinem Leben eine derart wichtige Rolle spielen zu lassen, die diesen eigentlich gar
nicht zusteht.
Sie selbst müssen lernen, die eigene Rechtsauffassung zu prüfen und in Frage zu
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stellen. Sie müssen lernen, Vorurteile zu überwinden und frei vom Einfluss der Erzieher und dem 'guten' Rat von Freunden unvoreingenommen nicht nur auf Harry,
sondern auch auf andere Menschen überhaupt zuzugehen.

Das Medium Coeli im Partnervergleich
Während wir im Aszendenten ein direkt zu beobachtendes Verhalten erkennen, steht hinter der Himmelsmitte
(Medium Coeli oder MC) eine geistige Ausrichtung, eine Bewegung hin auf ein Lebensziel, auf eine zu verwirklichende Aufgabe. Wir erkennen darin das Ich-Bewusstsein, wobei zu beachten ist, dass dieses Ich-Bewusstsein
häufig nicht selbst bewusst wahrgenommen wird. Das MC weist gewissermaßen auf den 'Zustand des Bewusstseins' hin, das zu erfahren erfordert, über das eigene Denken nachzudenken.
Die Astrologie vermag Ihnen hier eine Hilfestellung zu leisten, indem die abstrakten Inhalte des Zeichens, in
dem diese Himmelsmitte steht, beschrieben werden.

MC des Partners in Skorpion
Das Bewusstsein von Harry ist geprägt von der Erkenntnis der Notwendigkeit und der
Möglichkeit zur Transformation. Er sieht sich wahrscheinlich in seinem Leben immer
wieder vor die Wahl gestellt, einen von mehreren möglichen Wegen zu wählen.
Selten bleibt er längere Zeit bei einer Sache, ohne diese zu hinterfragen, auch wenn
er sehr beständig, ja gar hartnäckig sein kann. Vielleicht entspricht es gar nicht immer
seinem Wunsch, dass er sich stets Gedanken über die Vergänglichkeit der Dinge
macht. Dennoch ist es für Harry eine scheinbar angeborene Gabe, sich den Dingen
nicht nur in ihrer äußeren Erscheinungsform, sondern auch in deren Möglichkeiten
und Eventualitäten zu nähern. Dies bedeutet zwar einerseits eine erhöhte Verletzbarkeit durch die Erkenntnis von Zusammenhängen, die anderen Menschen nicht so
bewusst sind, während andererseits ein großes Potential an einer Erweiterung des
eigenen Horizontes vorhanden ist. Durch die Bereitschaft von Harry, auch die verborgenen Motive ergründen zu wollen und sich im Leben nicht mit dem zufrieden zu
geben, was von außen an ihn herantritt, geht er einen Weg, der ihn zu seiner eigenen
Verletzbarkeit, wie zur eigenen Stärke führen kann. Dabei zählt für Harry weniger,
dass er diese Zusammenhänge ergründen wollte, sondern vielmehr, dass er diese
scheinbar stets unmittelbar erkennt. Innerhalb Ihrer Partnerschaft bedeutet dies,
dass Harry nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch seine Beziehung zu Ihnen
einer ständigen Prüfung unterzieht. Die daraus resultierende Ehrlichkeit kann bisweilen zu übermäßigen Zweifeln führen. Dann nämlich, wenn er in einer momentanen
Stimmung den Eindruck gewinnt, nicht mehr voll und ganz hinter der Beziehung
stehen zu können. Dadurch können innerhalb Ihrer Beziehung Phasen auftreten, in
denen Harry glaubt, sich auf sich selbst zurückziehen zu müssen, um die innere
Gewissheit und Überzeugung wieder zu finden, dass er nach wie vor nicht nur zu
Ihnen, sondern auch zur Beziehung voll und ganz stehen kann. Die von Harry erfahrenen Krisen und Infragestellungen können dazu beitragen, dass sich Ihre Beziehung
immer wieder erneuert und Sie und Harry sich nicht nur von Zeit zu Zeit voneinander
entfernen, sondern in einer ausgeprägten Weise auch immer wieder zueinander finden
und so eine echte und tiefe Beziehung erschaffen können.
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Ihr Medium Coeli in Widder
Sie verfügen über eine hohe Bereitschaft, spontan und direkt zu handeln. Möglichkeiten, sich selbst durchzusetzen, Ihre eigenen Ideen umzusetzen und Ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sehen Sie rasch und verstehen es, den Weg zu wählen, der für
Sie am unmittelbarsten zum Erfolg führt. Es fällt Ihnen auch leicht, andere für Ihre
Vorhaben zu begeistern. Meist jedoch sind Sie selbst es, die den Weg bereitet.
Nicht immer dürfte es Ihnen allerdings möglich sein, Ihren Weg konfliktfrei zu gehen.
Dadurch, dass Sie oft so begeistert von einem Vorhaben sind, entfernen Sie sich leicht
von Ihren Mitmenschen und insbesondere von Harry. Dass er dies nicht immer so
leicht hinnimmt, dürfte Ihnen in der Zwischenzeit bekannt sein. Für Sie bedeutet dies
in erster Linie, dass Sie sich selbst vermehrt darüber klar werden müssen, dass Harry,
trotz seiner ansonsten wohl rücksichtsvollen Art, auch über einen starken Willen zur
Selbstverwirklichung, zur Unabhängigkeit und Freiheit in den Entscheidungen verfügt,
und dies ist eigentlich auch gut so.
Es kann Ihnen auch nicht entgangen sein, dass Sie zuweilen scheinbar den Unwillen
von Harry auf sich ziehen. Er dürfte in solchen Situationen allerdings wohl eine
Spiegelfunktion innehaben. Harry wird sich Ihnen nur dann in den Weg zu stellen
versuchen, wenn er sich selbst zurückgesetzt oder ungerecht behandelt fühlt.

Die Aspekte des Medium Coeli im Partnervergleich
Sie verfügen über eine Ausrichtung auf bestimmte Ziele und Lebensinhalte, welche Ihr Handeln und Denken
mitbestimmen, wie sich dies in der Position des MC in den Zeichen zeigt. In der Partnerschaft ist es nun von
Bedeutung, ob Harry in der Lage und/oder bereit ist, Ihre individuelle Entwicklung zu fördern, und inwieweit
seine Vorstellungen mit den Ihrigen übereinstimmen. Dies ist einerseits in der Position des MC im Horoskop
von Harry angezeigt, aber auch durch die Aspekte, die von den Planeten seines Horoskops auf Ihr Medium
Coeli fallen, zu erkennen.

Die geistige Beziehung - Merkur
Neben dem Wesenskern und unserem 'Öffentlichen Ich' ist auch die Frage nach der gemeinsamen Kommunikation von großer Bedeutung. Merkur ist der Planet, der in der Astrologie das Denken und Sprechen symbolisiert. Er spielt auch in der Beziehung und in der Freundschaft zwischen zwei Menschen eine große Rolle.
Merkur ist die Denkfunktion, die wir den ganzen Tag einsetzen, um uns im Leben zu orientieren. Wir sprechen,
wir lesen, wir schreiben, wir erleben die Umwelt mit den vielfältigen Erscheinungsformen durch unser Denken.
Merkur symbolisiert nicht nur die Art zu denken, sondern auch die geistigen Anlagen des Einzelnen. Der eine
reagiert schnell und ist in der Lage, rasch Schlüsse zu ziehen, der andere ist eher langsam 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.
Wenn wir uns dies zu Bewusstsein führen, werden wir die wichtige Bedeutung des Merkur im Partnervergleich
leicht erkennen können. Da wir uns den ganzen Tag auch auf dieser Ebene unseres Wesens bewegen, ist es
von großer Wichtigkeit, dass unsere Freunde und Partner hier mit uns harmonieren.
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Der Merkur im individuellen Horoskop
Beim Merkur gilt es - wie bei den anderen Persönlichkeitsfaktoren -, zu berücksichtigen, dass die eigene Anlage, die wir in die Beziehung mit einbringen, diese prägen wird. Ihr eigenes Denken und Ihre Art zu kommunizieren wird Ihre Beziehung in diesem Bereich maßgeblich beeinflussen. Die Qualität des Merkur ist durch die
Konstellationen im Geburtshoroskop näher beschrieben. Bezüglich der Partnerschaft wollen wir hier die Position des Merkur in den einzelnen Tierkreiszeichen einer näheren Betrachtung unterziehen. Diese dürfte es
zulassen, zu zeigen, wie Harry grundsätzlich kommuniziert, welche Art und welche Inhalte des Denkens und
Sprechens für ihn von Bedeutung sind. Diese Erläuterungen werden gefolgt von der Besprechung Ihres
Merkurs im Geburtshoroskop, wobei hier ein besonderes Augenmerk auf die partnerschaftsrelevanten Dimensionen der Kommunikation gerichtet wird.

Merkur des Partners in Jungfrau
Die Art zu denken und sich zu äußern ist bei Harry vom Bestreben geprägt, darin
soviel Ordnung und Klarheit zu bewahren, wie in seinem Leben im allgemeinen. Er
drückt sich gewählt aus und lässt sich Zeit, ehe er mit einer Kritik oder Anregung an
andere Menschen herangeht. Oft durchläuft ein spontan entstehender Gedanke eine
lange Prüfung, ehe Harry ihn ausspricht, da er einerseits befürchtet, sich selbst dadurch eine Blöße zu geben, andererseits aber auch, weil er in seiner Rücksichtnahme
auf andere befürchtet, Sie durch kritische Äußerungen zu verletzen.
Gleichzeitig verfügt Harry über eine gute Beobachtungsgabe und eine gute Merkfähigkeit, die es ihm leicht macht, auch Einzelheiten präzise wahrzunehmen und sich
diese gut zu merken. Freilich besteht dabei die Gefahr, dass er durch die Fülle an
Informationen, die er sich so verschafft, manchmal den Sinn für das Ganze verliert
und sich oft nicht entscheiden kann. Nicht nur, weil so viele Möglichkeiten der Wahl
eines Weges offen stehen, sondern weil er sich auch bewusst ist, welche vielfältigen
Folgen sein Handeln und Entscheiden nach sich ziehen kann. Vielleicht hat es Sie auch
schon an den Rand der Verzweiflung getrieben, wenn Sie zum Beispiel versucht haben,
mit ihm gemeinsam die Lösung eines Problem zu finden. In anderen Situationen
waren Sie vielleicht ganz froh, dass Harry, wo Sie möglicherweise überstürzt zu einer
Entscheidung gedrängt haben, Sie mit seinem scheinbar ewig kritischen und wachen
Geist auf mögliche Tücken des Objekts hingewiesen hat, und sich diese Bedenken als
berechtigt herausgestellt haben.
So können Sie und Harry sich ergänzen und voneinander lernen. Er, indem er sich in
persönlichen Dingen weniger von seinen Zweifeln, als vielmehr von den Gefühlen
leiten lässt. Sie, indem Sie von diesem zögernden Verhalten lernen, sich nicht
übereilt und ohne kritische Prüfung zu äußern oder festzulegen.
In Ihrer Beziehung kann sich dieser Aspekt insofern als problematisch erweisen, als
Harry Ihnen gegenüber die gleiche Zurückhaltung walten lässt, wenn es darum ginge
Dinge anzusprechen, die ihn beschäftigen, die ihm zum Beispiel auch Mühe bereiten,
oder einfach wenn es um die Wahl etwa eines Aufenthaltszieles in den Ferien geht.
Hier tendiert Harry dazu, eher Ihre Meinung gelten zu lassen, ohne sich eigentlich
darüber Rechenschaft abzulegen, was ihm ganz persönlich am meisten zusagen
würde. Oft stellt er erst wenn die Entscheidungen gefallen sind fest, dass er an der
nun gewählten Lösung einiges zu bemängeln hätte.
Es liegt hier an Harry, sich in der Situation des Gesprächs zu äußern, und sich bereits
zu diesem Zeitpunkt für seine eigenen Bedürfnisse zu wehren und einzusetzen.
Möglicherweise fällt ihm dies schwer, da er sich gewohnt ist, nicht in für ihn egoisti-
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schen Kategorien des 'ich will' zu denken. Eine vermehrte Einnahme des Standpunktes, wonach Harry seinen eigenen Willen an erste Stelle setzt, gepaart mit der Bereitschaft, sich unter Umständen auch Ihrer Meinung anzuschließen, könnte ihm aber
wahrscheinlich nicht nur Spannungen und Unzufriedenheiten ersparen, sondern
wäre auch für die Entwicklung einer harmonischen Partnerschaft förderlich, in der Sie
beide als gleichwertige Partner auch die eigenen Bedürfnisse ohne weiteres anmelden
können.

Ihr Merkur in Löwe
Der Götterbote Merkur wird bei Ihnen ganz zum Diener Ihrer eigenen, persönlichen,
oft auch subjektiv gefärbten Überzeugungen und Einstellungen. Wenn Sie das Wort
ergreifen, tun Sie dies nicht unbedacht, sondern stets im Bewusstsein des inneren
Wertes und dem Gefühl der Richtigkeit Ihrer Äußerungen. Dies kann Sie leicht dazu
verleiten, Harry zu überhören, oder aber seine Meinung zu wenig ernst zu nehmen,
was allerdings gewiss nicht einer Absicht der Zurückstellung entspringt, sondern einer
Ihnen eigenen Neigung, die Meinung anderer einer kritischen Prüfung zu unterziehen.
Unbewusst neigen Sie dazu, Ihre eigenen Überzeugungen und Ihre eigene Meinung
über diejenige anderer Menschen zu stellen, was auch in Ihrer Beziehung zu Harry
nicht anders sein dürfte. Obwohl Sie grundsätzlich über eine gewisse Toleranz und
Großmütigkeit verfügen, fällt es Ihnen nur dort leicht, andere Meinungen zu akzeptieren, wo diese mit der gleichen Bestimmtheit vorgetragen werden, mit der Sie selbst
dies zu tun pflegen. Wo Harry allerdings Zurückhaltung oder gar Unsicherheit zeigt,
wird er einen schweren Stand haben, wo es darum geht, Sie zu überzeugen. Vielleicht
aber ist die Sichtweise Ihres Partners oft der Ihren überlegen. Bekanntlich ist ja kein
Mensch in der Lage, für sich in Anspruch nehmen zu können, die Wahrheit für sich
allein reserviert zu haben. Wo Sie somit lernen, nicht nur die eigene Überzeugung
gelten zu lassen, dürfte für Sie und Harry nicht nur weniger Konfliktstoff vorhanden
sein, Sie könnten gar durch Harry eine wahre Bereicherung erfahren.
Wo Harry sich wegen Ihrer scheinbaren Eigensinnigkeit aufregt, sich unverstanden
oder gar zurückgesetzt fühlt, steht für ihn die Aufgabe an, sich nicht durch ein sicheres Auftreten anderer übermäßig beeindrucken zu lassen, sondern auch die eigene
Überzeugung einzubringen und diese auch gegen auftretende Widerstände zu verteidigen. Es geht hier nicht nur um die sprachliche Kommunikation innerhalb der Partnerschaft, sondern mit Menschen, die ein sicheres Auftreten zeigen, an sich. Während
Sie also lernen, sich vermehrt selbst zurückzunehmen, können Sie zugleich Harry
behilflich sein, seine Selbstsicherheit zu entwickeln.
Dies hätte auch zur Folge, dass Sie sich nicht mehr darüber aufzuregen bräuchten,
dass Harry (und überhaupt die meisten Menschen außer Ihnen) scheinbar keine eigene Meinung besitzen, sondern könnten auch die Meinung der anderen Menschen
schätzen lernen. Dies setzt aber voraus, dass Sie bereit sind, auf das gute Gefühl zu
verzichten, anderen Menschen geistig überlegen zu sein, diese etwas lehren zu
können, ohne selbst von anderen lernen zu müssen.

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

18

"PVD" für Meghan Markle & Harry Prinz

Merkur harmonisch Uranus

Merkur harmonisch Uranus
Eine besondere Art der geistigen Bindung prägt Ihre Partnerschaft. Harry inspiriert
Sie zu neuen Gedankengängen und Einfällen, die Sie manchmal vielleicht sogar selbst
zum Staunen bringen. Er vermag Ihnen Dinge zu zeigen und Sie auf Zusammenhänge aufmerksam zu machen, die Sie nicht für möglich gehalten hätten. Eine neue Welt
von Ideen und Möglichkeiten dürfte sich für Sie öffnen, wobei Sie nicht immer ohne
weiteres allen seinen Gedankensprüngen folgen können. Zu rasch wechseln
manchmal die Themen oder Verbindungen, die er knüpft und die Argumente, die er
anführt.
Gespräche mit Harry sind für Sie fast immer ein 'Jungbrunnen der Gedanken'. Sie
verstehen sich mit Ihrem Partner auf eine besondere Art und Weise, und Sie interessieren sich wahrscheinlich beide für Dinge, die über das Alltägliche hinausgehen.
Das Besondere, Ausgefallene und neue Erkenntnisse üben auf Sie eine magische
Anziehungskraft aus, der Sie zusammen mit Harry gern nachgeben. Ihre gemeinsamen
Interessen beschränken sich jedoch nicht nur auf das Außergewöhnliche. Sie verstehen es innerhalb Ihrer Partnerschaft, selbst in beruflichen, familiären oder allgemeinen Lebensproblemen immer wieder durch Zwiegespräche auf Antworten zu stoßen,
die eine Lösung auch dort einfacher erscheinen lassen, wo eine solche kaum so rasch
zu erwarten war.
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Die gefühlsbezogene und erotische Seite der Beziehung
Die in den vorangegangenen Kapiteln besprochenen Voraussetzungen für eine Partnerschaft sind notwendig,
jedoch nicht das eigentliche Salz in der Suppe einer Beziehung. Es sind die emotionalen und erotischen Anziehungskräfte, die uns zu einem Menschen Zuneigung und Sympathie, das was wir allgemein als 'Liebe' bezeichnen, empfinden lassen.
Diese Bereiche spiegeln sich im Partnerhoroskop in den Planeten Mond, Venus und Mars wider. Wie bei der
Frage nach der eigenen Persönlichkeit, der Methode der Lebensbewältigung (Sonne) und der Art des Denkens
(Merkur) gilt es auch hier, zunächst Ihre eigenen Anlagen besser zu kennen, bevor diese mit denjenigen Ihres
Partners verglichen werden. Daher wird jeweils die Bedeutung dieser Faktoren in Ihrem und dem Geburtshoroskop von Harry der Deutung der Vergleichsaspekte vorangestellt.
Aus der Konstellation dieser drei Prinzipien in Ihren beiden Geburtshoroskopen lässt sich erkennen, welche
Vorstellungen Sie und Harry bezüglich der Idealpartnerin bzw. des Idealpartners in sich tragen. Aus der Position von Sonne und Mond erkennen wir Ihre Vorstellungen des 'Idealvaters' oder der 'Idealmutter', während
wir aus der Position der Venus und des Mars Ihre Bilder des 'Idealmannes' oder der 'Idealfrau' ableiten können.
Entsprechend lässt sich aus der Position des Mondes sowie der Venus in Ihrem Horoskop erkennen, wie Sie
selbst diese Rollen ausfüllen.

Mond - Die seelische Bindung
Die Stellung des Mondes in den einzelnen Tierkreisabschnitten weist auf Ihre seelischen Bedürfnisse und
Neigungen hin. Steht der Mond in einem Wasser- oder Erdzeichen, so brauchen Sie eine andere Art der Zuneigung als etwa bei der Mondstellung in einem Feuer- oder Luftzeichen. Entsprechend anders ist auch Ihre
Vorstellung der 'Idealmutter'. Es kann in Ihrer Partnerschaftsbeziehung zwar Freundschaft und gegenseitige
Achtung vorhanden sein, während auf seelischer Ebene, d.h. im Gefühlsbereich, Konstellationen vorhanden
sind, die Ihnen Entwicklungsprozesse abverlangen und die vor allem eine Reifung der eigenen Persönlichkeit
bezüglich der seelischen Beziehung fordern. Insbesondere dürfte es darum gehen, ein größeres Maß an Autonomie zu erreichen, besonders was die Erwartung an den Partner oder die Partnerin nach der Erfüllung der
eigenen seelischen Sehnsüchte und Erwartungen betrifft.
Die Aspekte auf 'Ihren' Mond weisen darauf hin, ob Sie Ihre Gefühle innerhalb Ihrer Beziehung ohne weiteres
erleben können, oder ob Sie und Harry aktiv dazu beitragen müssen, den Zustand der Geborgenheit in der
Beziehung erst zu erarbeiten.
Dynamische Aspekte zum Mond Ihres Geburtshoroskops oder zu jenem Ihres Partners geben einen Hinweis
auf eine tiefer liegende Problematik, die mit einer Störung des Urvertrauens zusammenhängt, vor allem wenn
die aspektierenden Planeten Saturn, Uranus, Neptun oder Pluto sind. Es gilt dann, aufs Neue Vertrauen zu
fassen und sich mit dem Ursprung des Vertrauensverlustes insofern auseinander zusetzen, als Sie erkennen,
dass - egal, was immer Ihnen widerfahren sein mag - der Partner oder die Partnerin damit eigentlich nichts zu
tun hat. Es wird immer Ihr Gefühl sein, welches verletzt ist beziehungsweise Ihre Optik, mit der Sie auf das
Bild der Rolle, der 'Idealmutter' schauen.
Vorneweg soll gesagt sein, dass dieses Bild keineswegs immer so 'ideal' sein wird, ja in den selteneren Fällen,
heute kaum noch, vorhanden ist. Zu sehr hat durch eine - wahrscheinlich nicht nur falsche - Durchmischung
von Rollenaufgaben und spezifischen Erlebnissen die Bereitschaft beider Geschlechter abgenommen, diese
Rollen in einer so genannt 'idealen' Weise zu erfüllen, was - astrologisch gesehen - mit einem veränderten
Bezug beziehungsweise einem anderen Umgang mit der 'Verletzung' der Planeten Mond, Sonne, Venus oder
Mars zusammenhängt.
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Mond im Zeichen Stier bedeutet, dass Sicherheit, Beständigkeit und Treue für Harry
ausschlaggebende Faktoren sind, die entscheiden, ob er sich seelisch ausgeglichen
fühlt. Seine Gefühlswelt ist dem Sinnlichen zugetan. Alles, was körperliches Wohlbefinden durch Genuss mit sich bringt, wird von ihm zugleich auch als seelisches
Wohlbefinden interpretiert. Das ruhige, gemeinsame Genießen allein genügt ihm,
damit er sich mit Ihnen wohl fühlt.
Die Gefühlswelt von Harry ist stark geprägt vom Drang nach einer zuverlässigen
Möglichkeit, die eigenen körperlichen Bedürfnisse befriedigen zu können. Im Bereich
der Kunst, des Ästhetischen und der Körperpflege kann sich Harry, neben all denjenigen Dingen, die mit dem Kulinarischen zu tun haben, am besten entfalten. So erwartet er auch von Ihnen, dass Sie zumindest Verständnis für seine genießerische
Ader aufbringen können.
Daneben spielen für Harry auch Sinnlichkeit, Erotik und Sexualität eine große Rolle.
Er erwartet von Ihnen diesbezüglich eine offene, unkomplizierte und dem SinnlichErotischen positiv zugewandte Haltung. Kritisch kann sich diese Mondstellung da
auswirken, wo durch die Erziehung keine natürliche Beziehung zum eigenen Körper
und insbesondere zur Sexualität - die für diese Mondstellung sehr wichtig ist - vermittelt wurde und Schwierigkeiten im sexuellen Bereich wären zwangsläufig die
Folge einer derartigen körperfernen Erziehung. Es können sich dann Phasen exzessiver
sexueller Aktivitäten mit Zeiten extremer Entsagung abwechseln. Innerhalb Ihrer
Partnerschaft kann dies zu Schwierigkeiten führen, wobei Sie oder Harry sich zeitweilig
entweder überfordert oder aber frustriert sehen.
Den Weg aus einer derartigen Problematik heraus kann Harry nur dann finden, wenn
sich Einsicht und Mut vereinen, dieses Problem bei der Wurzel zu packen und er sich
selbst zu verändern vermag, indem er sich von seiner Sexualerziehung befreien kann.
Das Bild der idealen Mutter, welches Harry in sich trägt, ist geprägt von der Vorstellung, genährt und getragen zu sein, was sich im Erwachsenenalter in verschiedenen
Formen, darunter in einer für ihn sehr bedeutenden Form - der Erotik, zeigen kann.
Durch diese sucht er bei Ihnen die Tiefe der sinnlichen und erotischen Beziehung. Für
Harry bedeutet dies, von Ihnen geliebt zu werden. Damit er sich in der Partnerschaft
wohlfühlt, müssen Sie es verstehen, mit ihm nicht nur die alltäglichen Pflichten zu
tragen, sondern auch das Leben zu genießen, entspannen zu können und sich für
gemeinsame Gespräche und die Pflege kultureller Werte Zeit zu nehmen.
Genauso wichtig sind ihm aber auch die alltäglichen Dinge, wie zum Beispiel die
Frage, dass Sie in der Lage und gewillt sind, den gemeinsamen Haushalt verschönern
und pflegen zu helfen. Obwohl Harry selbst gern der Gemütlichkeit frönt und er das
Recht dazu auch Ihnen zuspricht, dürfte es für ihn unerträglich sein, wenn Sie nicht
ein Mindestmaß an eigener Initiative mit sich bringen und er stets derjenige sein
muss, der für das gemeinsame Wohlergehen verantwortlich sein sollte. Nicht selten
trägt er selbst den tiefen Wunsch nach Verwöhnung in sich, was ihn, bei der entsprechenden Partnerin gar eine Haltung des Pascha einnehmen lässt.
Wenn Harry diesen Wunsch nach Verwöhnung nicht bewusst wahrnimmt und diesen
verdrängt, besteht die Gefahr, dass er statt sein Bedürfnis anzumelden, Sie so behandelt, wie er sich dies selbst wünschte, gerade, als wollte er Sie damit darauf
aufmerksam machen, dass er erwartet, von Ihnen umsorgt zu werden. Harry fühlt
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sich wahrscheinlich mit der Zeit enttäuscht und betrübt über die Tatsache, dass er
sich ergebnislos um Sie in einer vorzüglichen Weise kümmert. Im besseren Fall allerdings findet er in Ihnen eine Partnerin, die es versteht, seinen Vorstellungen zu
entsprechen. Dadurch entwickelt er das Gefühl Sie entsprächen seinen idealen Vorstellungen, was nichts anderes bedeutet, als dass er glaubt, in Ihnen die 'ideale
Partnerin' gefunden zu haben.

Ihr Mond in Waage
Mit Mond im Zeichen Waage bestehen Ihre seelischen Bedürfnisse vor allem darin,
gemeinsam mit Harry die schönen Seiten des Lebens in Kameradschaft erleben zu
dürfen und sich gegenseitig das Leben zu verschönern und zu erleichtern. Sie neigen
dazu, Ihrem Partner 'Vorschuss' zu geben, nur leider ohne ihn darüber zu informieren,
dass es sich bei Ihren Bemühungen innerhalb der Partnerschaft lediglich um einen
Vorschuss, nicht jedoch um ein Geschenk handelt. Das heißt, dass Sie es häufig sind,
die die Initiative ergreift, wenn es gilt, Wogen zu glätten, Missstimmigkeiten auszugleichen oder Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Daraus könnte bei Ihnen mit
der Zeit aber auch das Gefühl entstehen, dass Sie von Harry ausgenutzt werden.
Es ist für Sie wichtig zu erkennen, dass auch Sie seelische Bedürfnisse haben, dass
Sie diese aber anmelden müssen beziehungsweise dass Sie sich dieser Bedürfnisse
bewusst werden müssen und nicht damit rechnen können, dass Harry von sich aus
merken würde, dass auch Sie ab und zu umsorgt sein wollen.
Ihr 'Problem' besteht vor allem darin, dass Ihr Bedürfnis nach Ausgleich und Harmonie so stark ist, dass Sie Angst davor haben, Harry mit Ihren eigenen Erwartungen
zu konfrontieren. Wahrscheinlich klingt dies in Ihren Ohren falsch, und Sie können
sich möglicherweise nicht vorstellen, wie es möglich sein sollte, einen anderen
Menschen - oder gar den eigenen Partner oder die eigene Partnerin - mit den eigenen
Ansprüchen und Wünschen zu konfrontieren, Bedürfnisse mit Bestimmtheit anzumelden, und dann auch noch zu erwarten, Harmonie und Glück zu finden.
Vielleicht ziehen Sie gerade aus diesem Grunde Menschen an, die Mühe haben, sich
emotional auf andere einzulassen bzw. die scheinbar stets auf den eigenen Vorteil
bedacht sind. Es geht hier für Sie darum, dass Sie, indem Sie Harry immer wieder
darauf aufmerksam machen, dass es auch noch etwas anderes gibt als den Verstand
und den Willen, ihn etwas lehren: Gemeinsamkeit.
Es hat keinen Wert, sich verletzt in sich zurückzuziehen oder insgeheim wütend auf
jemanden zu sein. Vielmehr geht es darum, die Angst, den anderen zu verlieren, zu
überwinden und dem Partner zuzumuten, dass er sich festlegt und 'Farbe bekennt'.
Sind Sie in Ihrer ganzen Haltung stets darauf bedacht, der ausgleichende Pol in der
Beziehung zu sein, werden Sie nicht nur sich selbst Leid zufügen, sondern auch Harry
einen 'Bären-Dienst' erweisen, indem Sie ihn in seinem Schema des Verhaltens
verstärken, den Partner dafür besorgt sein zu lassen, dass in der Partnerschaft alles
klappt. Sie selbst aber werden früher oder später zum Rückzug antreten und Ihre
Gefühle vor den anderen Menschen, die ja gefühlskalt zu sein scheinen, verschließen
und dadurch selbst diese Zurückhaltung entwickeln. Allein aus diesem Grunde ist es
wichtig, sich nicht nur auf die Verantwortung gegenüber den anderen Menschen und
deren Gefühle, sondern auch auf die Verantwortung sich selbst gegenüber zu besinnen. Dann ist es für Sie auch möglich, ohne übermäßige Verletztheit und ohne Ge-
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fühlsausbrüche in Liebe, Harmonie und Glück mit anderen Menschen verweilen zu
können.
Das Bild, welches Sie von der 'idealen Mutter' in sich tragen, ist geprägt von der
Vorstellung, sich selbst zurückstellen und stets Ausgleich schaffen zu müssen, wo
Disharmonien aufgetreten sind. Die Beziehung und die Familie sollte für Sie, im
Lichte dieses Bildes einer 'idealen Mutter', das Wichtigste sein. Sie sind durchaus
bereit, sich für Harry einzusetzen, für ihn da zu sein. Gleichzeitig erwarten Sie aber
auch, dass er über einen ausgeprägten Sinn für Gemeinsamkeit und Partnerschaft
verfügt.
Wenn Kinder vorhanden sind, werden Sie von sich selbst als einer 'idealen Mutter'
erwarten, dass Sie diese Aufgabe der Kindererziehung wie nebenbei erledigen und
trotzdem noch Sinn und Zeit haben, mit Harry die schönen Seiten des Lebens zu
genießen und für ihn dazusein.
Für Sie dürfte es dennoch normal sein, auch mit anderen Menschen als nur gerade
mit dem Partner ausgehen zu dürfen, und sich beispielsweise mit einer Freundin oder
einem Freund wieder einmal auszusprechen. Hier erwarten Sie von Harry Toleranz
und Vertrauen.

Mond dynamisch Jupiter
Ihre Bedürfnisse nach Liebe und Geborgenheit unterscheiden sich von der Vorstellung
Ihres Partners von Sinngehalt und davon, was Harry als richtig und wertvoll betrachtet. Dies kann sich in einer ersten Phase der Beziehung noch ganz unbemerkt übersehen lassen. Zum Zeitpunkt, da die Beziehung schon länger besteht und möglicherweise eine gemeinsame Wohnung geteilt wird, können sich die unterschiedlichen
Erwartungen durchaus bemerkbar machen und die Aufmerksamkeit von Ihnen und
Ihrem Partner in Anspruch nehmen.
Die tiefere Ursache dieser Phasen des Gefordertseins und der daraus resultierenden
Schwierigkeiten liegt darin, dass zu den Zeitpunkten, in denen Sie eine seelische
Krise erleben, Harry entweder mit ganz anderen Problemen beschäftigt ist oder sich
selbst in einer Sinnkrise befindet. Diese muss durchaus nicht mit Ihnen direkt in
Zusammenhang stehen. In Momenten jedoch, in denen Sie selbst Zuwendung und
Unterstützung benötigen würden, kann die Tatsache, dass Sie bei Harry kein Gehör
finden, Ihre eigene Stimmung ungünstig beeinflussen. Der Teufelskreis, der hier
entstehen könnte, kann durch eine Zurückhaltung in der Suche nach einer äußeren
Ursache und der Wendung nach innen, zur Selbstbesinnung, vermieden werden.
Ihre Vorstellungen weichen nicht nur in der Wertschätzung bestimmter Eigenschaften
und Lebensbereiche Ihres Partners gegenüber Ihrem eigenen gefühlshaften Erleben
der Welt ab, sondern auch in Ihrem inneren Bild einer 'Ideal-Mutter', des Symbols
für Geborgenheit, sowie Geben und Nehmen von Liebe. Möglicherweise entsprechen
Sie mit Ihren Vorstellungen darüber, was im Leben wichtig sei, nicht den anerzogenen
Vorstellungen, die Harry von einer 'Ideal-Mutter' in sich trägt. Dies kann sich in
kleinen Unstimmigkeiten, aber auch tiefergehenderen Konflikten über die Gestaltung
einer Partnerschaft zeigen.
Sinnkrisen haben hier für Harry eine große Bedeutung und sollten in ihrer Bedeutung
und ihrem Gewicht nicht unterschätzt werden. Vor allem, wenn die eigene Zufrieden-
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heit Ihres Partners innerhalb der Partnerschaft thematisiert wird, kann dies mehr als
Ausdruck der Möglichkeit zur Weiterentwicklung, denn als Belastung aufgefasst
werden. Stets ist Ihr Partner in derartigen Situationen gefordert, sich nicht nur mit
den momentanen Problemen, sondern auch mit den eignen Wertvorstellungen genauso kritisch auseinander zusetzen, wie mit den eigenen Erwartungen an Sie, beziehungsweise die Partnerschaft. Hier liegt der Schlüssel nicht nur zum offenen,
konstruktiven Gespräch, sondern auch zu einer Befreiung Ihres Partners von den
Zwängen der Erziehung und der übernommenen moralischen Vorgaben.

Uranus Opposition Mond
Es fehlt in Ihrer Beziehung nicht an aufregenden Momenten. Bereits Ihre erste Begegnung dürfte eine kleinere, angenehme Erschütterung für Sie und Harry gewesen
sein. Die gegenseitige Anziehung, die Sie zueinander verspüren, ist geprägt vom
Prickeln der freudigen Erwartung und einer wohltuenden Spannung.
Ihrer Partnerschaft haftet etwas Abenteuerliches an. Immer wieder werden Sie gemeinsam außergewöhnliche Erfahrungen machen. Sei dies nun auf der Gefühlsebene,
im seelischen Bereich oder aber im äußeren Erleben. So kann es vorkommen, dass
Sie, wie zufällig, oft das Gleiche denken oder aussprechen oder genau erahnen, was
Harry sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wünscht, oder dass Sie sich ganz unerwartet außerhalb des eigenen Zuhause treffen. Es kann auch sein, dass Sie sich
beide gleichzeitig in der gleichen Stimmung befinden, die scheinbar durch keinen
äußeren Anlass ausgelöst wurde.
Es wäre für Ihre Partnerschaft auch nicht ungewöhnlich, wenn Sie im Bereich der
Sexualität oder des seelischen Erlebens Stimmungen und Gefühle erfahren, die
durchaus als transzendent bezeichnet werden können, was für Sie und Ihren Partner
teilweise anregend und angenehm sein dürfte, manchmal aber auch ein gewisses
Unbehagen auslösen kann, vor allem dann, wenn Sie sich in einer Krise befinden. Die
gegenseitige Nähe, die Sie und Harry erfahren, kann in solchen Situationen Ursache
für zusätzliche Spannungen sein.
Die Verknüpfung zwischen seelischer Verletztheit beziehungsweise Erregbarkeit Ihres
Partner mit Ihrem Drang zu mehr persönlicher Freiheit müssen nicht ursächlich
miteinander verbunden sein. Möglicherweise sind plötzliche Einfälle und Pläne von
Ihnen sogar als Freude für Harry gedacht. Nicht immer jedoch vermag er sich auf
Ihre Impulse und Ideen einzulassen, ja häufig verspürt er dabei innere Widerstände,
bisweilen Gereiztheit.
Vielleicht hat Harry auch schon die Erfahrung gemacht, dass er, immer wenn er gereizt
und ungeduldig reagierte, bei Ihnen etwas erreichen konnte. Wenn Harry tatsächlich
(mehr oder weniger bewusst) die Mechanismen dieses Aspektes als für ihn im Moment
vorteilhaft erfährt, neigt er dazu, auch fernerhin emotional und wenig beherrscht zu
reagieren. Sollte Harry jedoch, diesen Prozess aufdeckend, dazu übergehen, bewusst
darauf zu verzichten, zum Beispiel eine schlechte Stimmung zu verbreiten oder sich
verletzt in sich zurückzuziehen, und stattdessen seinen Unmut und seine Stimmungen
zu formulieren versucht, wird er feststellen, dass auch dies ein Weg sein kann, mit
inneren Unausgeglichenheiten umzugehen. Dieser Weg dürfte langfristig für Harry,
für Sie und die Beziehung wünschenswerter sein, als jeder scheinbare, nur kurzfristige Vorteil einer momentanen Lösung von Spannungen.
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Möglicherweise erfährt Harry diesen Aspekt jedoch in Form eines Reaktionsmusters
zwischen Ihnen, bei dem er die Erfahrung macht, dass immer, wenn er sich an sich
wohl und ausgeglichen fühlt, Sie unvermittelt diese Ruhe zu stören vermögen, ja
scheinbar zu stören beabsichtigen. Hier ist bestimmt keine ursächliche Verbindung
gegeben, vielmehr eine, die als solche zu rasch gesehen wird. In Wirklichkeit ist es,
wie weiter oben gesagt, ein zeitgleiches Auftreten unterschiedlicher Regungen oder
Erfahrungen.
Wenn Sie und Harry es schaffen, die Spannungen innerhalb Ihrer Beziehung nicht
immer zwingend als von einem von Ihnen gegen das andere gerichtete Aktion zu
sehen, werden Sie kaum Schwierigkeiten haben, diesen Aspekt als eine Anregung
und Aufforderung zur stetigen Weiterentwicklung und neuerlichen Auseinandersetzung, nicht nur mit dem Partner, sondern auch mit der eigenen Haltung der Partnerschaft und sich selbst gegenüber. Allerdings dürfte dies leichter gesagt als getan sein.
Nicht immer geht es 'objektiv' zu und her in einer Partnerschaft. Oft stehen die Gefühle im Vordergrund und schnell ist dann das Feuer der Verletztheit entfacht und
obwohl Zurückhaltung in derartigen Situationen sicherlich das Vorteilhafteste für Sie
und Harry wäre, haben Sie beide meist Mühe, diese Distanz zum Konflikt einzunehmen.
Durch diese Verbindung ist ein Prozess angezeigt, in dem Sie und Harry lernen
können, sich mit dem Thema der Abgrenzungsfähigkeit, sowie der eigenen Bedürfnisse nach einer Beziehung, in der genügend Raum für den Einzelnen bleibt auseinander zusetzen. Es ist nicht auszumachen, ob Sie oder Harry die größere Schwierigkeit mit diesem Thema zeigen. Es ist möglich, dass sich Harry durch die außergewöhnliche Bewegtheit und Unruhe, die von Ihnen ausgeht, unter Druck gesetzt fühlt,
dass er, sollten Sie zusammen wohnen, den Eindruck erhält durch die Turbulenzen,
die Sie verursachen nicht in der Lage zu sein, zu der Ruhe zu gelangen, die er sich
so sehr wünscht. Genauso können Sie sich durch die Erwartungen, die Harry in Sie
setzt, bedrängt, eingeengt und überfordert fühlen.
Das Thema des Freiheitsbedürfnisses darf in Ihrer Beziehung als zentral und bedeutsam bezeichnet werden, wobei es drei Möglichkeiten gibt, wie Sie und Harry damit
umgehen. Möglicherweise sind Sie beide relativ ungebunden und Ihre Partnerschaft
verläuft in angenehm bewegten Bahnen. Sie beide wissen, dass jedes ab und zu
Tapetenwechsel braucht, dass eine gewisse Distanz zwischendurch die Beziehung
positiv belebt. Dies ist der beste Fall, in dem Sie, trotz einer eher unkonventionellen
aber wünschenswerten Art, sich gegenseitig Luft zum Atmen lassen. Im zweiten,
ungünstigeren Fall, ist Harry oder sind Sie nicht zuverlässig, oft abwesend und
scheinbar nicht ans Haus zu binden, worunter vor allem Harry leidet. Abwechslungsweise kann dies von Ihnen, oder als Reaktion auf Ihr Verhalten aber auch von Harry
ausgehen. Im ungünstigsten Fall wechseln Sie und Harry die Rolle des 'Unsteten'
schon recht häufig und beide haben Sie das Gefühl, die Beziehung sei problematisch.
All dies kann daher rühren, dass Harry sein eigenes Bedürfnis nach Freiraum, Unabhängigkeit und Ungebundensein nicht zulässt und Sie nun - stellvertretend für ihn
sich wenig um die Normen der Gesellschaft kümmern, die ihm so wichtig sind. Wenn
Harry den oben beschriebenen Weg der eigenen inneren Gewissheit darüber, was er
für wichtig erachtet geht, wird er diese Projektion zurücknehmen können. Dies ist
allerdings leichter gesagt, als getan. Denn es gilt, die Angst vor der Freiheit zu verlieren.
Der Mond symbolisiert auch die mütterliche Seite von Harry, die Art, wie er mit dem
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urmenschlichen Bedürfnis, andere zu umsorgen und zu pflegen umgeht, beziehungsweise wie er dieses Bedürfnis in Ihrer Partnerschaft zum Ausdruck bringen kann. Es
scheint, als könnten Sie nicht ohne weiteres annehmen, dass sich Harry um Sie
kümmert. Immer wieder treten Ereignisse ein, die wenig dazu beitragen, dass Harry
und Sie sich in Ihrer Beziehung auf Ihre Gefühle einstimmen können, was bei Ihnen
nicht zuletzt auch als eine Flucht vor Nähe und Verpflichtung gedeutet werden kann,
bei Ihrem Partner selbst als Angst vor dem Ungewohnten. Nicht selten ist in diesen
Phasen die Gefahr vorhanden, dass sich Unruhen durch Drittpersonen in Ihrer Beziehung negativ auswirken. Problematisch wird dies in dem Moment, wo Sie sich für sich
allein die Freiheit herausnehmen, zu tun und zu lassen, was Sie wollen, während
Harry in der Haltung der Projektion verharrt, oder etwa den Wunsch nach mehr Nähe,
Ruhe und Familie zum Ausdruck bringt, was von Ihnen als Bedrohung der eigenen
Freiheit aufgefasst werden kann.

Harmonie und erotische Anziehung
Die Qualität und Stellung von Venus und Mars lassen Schlüsse auf die Bereiche Liebe, Erotik, Sympathie,
Sexualität, Selbstäußerung und Wohlbefinden in Ihrer Beziehung zu.
Mars und Venus können neben deren erotisch-sympathischen Bedeutung auch als die Planeten der Handlung
und der Wirkung bezeichnet werden. Hierbei ist Mars die Handlung und Venus die Wirkung. Mars ist die Art,
wie Sie Ihren Willen kundtun, die Energie, die Sie einsetzen, um Ihre Ziele zu erreichen. Venus ist Ihre Fähigkeit, ausgleichend zu wirken und die aggressiven Energien des Mars aufzufangen. Der Mars stellt den Willen
und den Trieb zur Fortpflanzung der Art dar, welche sich nach außen richtet. In der Venus erkennen wir das
Vermögen des Menschen, sich auf harmonische Weise und in Liebe dem Anderen zu nähern, dessen Liebe
anzunehmen und sich zu fügen. Der Mars ist die Kraft des Menschen, die Widerstände herausfordert, während
Venus das Prinzip des Ausgleichs ist.
Die Planeten Venus und Mars im Horoskop zeigen Erotik und Sympathiefähigkeit an. Mars symbolisiert das
Trieb- und Durchsetzungsprinzip, Venus das Trieb- und Gestaltungsprinzip des Menschen sowie sein Streben
nach Harmonie.
Die Stellung der Venus im Horoskop des Mannes gibt Aufschluss über seine Vorstellung von der 'idealen' Frau,
die Stellung des Mars im Horoskop des Mannes zeigt an, wie er der Frau begegnet. Bei der Frau verhält es sich
genau umgekehrt. Sie sucht einen Mann, der den Eigenschaften des Mars in ihrem Horoskop entspricht. Diesem
Mann begegnet sie ihrerseits mit dem Temperament und der Art ihrer Venus. Diese inneren Bilder von Mann
bzw. Frau, die durch unsere Geburtshoroskope angezeigt sind, finden letztlich sogar in der alltäglichen Empfindung von Behagen bzw. Unbehagen eine Äußerungsform.
Venus ist unsere Erwartung von Harmonie, Frieden und dem, was uns als Glück bekannt ist. Wir alle streben
nach diesem Glück. Bekanntlich macht nicht alle dasselbe glücklich. Ob es für jemanden das höchste Glück,
eine wirkliche Lust bedeuten kann, mit anderen zu sprechen, oder aber im trauten Heim zu sein, hängt weitgehend von der Qualität der Venus im Geburtshoroskop beziehungsweise in dem des Partners bzw. der Partnerin ab. Bewusst heißt es hier Qualität. Wir neigen in Beziehungen dazu, uns anzupassen, auf das eigene
Wesen, die eigenen Bedürfnisse zu wenig Rücksicht zu nehmen. Dies wird gemildert, wenn Ihre inneren Vorstellungen von Glück ähnlich gelagert sind. Hier kann eine Ergänzung und gegenseitige Unterstützung Ihrer
eigenen Wesensart stattfinden.
Wo dies nicht der Fall ist, erfordert es von Ihnen und Ihrem Partner eine große Portion Vertrauen und Toleranz.
Denn wo das persönliche Bedürfnis nach Freude und Wohlergehen nicht gleichschwingt, dürften unterschiedliche Interessen gewissermaßen automatisch zu Diskussionen Anlass geben.
Bildlich kann man sich dies anhand eines alltäglichen Beispiels vorstellen, wo beide Partner sich abends, nach
einem mehr oder weniger erfüllten Tag, wieder treffen und die Frau bei sich denkt, dass es nun das Schönste
wäre, der Partner würde heute vielleicht auf die gute Idee kommen, wieder einmal ins Kino zu gehen, während
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sich dieser wünscht, wieder einmal mit der Partnerin gemeinsam ein Hallenbad zu besuchen oder nur einfach
zu Hause auszuspannen.
Es ist aber selten so, dass sich die Unterschiede in dieser Deutlichkeit bemerkbar machen.
Die Ursache dafür liegt oft weniger an den Wesensverschiedenheiten selbst, als vielmehr in einem Unterbleiben
eines offenen Gesprächs darüber. Es scheint, als wären wir von der Angst geleitet, die Unterschiedlichkeit des
Partners könnte sich bei diesem in einen Trennungswunsch wandeln. Dies ist tatsächlich nur dann der Fall,
wenn wir uns nicht gegenseitig zu verstehen und zu fördern - eigentlich lieben lernen.
Auch wenn dies manchmal schmerzlich für Sie oder Harry sein mag, so dient doch jeder Partner der Beziehung
dadurch am besten, dass er den Anderen in seiner ureigensten Art unterstützt, oder zumindest sich an dieser
freuen kann. Aus diesem Grunde ist es von großer Bedeutung, über die eigenen Bedürfnisse in der Beziehung
zu sprechen und nach Möglichkeiten der Integration dieser Wesenseigenarten zu suchen.
Aufgrund der obigen Ausführungen ist es naheliegend, zunächst die Position und Qualitäten der Venus in den
einzelnen Horoskopen zu besprechen.

Venus des Partners in Waage
Der Sinn für die Kunst, das Schöne und die Harmonie ist bei Harry besonders ausgeprägt. Er ist sehr friedliebend und versteht es, um sich herum eine gute Atmosphäre
zu verbreiten. Sein Bedürfnis nach Harmonie und Ausgleich lässt ihn besonders in
zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder den Ausgleich suchen und er ist
sogar bereit, persönlich zurückzustecken, wenn dies dem Wohle der Beziehung dient.
Auf der anderen Seite hat Harry ein großes Bedürfnis nach Liebe und Zärtlichkeit,
nach Zuwendung und Verständnis von Ihrer Seite her. Er kann die schönen Seiten
des Lebens genießen und versteht es, mit viel Geschick und Kunstfertigkeit dazu
beizutragen, dass sein Zuhause ein Spiegel seines Inneren wird. Damit ist aber auch
schon zu erahnen, dass er, wenn er sich unerfüllt und unausgeglichen fühlt, gerade
diese Bereiche vernachlässigt, gerade als wollte er damit sagen: Wenn ich die Liebe
und Zuwendung, die ich brauche, nicht erhalte, so bin ich auch nicht bereit, zu mir
selbst und zu meiner Umwelt Sorge zu tragen.
Harry muss aber schon sehr lange unzufrieden sein, um einen solchen Schluss zu
ziehen. Er versucht oft zu lange, von sich aus die Harmonie und den Ausgleich anzustreben, ohne fordernd an Sie heranzutreten. Fordernd ist dabei nicht zu verwechseln
mit aggressiv. Vielmehr heißt fordernd: Bestimmt und unmissverständlich die eigenen
Bedürfnisse bekannt zu geben und Disharmonien in Kauf zu nehmen, sowie Ihnen
zuzutrauen, dass auch Sie einen Beitrag dazu leisten, dass die Beziehung 'funktionieren' kann.
Die Venus bezieht sich auch auf die Sexualität, bei der Harry eine vollendete Form
anstrebt. Sexualität zu erleben, bedeutet für ihn mehr als das Abreagieren von
Triebregungen. Vielmehr ist es für ihn die höchste Vereinigung mit der Seele des
anderen. Harry hat das Bedürfnis, von Ihnen Einfühlung und Zartheit zu erfahren, so
wie er selbst ganz auf Sie und Ihre Bedürfnisse einzugehen bereit ist.
Diese Konstellation bedeutet zudem, dass Harry gern den Weg des geringsten Widerstandes geht. Am liebsten würde er alles 'von selbst' geschehen lassen, ohne dass
er noch etwas dazu tun muss. Hauptsächlich in Partnerschaften hat er diese ideale
Vorstellung, alles ergebe sich von selbst.

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

"PVD" für Meghan Markle & Harry Prinz

27

Venus des Partners in Waage

Das innere - unbewusste - Bild Ihres Partners von Ihnen als ideale weibliche Ergänzung
zu ihm ist geprägt von seiner eigenen, engen Beziehung zum Weiblichen. Wenn er
diese bewusst in seine Persönlichkeit integrieren kann, fördert dies bei ihm einen
feinen Geschmack und die Empfindsamkeit gegenüber störenden Einflüssen. Somit
stellt Harry auch hohe Ansprüche an Ihre Kultiviertheit. Er schätzt bei Ihnen den Sinn
für das Ausgeglichene, Frohe und Bunte. In Beziehungen sucht er vorwiegend diese
hellen, sonnigen Seiten und kann sich nicht recht wohlfühlen in der Gesellschaft oder
einer längeren Phase von Bedrücktheit oder Spannungen.
Der Sinn Ihres Partners für Schönheit und Harmonie bezieht sich sowohl auf die
äußeren, wie die inneren Anlagen eines Menschen. Den Erwartungen von Harry nach
innerer und äußerer Schönheit und Ästhetik zu entsprechen würde bedeuten, dass
Sie sich gern pflegen und einen Sinn für verfeinerte Lebensformen und kulturelle
Entwicklungen besitzen.
In der Projektion der eigenen, ungelebten Weiblichkeit auf dürfte Harry häufig die
Erfahrung gemacht haben, dass die Partnerin nicht seinen Vorstellungen eines Kulturmenschen entsprach. Möglicherweise verhielt sich diese in einer Art, die er nicht
mehr akzeptieren konnte, vielleicht sogar aus moralischen Überlegungen heraus.
Wenn dem so ist, begegnet Harry genau hier seinem Schatten, dem nicht integrierten
eigenen weiblichen Wesensanteil seiner selbst. Allerdings nicht mehr in der integrierten Form, wie oben beschrieben, sondern in seiner negativen Form. Das heißt in Form
von mangelndem bis - aus seiner Sicht - fehlendem Feingefühl und Verständnis für
die schönen Seiten des Lebens bei einer übermäßigen Hingabe an Vergnüglichkeiten
oberflächlicher Art.
Wobei der springende Punkt der ist, dass Harry Sie zwar erlebt, jedoch jene Punkte,
die er wahrscheinlich an Ihnen kritisiert, zugleich auch Spiegelungen seines eigenen,
unbewussten und nicht gelebten weiblichen Anteils seiner Persönlichkeit sind. Sei dies
nun Ihre Eigenschaft, gern Kontakt mit anderen Menschen zu pflegen und diesen auch
in echter Nähe zu begegnen, oder aber Ihre Vorliebe für Abende in Gemeinschaft mit
einer Gruppe von Menschen, obgleich Harry vielleicht ein Abend zu zweit lieber wäre.
Die Lösung liegt im Zugeständnis an sich selbst, Genuss, Harmonie und Wohlbefinden
als Lebensinhalte hochhalten zu wollen und nicht die Last und Mühe der Pflichten, die
er zwar als notwendig, nicht aber als zentral in seinem Leben gelten lassen möchte.

Ihre Venus in Jungfrau
Durch diese Venus - Stellung ist Ihre Freude am Geordneten, Schönen und Symmetrischen angezeigt. Sie lieben es, wenn Strukturen klar erkennbar sind und haben
Mühe, wenn Unordnung herrscht. Dies bezieht sich auf alle Bereiche Ihres Lebens,
nicht nur auf die Partnerschaft. Es mag vorkommen, dass Harry Sie als pedantisch
kritisiert, vor allem wenn Sie die Ansprüche, die Sie an sich selbst stellen, wie
selbstverständlich auch auf ihn übertragen. Während es für Sie eine Freude, ja ein
Vergnügen bedeuten kann, wenn Sie Dinge in aller Sorgfalt erledigen, kann dies für
Ihren Partner geradezu ein Albtraum sein. Ihre Freude am Detail, an den feinen, fast
unscheinbaren, für Sie aber doch so wichtigen Einzelheiten verleiht Ihrer Arbeit, wie
auch Ihrem Verhalten anderen Menschen gegenüber Anmut und Schönheit, was für
Harry aber nicht unbedingt dasselbe bedeuten muss.
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Sie legen auch im privaten Bereich großen Wert darauf, dass z.B. die Wohnung in
einem für Sie geordneten Zustand ist. Während Sie nun zum Beispiel im Bereich der
persönlichen Körperpflege dieses Anliegen für sich durchaus verwirklichen können,
wäre es falsch, von Ihrem Partner zu erwarten, dass er sich mit der genau gleichen
Sorgfalt um die gemeinsame Wohnung, das gemeinsame Haus oder die Umgebung
kümmert, wie Sie dies tun. Für Sie mag die Vernachlässigung von Ordnung und
Reinlichkeit ein Hinweis darauf sein, dass eine ernstzunehmende Krise im Anzug sei.
Sie können nicht darüber hinwegsehen, wenn Sie das Gefühl haben, es stimme etwas
nicht in Ihrer Beziehung. Sie verspüren in derartigen Situationen sogleich das Bedürfnis, die Unklarheiten aus dem Weg zu räumen und mit dem Partner zu sprechen, auch
wenn Sie auch nicht immer in der Lage sein werden, konsequente Handlungen auf
Erkenntnisse von Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und Harry folgen zu lassen. Oft
bleiben Sie wahrscheinlich in Ansätzen der Analyse stecken, da Ihnen die eigene
Zufriedenheit, das Wohl und die Harmonie innerhalb der Beziehung letztlich doch
wichtiger ist, als eine Konfrontation, deren Ausgang nicht abzusehen ist. Oft wäre es
jedoch wahrscheinlich nicht schlecht, Sie würden sich auf eine spontane Auseinandersetzung einlassen. Sie könnten dadurch vielleicht vermeiden, längerdauernde,
schwelende Konflikte zu begünstigen.
Ihr Streben nach Reinheit, Vollkommenheit und bewusster Kontrolle kann sich nicht
zuletzt auch im Bereich der Sexualität zeigen. Dies soll nicht unbedingt heißen, dass
Sie nicht in der Lage wären, eine befriedigende sexuelle Verbindung mit Ihrem
Partner zu genießen, da auch dies bei dieser Konstellation möglich ist. Nur tritt
vielleicht ab und zu ein Gefühl der Unzufriedenheit nach der sexuellen Vereinigung
ein. Dies muss nicht damit zusammenhängen, dass es zu keinem Orgasmus gekommen wäre, sondern weil Ihr unbewusstes Bild von Reinheit und Vollkommenheit durch
den 'tierischen' Akt der Sexualität gestört worden ist. Die Lösung derartiger, allfällig
vorhandener Konflikte zwischen Lust und Reinheit kann in der Auseinandersetzung
mit den erzieherischen Einflüssen in diesem Bereich geschehen. Denn eine zu
strenge Reinlichkeitserziehung kann sich in der Sexualität negativ auswirken. Auf
jeden Fall ist es für Sie wichtig, dass Sie mit dem Partner offen und frei über die eigenen Bedürfnisse und Schwierigkeiten in diesem Bereich sprechen.
Ihre Vorstellung von sich Frau ist geprägt von den oben aufgeführten Eigenschaften.
Danach versuchen Sie, innerhalb der Partnerschaft die Rolle der Umsorgenden und
Pflegenden zu übernehmen. Sie setzen sich überdurchschnittlich für Ihren Partner
und die Beziehung ein und das Gefühl, für das Wohlergehen von Harry verantwortlich
zu sein begleitet Sie. Dadurch leisten Sie einen großen Teil der Beziehungsarbeit, was
allerdings keineswegs unbewusst geschieht. Unwillkürlich registrieren Sie sehr genau,
wann Sie wie viel für die Beziehung und Harry getan haben. Darin liegt nun die Gefahr,
dass, solange Sie genügend Anerkennung und Liebe durch ihn erhalten, dies für Sie
kein Problem ist, dort aber Schwierigkeiten oder gar Krisen auftreten, wo Sie das
Gefühl entwickeln, dass Harry Ihnen zuwenig Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Hier
dürften bei Ihnen Erinnerungen an einseitige Liebesbeweise Ihrerseits in Ihr Bewusstsein treten, dann allerdings mit einer intensiven Kraft, die meist nach Genugtuung
fordert.
Die Ursache derartiger, auftretender Schwierigkeiten besteht in Ihrer Art und Weise,
Harry zu begegnen und Verantwortung zu übernehmen. In Ihrem Wunsch nach einer
harmonischen Beziehung neigen Sie dazu, von sich aus große Leistungen zu erbringen,
anstatt diese von Ihrem Partner gleichermaßen zu fordern. Dies führt mit der Zeit zu
einem Ungleichgewicht von Geben und Nehmen, was nur allzu verständlicherweise
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zu Konflikten führt. Es wäre für Sie langfristig gesehen einfacher, sich selbst zu
überwinden und frühzeitig anzumelden, wann Sie sich überfordert fühlen, anstatt
solange zuzuwarten, bis Ihnen gewissermaßen der Kragen platzt.
In Erfahrungen, die Sie vielleicht als 'Ausgenutzt-Werden' bezeichnen, liegt möglicherweise eine Ursache Ihrer Zurückhaltung in Liebesangelegenheiten. Eng damit
verknüpft ist aber auch Ihre Neigung, die Menschen zu idealisieren, obschon Sie eher
kritisch-abwartend zu sein scheinen. So lassen sich zwar viel Zeit, sich auf einen
Menschen einzulassen, treten dann aber doch, nachdem Sie Ihre Bedenken zu zerstreuen vermochten, mit (zu) optimistischen Erwartungen in eine Beziehung ein. Dies
dürfte oft, und so vermutlich auch in Ihrer jetzigen Partnerschaft mit Harry, zu Enttäuschungen führen. Dies liegt jedoch weniger in einer Unehrlichkeit Ihres Partners
begründet, sondern vielmehr im Umstand, dass sich die Menschen meist zu Beginn
einer Beziehung und/oder in der Öffentlichkeit scheinbar anders verhalten, als in der
vertrauten Umgebung des eigenen Zuhause, wo die Belastungen des Alltags das ihre
dazu beitragen, dass zuvor nicht beobachtetes und daher unerwartetes Verhalten
auftritt. Aus derartigen Enttäuschungen heraus können Sie eine tiefe Unzufriedenheit
entwickeln, die sich auf verschiedene Lebensbereiche und so auch auf die Sexualität
auswirken kann. Diese könnten von Harry als Einsatz eines Machtmittels gedeutet
werden, was so aber nicht stimmt. Vielmehr es für Sie Ausdruck der Verletztheit und
der Unerträglichkeit der Situation. Sie dürften sich dann zu ungeschützt fühlen, als
dass Sie intime Nähe zu Harry ertragen könnten.
Die Auflösung der aufgeführten, möglichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
dieser Venus-Position liegt in Ihrer Bereitschaft, einer Beziehung und Ihrem Partner
eine bestimmtes Maß an unberechenbaren Verhaltensweisen zuzugestehen, ohne
dadurch die Beziehung in Gefahr zu sehen, sowie Eigenschaften Ihres Partners Harry
zu akzeptieren, anstatt diese ändern zu wollen. Der anstehende Prozess besteht für
Sie darin, sich vorbehaltlos in die Beziehung einzubringen, Harry so zu akzeptieren
wie er auch mit seinen weniger schönen Seiten auch ist und die eigenen Vorstellungen
dahingehend kritisch zu prüfen, ob die Anforderungen an das erwartete Maß an
Harmonie innerhalb einer Partnerschaft realistisch ist, oder aber einer Korrektur
bedarf.

Venus dynamisch Mars
Rasch dürfte zwischen Ihnen und Harry eine erotische Schwingung entstehen, die
jedoch trügerisch ist und einer eingehenden Betrachtung bedarf. Das Prinzip der
weiblichen Energie, Ihre Venus, steht in Spannung zu der männlichen Energie,
symbolisiert durch den Planeten Mars im Horoskop Ihres Partners. Das Selbstverständnis Ihres Partners als Mann ist geprägt von der Qualität des Mars in seinem
Geburtshoroskop. Diese ist Ihrer eigenen Weiblichkeit entgegengesetzt, woraus sich
in der Beziehung zwischen und Ihrem Partner Spannungen ergeben können, die sich
nicht zuletzt auch in der Sexualität äußern. Wie eingangs gesagt wurde, muss dies
nicht bedeuten, dass Sie keine sexuelle und erotische Anziehung zueinander verspüren könnten. Es geht vielmehr um die längerfristige Erfüllung und Befriedigung in der
Beziehung, die sich im Übrigen natürlich nicht allein aus der Qualität der Sexualität
ableiten lässt.
Dass die spontane Selbstäußerung Ihres Partners einer anderen Qualität entspricht,
als der Ihres weiblichen Selbstverständnisses, dürfte zur Folge haben, dass die Art
des sexuellen Selbstausdrucks von Harry, aber auch seiner Art der Selbstäußerung
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und Durchsetzung Ihrem inneren Bedürfnis nach Harmonie und Liebe widerspricht
und so möglicherweise zu Spannungen zwischen Ihnen und Harry führt. Dieser Aspekt
hat, wie gesagt, etwas mit Aggressionen zu tun. Vielleicht geht es für Sie in dieser
Partnerschaft auch darum, sich mit diesem Thema der Aggressionen eingehender
auseinander zusetzen und hierzu eine neue Haltung einzunehmen, was auch bedeuten kann, die Angst vor Aggressionen zu verlieren und Vertrauen zu gewinnen in die
reinigenden Kräfte eines partnerschaftlichen Gewitters.

Venus harmonisch Saturn
Ihr Wunsch nach dem Erhalt und der Beständigkeit Ihrer Beziehung ist durch die
gegenseitigen Gefühle der Zugehörigkeit, Vertrautheit und Nähe zwischen Ihnen und
Harry sicherlich nicht unrealistisch. Sie sind für ihn ein Lichtstrahl in die Dunkelheit
von Pflicht, Verantwortung und Selbstbeschränkung. Jene Lebensbereiche, die für Sie
Erfüllung und Glück darstellen, sind für Ihren Partner bis anhin vorwiegend geprägt
von Schwere und Last, ein Bereich, in dem es sich zu bestätigen galt. Sie zeigen ihm
gewissermaßen die andere Seite der gleichen Medaille, was Harry allerdings nicht
davor bewahren wird, Ihnen gegenüber unwillkürlich in die Rolle des Verantwortlichen
zu schlüpfen, der um das Wohl der anderen, nicht aber um die eigene Zufriedenheit
bemüht sein muss.
Sexualität bedeutet für Sie und Ihren Partner mehr als nur die Befriedigung eines
Triebes. Sie ist vielmehr Ausdruck der tiefen Verbundenheit und seelischen Nähe, die
Sie zueinander verspüren und die für Sie mit Oberflächlichkeit nicht zu vereinbaren
wäre. Aus diesem Grunde auch halten Sie sich an die Regeln der Treue innerhalb der
Partnerschaft und vertreten damit Werte, deren Bedeutung sich erst im Laufe der
Jahre zu zeigen vermag.

Venus dynamisch Uranus
Sie dürften eine außergewöhnliche Anziehungskraft aufeinander ausüben, die für Sie
zugleich anregend, ja erregend, zugleich aber auch verunsichernd wirkt. Wahrscheinlich wissen Sie oder wussten Sie, als Sie Harry kennen lernten nicht so genau, ob Sie
sich wirklich auf eine Beziehung einlassen können oder ob diese Beziehung nicht
etwas verrückt sei. Die Energie jedoch, die in diesem Aspekt steckt, dürfte für Sie die
Entscheidung nicht zu einer bewussten, willentlichen, sondern vielmehr zu einer
gefühlsmäßigen und wohl auch etwas abenteuerlichen gemacht haben. Es dürfte für
Sie kaum möglich gewesen sein, sich der starken Anziehungskraft Ihres Partners zu
entziehen.
Es ist unzweifelhaft einer der die Sexualität am stärksten hervorhebender Aspekt, der
jedoch weit über diese hinaus für Sie und Ihren Partner reiche Erfahrungen möglich
macht, obwohl Sie durchaus der Versuchung erliegen könnten, die Energien auf der
Ebene der sexuellen Ebene beschränkt zu lassen. Tatsächlich sind für Sie und Harry
hier immer wieder neue Begegnungsmöglichkeiten verborgen, die Ihnen die Welt der
harmonischen, erotischen Erfahrung und den damit verbundenen Gefühlen öffnen
können. Wenn Sie diese knisternde Spannung dahingehend zu erfahren gewillt und
in der Lage sind, dass Sie nicht bei der Triebbefriedigung stehen bleiben, kann die
Sexualität für Sie gar zu einem Weg der Selbsterfahrung und der Selbstbefreiung
werden.
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Die gegenseitige erotische Anziehung wahrzunehmen und trotzdem zum Wesen des
Partners vorzudringen, kann Ihnen, wie Harry, nicht nur die eigene Sexualität und
Hingabefähigkeit näher bringen, sondern auch Grenzen und Beschränktheit derselben
vor Augen führen. Vielleicht geben Sie und Harry sich ganz der erotischen Anziehung
hin, die zwischen Ihnen besteht und suchen den ganzen Reichtum der Sexualität
auszuschöpfen. Wo Sie bei dieser Erfahrung stehen bleiben, dürften sich bald ein
gewisser Überdruss, eine gewisse Frustration und die Suche nach immer neuen
Reizen und Möglichkeiten der Sexualität einstellen. Wo Sie hingegen zu verstehen
versuchen, welche Grenzen die sexuelle Befriedigung birgt, und über diese Grenzen
hinausgehend die Begegnung mit dem wahren Wesen Ihres Partners suchen, werden
Sie nicht nur eine noch erfüllendere Sexualität finden, sondern auch neue Dimensionen der Erfahrungsmöglichkeiten von Liebe, Zärtlichkeit, Nähe, Vertrautheit, Innigkeit
und wirklicher Intimität erleben. Derartige Erfahrungen können als eigentlich metaphysisch bezeichnet werden, da die Stimmungen, Bewusstseinszustände und Gefühle kaum noch mit Worte zu fassen sein dürften.
Dieser Aspekt bezieht sich nicht allein auf die erotisch-sexuelle Beziehung, auch wenn
in diesem Bereich die Energien des Aspektes am deutlichsten sichtbar werden. Venus
bedeutet auch die Suche nach Zufriedenheit, Wohlbefinden und Liebe. Hier kann die
aktivierende Energie auch Anlass zu Unruhen und Aufregungen sein, und es dürfte
für Sie von Zeit zu Zeit sogar anstrengend sein, die sprühenden Ideen und den Einfallsreichtum von Harry immer im gleichen Maße zu schätzen. Vor allem wo Sie ein
Bedürfnis nach Ruhe besitzen, dürfte dieser Aspekt für Sie von Zeit zu Zeit auch ein
Stress-Faktor werden, mit dem Sie nicht immer in einer ruhigen Weise umzugehen
verstehen. Das hohe Maß an Aktivität, welches Harry sucht und braucht, kann für Sie
auch einmal zuviel des Guten sein.
Hier ist es wichtig für Sie, sich nicht 'überfahren' zu lassen, sondern lernen, Ihrem
Partner ganz klar auch das eigene Bedürfnis nach Ruhe, Rückzug und Alleinsein
mitzuteilen und von ihm entsprechende Rücksicht und Verständnis zu verlangen, was
nicht immer ganz leicht sein dürfte. Ja, es kann bei diesem Aspekt schon vorkommen,
dass Harry sich allein auf die Suche nach neuen und belebenden Erfahrungen macht,
wo Sie sich zurückziehen.
Aus diesem Grunde ist es für Ihre Beziehung wichtig, dass Sie klare Absprachen, auch
in Bezug auf die sexuelle Treue, treffen und sodann im gegenseitigen Vertrauen einander den Freiraum zugestehen, den Sie beide benötigen. Nur wo Sie und Harry in
der Lage sind, einander loszulassen, werden Sie miteinander ohne Dauerstress in
Harmonie zusammenzuleben.
Wo Sie oder Harry unbewusst und unbedacht vorwiegend nach der Befriedigung der
sexuellen Bedürfnisse streben und die Möglichkeit einer weiterreichenden Erfahrung
durch diesen Aspekt nicht in Betracht ziehen, laufen Sie Gefahr, der Beziehung
überdrüssig zu werden und nach neuen, scheinbar vielversprechenderen Erfahrungen
Ausschau zu halten. Andere Menschen dürften diese innere Bereitschaft wahrnehmen
und sich zwischen Sie und Harry drängen, was nicht selten Anlass zu Krisen innerhalb
der Partnerschaft ist, deren Ausweg in einer Verinnerlichung, aber auch in einer
Befreiung der eigenen Sexualität innerhalb der Partnerschaft liegt. In einer Sexualität
jedoch, wie Sie oben beschrieben wurde, die nicht am Äußerlichen hängen bleibt.
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Sie scheinen leidenschaftliche Beziehung zu bevorzugen. Die Intensität und Tiefe der
Verbundenheit, die zwischen Ihnen und Harry herrscht, ist nicht für jedermann erstrebenswert, und wahrscheinlich dürften auch Sie von Zeit zu Zeit an der Nähe zu
Ihrem Partner nicht nur Ihre Freude haben, sondern auch Phasen des Schmerzes und
der Entbehrung erleben, in denen Sie sich wünschen, eine etwas weniger enge Bindung
an Harry zu leben. Die Nähe zwischen Ihnen bedeutet indes nicht nur Leiden, sondern
vielmehr eine Innigkeit, die eher selten zwischen Partnern auftritt und da ist es nur
natürlich, dass diese ausgeprägte Intensität der Liebe eine ebensolche Energie auch
in Krisensituationen hervorruft.
Aspekte des Planeten Pluto weisen immer auch auf eine Thematik der Abhängigkeit
hin, die eng mit dem Thema der persönlichen Abgrenzung verbunden ist. Sowohl Sie,
wie Harry scheinen eine Partnerschaft zu suchen, die nicht nur von einer intensiven
gegenseitigen Bindung getragen ist, sondern eigentlich das Glück eng mit dem Befinden und Verhalten des Partners verbindet. Dadurch versichert Harry sich zwar
vielleicht Ihrer Zugehörigkeit und Verbundenheit, begibt sich aber auch in eine Position, in der er leicht verletzbar ist, auch ohne dass Sie ihm wirklich Leid zufügen
wollen. Sowohl Harry, als auch Sie hegen große Erwartungen an die eigene Persönlichkeit und Harry glaubt, die Tatsache, dass Sie über eine außergewöhnlich sensible
Wahrnehmungsfähigkeit für seine Gefühlsregungen besitzen, sei eine Garantie dafür,
dass Sie immer entsprechend rücksichtsvoll zu ihm seien. Dass dies nicht so ist, weiß
er sicherlich selbst schon. Wichtig ist nach dieser Erkenntnis aber, dass er auch davon
Abstand nimmt, Sie dafür verantwortlich zu machen, wenn er unter Ihrem Verhalten
leidet.
Die nicht ganz einfache Aufgabe, die in diesem Aspekt steckt besteht darin, dass
Harry lernt, sich von der Erwartung zu lösen, dass Sie ausschließlich für ihn da sind,
stets Rücksicht nehmen und ausschließlich ihn lieben. Die vielbeschworene Fähigkeit,
'loszulassen' gewinnt in Ihrer Partnerschaft an besonderer Bedeutung. Wie weiter
oben angedeutet, neigen Sie dazu, sich derart stark aneinander zu binden, dass Sie
voneinander abhängig werden.
Natürlich ist eine gegenseitige Beeinflussung in keiner Partnerschaft zu umgehen, ja
sie muss stattfinden können, damit einen Beziehung lebt. Wo Harry allerdings die
eigenen Bedürfnisse und Wünsche aufgrund unbewusster Angst vor Ihren Reaktionen
Einschränkungen unterwirft, wird er mit der Zeit zwangsläufig versuchen, aus der
von ihm als unangenehm empfundenen Selbstbeschränkung frei zu werden, was
meistens nicht so einfach sein dürfte.
Ehe jedoch ein Prozess der Lösung stattfinden kann, ohne dass die Partnerschaft in
Frage gestellt werden muss, ist für Harry die Kenntnis einiger Mechanismen der
Verdrängung der eigenen Bedürfnisse zugunsten einer Anpassung an Ihre unbewussten Erwartungen und der Zurückstellung oder gar der Verleugnung, der eigenen
Wünsche notwendig.
Sie verfügen, ohne dies zu beabsichtigen und ohne dies zwingend zu missbrauchen,
über einen großen Einfluss nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern auf diesem
Wege zum Teil über die gesamte Lebensführung von Harry. Er selbst dürfte wohl nicht
in der Lage sein, sich selbst in der Klarheit abzugrenzen, damit dieser Einfluss für ihn
unbedeutend sein könnte. Die Bedeutung liegt jedoch weniger in der Feststellung
diese Einflusses, als vielmehr in der daraus resultierenden Konsequenz, wonach Harry
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seine eigenen Bedürfnissen kennen lernen und mutig verwirklichen lernen müsste,
will er nicht ständig in der Abhängigkeit Ihrer Stimmungen leben.
Vermutlich verspürte Harry schon als er Sie kennen lernte eine außergewöhnlich
tiefe Bindung an Sie und es dürfte für Harry unvermeidbar gewesen sein, sich auf
eine Beziehung mit Ihnen einzulassen. Oft löst dieser Aspekt sogar eine gewisse Angst
vor der Nähe zueinander aus, die als Andeutung der gegenseitigen Verletzlichkeit
betrachtet werden kann, gewissermaßen als eine Warnung, nicht zu leichtsinnig in
die Beziehung einzutreten. Es ist die Warnung vor der Selbstaufgabe zugunsten der
Beziehung.
Die Schwierigkeiten innerhalb der Partnerschaft ergeben sich nicht nur, weil Harry
seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt oder verdrängt, sondern auch aus der daraus
resultierenden, meist länger anhaltenden Frustration, die sich mit der Zeit in Form
von Aggression zeigen kann, die allerdings aufgrund der seelischen Abhängigkeit nur
schwerlich reinigend zum Ausdruck gebracht werden kann. Es geht somit darum, dass
Harry selbst kritisch prüft, wo er sich selbst verleugnet, denn vermutlich dürfte es
nicht erst seit der Partnerschaft mit Ihnen so sein, dass er sich selbst zu wenig einbringen kann.
Es dürfte sich hier um ein 'Urproblem' handeln, mit welchem nicht nur Harry, sondern
auch Sie selbst sich auseinandersetzen müssen. Denn in dem Maße, wie Harry Abhängigkeit zu Ihnen verspürt, sind Sie mit ihm scheinbar unlösbar verbunden und
müssen selbst lernen, die in sich ebenso unterdrückten Wesensseiten zu leben.
Während Sie wahrscheinlich von außen betrachtet weniger Mühe bekunden, sich
selbst, auch gegen den Willen von Harry, zu verwirklichen, ist diese offene Selbstdurchsetzung für ihn die eigentliche Hürde, die es zu überwinden gilt. Dies setzt
insbesondere voraus, dass er sich seiner eigenen Verhaltensweise der persönlichen
Bereitschaft zur Überanpassung bewusst wird.
Möglicherweise wurde Harry schon in Ihrer Kindheit mit der Tatsache konfrontiert,
dass seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht ernst genommen, ja vielleicht
sogar lächerlich gemacht wurden. Hier können unbewusste Enttäuschungen und
Schmerzen verborgen sein, durch die Harry immer wieder in Situationen schlittert,
in denen er, als wollte er den alten Bann brechen, immer wieder die Gelegenheit
erhält, den Mut zu entwickeln, sich selbst als liebenswert und wertvoll zu schätzen,
ohne sich selbst zu überschätzen, zu sich selbst zu stehen und von den Mitmenschen
und von Ihnen zu fordern, dass er ein Recht auf Glück habe.
Dieser Aspekt wirkt sich leicht auch auf die Sexualität aus, wo Harry sich möglicherweise genötigt fühlt, mit Ihnen sexuellen Kontakt zu pflegen, den er sich nicht immer
oder nicht in dieser Form oder Frequenz zu pflegen wünscht. Es kann sich zwar auf
die partnerschaftliche Harmonie, nicht aber auf das seelische Wohlergehen von Harry
ungünstig auswirken, wenn er klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringt,
wenn er entweder keine Lust auf eine sexuelle Vereinigung hat, oder eine andere
Form der Sexualität wünscht. Genauso deutlich weist dieser Aspekt auf die Notwendigkeit hin, dass Harry in diesem Bereich nicht nur lernt 'Nein' zu sagen, sondern auch
'Ja' zu seinen eigenen Bedürfnissen, Vorlieben und Wünschen zu sagen, ohne Angst
zu haben, Sie könnten ihn deshalb weniger lieben.
Möglicherweise fassen Sie die von Harry in diesem Bereich neu erlernte Offenheit
manchmal als Angriff oder als Flucht auf. Dies würde zeigen, dass Sie selbst das mit
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diesem Aspekt verknüpfte Thema eines mangelnden Vertrauens in die Liebe und in
die Beziehung noch nicht aufgearbeitet haben. Sie stecken dann in der oben schon
angedeuteten Abhängigkeitssituation zu Harry, in der Sie kaum in der Lage sein
dürften, ein Verhältnis zu ihm zu pflegen, das entspannt ist. Vielmehr ist die Angst,
ihn zu verlieren groß und der Weg zur Befreiung aus dieser seelisch-körperlichen
Abhängigkeit schwierig. Nicht dass es Ihnen unmöglich wäre, sich über diese Ängste
hinwegzusetzen. Durch die Verdrängung der Angst ist diese jedoch keineswegs
überwunden, sondern kehrt vielmehr in Form von Distanz, Bindungsscheu, Reserviertheit oder aber von offenen oder versteckten Aggressionen zurück. Es sind wohl
diese Ergebnisse von verdrängten Gefühlen und Bedürfnissen, die Sie und Harry
verletzen, die Sie und Harry zeitliche Trennungen als Aggression gegen sich empfinden lassen und gegen die Sie und Harry sich wehren, als würde es sich hier um einen
willentlichen Trennungsakt handeln.
Ein möglicher Ausweg, liegt in der gemeinsamen Betrachtung der eigenen und der
Berücksichtigung der Gefühle des Partners . Im gemeinsamen Gespräch können Sie
versuchen über Ihre Ängste nachzudenken, Ihre Grenzen, Wünsche, Hoffnungen und
Gefühle dem anderen mitzuteilen, ohne sich vor dessen Reaktionen zu fürchten. So
ist eine Möglichkeit eröffnet, anstatt gespannten Konflikten, und möglicherweise
sogar Machtkämpfen auf der Ebene der Sexualität und Zuwendung, die Tiefen der
eigenen Seele und derjenigen von Harry zu ergründen und diese liebevoll anzunehmen.
Es dürfte nicht immer ganz einfach für Harry sein, sich gegen negative Gefühle in der
Beziehung zu Ihnen zu erwehren, vor allem dann, wenn er sich sexuell ausgenutzt
oder übergangen fühlt. Vielleicht leidet er auch unter derartigen Gefühlen, so dass er
sich von Zeit zu Zeit von Ihnen zurückzieht, ohne dass ein Grund dafür erkennbar
würde.
Die Qualität des Planeten Pluto, wonach dieser eine unnachgiebige Forderung nach
der Erfüllung der Aufgabe, die ein Zeichen stellt, vermischt sich mit dem Streben von
Harry nach Harmonie. Obwohl nun von der Qualität des Zeichens her gesehen die
gleiche Thematik angezeigt ist, kann zwischen Ihnen und Harry einen Spannung
entstehen, die im Verständnis dieser Thematik liegt.
Weder Sie, noch Harry können wohl für sich beanspruchen, das einzig Richtige zu
wollen oder zu tun, und somit können Sie und Harry voneinander lernen. Harry, was
es bedeutet, die eigenen, schöpferischen Kräfte von Zeit zu Zeit einzuschränken, um
dann mit Schwung an neue Aufgaben heranzugehen, während Sie die entspannte und
ziellose Freude am Leben und an der Bewegung, die in diesem steckt durch Harry
wieder entdecken können, um dadurch eine unmittelbare und spontane Erlebnisfähigkeit wiederzuerlangen, die Sie möglicherweise vernachlässigt haben.

Mars - Das Prinzip der Selbstdurchsetzung und des Willens
Wir nähern uns der Energie des Mars, dem eigenen Drang nach Selbstdurchsetzung und Macht über andere
nur zögernd, meist fliehen wir sie. Alle Menschen, so auch Sie, verfügen über ein gewisses Aggressionspotential. Wie die Qualität und Integration dieser Energie bei Ihnen aussieht, erfahren Sie in der Zeichenpositionsbesprechung des Mars, aber auch in eventuellen Aspektbeschreibungen zu Planeten im Horoskop Ihres Partners.
In der heutigen Zeit einer außergewöhnlichen gesellschaftlichen Umwälzung, deren Zeugen wir werden, bedarf
das Thema gewisser allgemeiner Bemerkungen, die für jede Mars-Position und für jeden Marsaspekt Gültigkeit
besitzen.
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Das Horoskop der Frau verfügt sowohl über eine Sonnen- als auch eine Marsposition. Somit sind auch bei der
Frau - wie beim Mann - selbsterhaltend-aggressive Kräfte vorhanden. Diese Kräfte wurden während Jahrhunderten, aus einer berechtigten Angst vor deren potentiell zerstörerischen Energie, bei Männern und
Frauen gleichsam unterdrückt. Es sind die instinktiven, archaischen Kräfte des Dranges des Lebens nach sich
selbst und nach dessen Erhaltung, die durch diesen Planeten symbolisiert werden. Er entspricht dem Gott Shiva
(DEM ZERSTÖRER-ERBAUER-GOTT) der Hindus, so wie Venus mit Vishnu (DEM SCHÖPFER-GOTT), der Gottheit
des liebenden Erschaffers verglichen werden kann.
In einer Zeit zunehmender Kriminalität und Aggressivität zwischen den Menschen mag ein Aufruf zur Integration der von selbstbezogenen Motiven gelenkten Energie und des (wenn nötig kämpferischen) Einstehens für
die eigenen Bedürfnisse und Interessen geradezu gefährlich erscheinen. Wenn Sie sich aber die Frage stellen,
woher die Verletzung der Rechte unserer Mitmenschen, die Grausamkeit und Gewalt rührt, der wir heute immer
öfter begegnen, werden Sie erkennen, dass die Ursache in einer falsch verstandenen Zurückhaltung und
Hemmung der ursprünglichen, instinktiven Seiten des menschlichen Wesens ist, die sich in krankhafter Form
als Aggression im Sinne der Zerstörung äußert, obwohl es sich hier ursprünglich um eine an sich wertfreie
Energie handelt, welche lediglich Bewegung, Überwindung von Widerständen, Überleben, Fortpflanzung, Sexualität, motorische Fertigkeiten, Mut zur Tat, Muskelkraft und Pioniergeist bedeutet und nicht TOD.
Von der Möglichkeit oder Verhinderung der harmonischen Integration dieser Kräfte in den Alltag hängt Friede
ab. Friede ist zunächst immer ein innerer Friede, der nicht durch äußere Umstände erzeugt werden kann,
sondern aufgrund einer inneren Haltung von Menschen zustande kommt. Friede kann jedoch nur dort erreicht
werden, wo wir unsere eigenen feindseligen, unzufriedenen und dunklen Seiten der Persönlichkeit integriert
haben. Jung bezeichnet diesen Prozess (der Bewusstwerdung des Schattens) als ersten und unerlässlichen
Schritt hin zur Individuation.
Wir müssen zunächst mit uns selbst Frieden schließen, den inneren Teufeln nicht ständig mit (Selbst)Aggression begegnen, damit wir auch nach außen hin sanftmütig sein können.
Friede in der Partnerschaft ist Ausdruck der Fähigkeit, die eigenen Willens- und Triebimpulse in einer integrierten Form zu leben.
Sie als Frau werden wahrscheinlich diese Energie und insbesondere den Umgang damit in einer noch passiveren Rolle erleben als der Mann. Während dieser versucht, den als negativ und unerwünscht erlebten Trieb, der
eigentlich Selbsterhaltung und schöpferische Tatkraft bedeuten würde, zu unterdrücken, neigen Sie dazu,
diese Form der Lebensenergie und der Lebenserfahrung auf den Mann projiziert abzulehnen, was sich in Ihrem
Verhalten in der Sexualität zeigen dürfte. Vielleicht empfinden Sie die Sexualität des Mannes als aufdringlich,
zu intensiv und vielleicht sogar als etwas ganz und gar Schlechtes. Abgesehen von diesem letzteren, eher
unwahrscheinlichen Fall, werden Sie aber ein eher ambivalentes Verhältnis zur Energie des Mars, der männlichen Sexualität und der Aggressionskraft besitzen. Einerseits wissen Sie, dass auch Sie über derartige Kräfte
verfügen, andererseits sehen Sie deren zeitweilige destruktiven Ergebnisse.
Noch wichtiger aber ist die bereits oben erwähnte Haltung der Gesellschaft dieser Kraft gegenüber, die zwar
in Form von Kriegen (Kriegsfilme, Kriegsberichterstattung) geduldet, ja gefördert wird, während aber deren
natürliche Äußerung, in Form einer erfüllten Sexualität und schöpferischen Selbstäußerung rasch eingeschränkt
und als unmoralisch oder aber zu fordernd bezeichnet wird. Wie sollten Sie in einem derartigen Klima genau
diese Kräfte der nicht gehemmten Sexualität, des Triebs und des Willens leben oder akzeptieren können.
Für Sie geht es in erster Linie darum, diese Prozesse vor allem in der Begegnung mit Harry zu beachten und
mit der Bereitschaft an ihn heranzutreten, sich frei von moralischen Vorurteilen auch auf die Sexualität einzulassen. Ein echter Weg zu dieser Integration und Befriedung marsischer Energie liegt im Tantrismus, mit
dem auseinander zusetzen nicht nur für diejenigen Partner hilfreich sein kann, die ohnehin auf dieser Ebene
einen Zugang zueinander finden. Dort - im Tantra der Liebe - wird die Triebkraft nicht abgelehnt, sondern
vielmehr mit Freude und Liebe gelebt. Allerdings nicht in der heute so weit verbreiteten Form, wo der Orgasmus das eigentliche Ziel des sexuellen Aktes ist. Im Tantrismus ist es der genießende Weg, der den Orgasmus
bewusst und gezielt als nicht erstrebenswert ansieht, ja dessen Zurückhaltung als eigentliche Technik verwendet, um eine spirituelle Vereinigung zwischen den Liebespartnern zu ermöglichen. Es geht nun darum, diese
Energie zu integrieren, von einer einseitigen Wahrnehmung von Sexualität wegzukommen und vor allem,
deren heutige Erscheinungsform als Unterdrückung von Liebeskraft zu verstehen, die sich erst dann in einer
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nicht aggressiven Form äußern kann, wenn wir davon abrücken, Sexualität als etwas Schlechtes anzusehen.
Obwohl seit Freud schon einige angebliche sexuelle Revolutionen über uns hinweggefegt sein sollen, hat sich
an der grundsätzlich ablehnenden Haltung der Sexualität gegenüber gar nichts geändert, und in diesem Sinne
hat Freud heute noch recht, wenn er sagte, dass die Ursache der Neurosen in der frühkindlichen Sexualität
liege (obwohl er dies nicht so ausschließlich gemeint hat).
Hier handelt es sich aber auch nicht nur um die Integration von Aggression, sondern vielmehr auch um die
Korrektur einer Einseitigkeit der Wahrnehmung und des Einsatzes der Funktion der Sexualität als Trieb zur
Erhaltung der Art, was zwar nicht ein eigentlicher Irrtum bedeutet, sondern vielmehr den Ausschluss der
Triebhaftigkeit als Liebeskraft, als nicht auszuschließendes Element des Lebens aus dem Bewusstsein. Erst
wenn die eigene Triebhaftigkeit bewusst ist, sublimiert und kultiviert wird, und wenn zugleich eine Befreiung
von falschen moralischen Zwängen stattfindet, kann eine Entspannung, kann echte Befriedung in Partnerschaften möglich werden. Versagensangst des Mannes, Überfordertsein der Frau sind dann nur noch Relikte aus
einer die Sexualität verneinenden Vergangenheit.

Mars des Partners in Schütze
Harry verfügt über eine gute Portion Begeisterungsfähigkeit, gepaart mit der Sehnsucht nach immer neuen Erfahrungen und Betätigungsfeldern, was sich sicherlich
sehr belebend auf Ihre Partnerschaft aufwirft, leicht aber auch zu einer Überforderung
führen kann. Harry verfügt über so viel Energie, dass er immer wieder die Möglichkeit
braucht, diese in Aktionen umzusetzen. Er begegnet Ihnen mit einem gesunden
Selbstvertrauen, das leicht in Richtung von Kontrolle gleitet, wo Sie es nicht verstehen, sich seinem unbewusst ausgeübten Druck zur Anpassung, ja Unterwerfung
standzuhalten. Diese Auseinandersetzung findet jedoch auf einer bewussten, fast
sportlichen Ebene und in einer Atmosphäre von Übereinstimmung im 'friedlichen
Kampf' statt. Harry liebt die offene, direkte Auseinandersetzung mehr, als heimliche
'Spiele'. Es ist ihm lieber, mit Ihnen zu streiten, als im Stillen einen Kampf mit Ihnen
auszufechten.
Zusammenhänge und Ereignisse, die ihm undurchsichtig erscheinen, bereiten ihm
Schwierigkeiten. Er will wissen, erkennen, planen können, will Richtschnur für das
eigene, richtige Verhalten, den Überblick und zugleich die Gefühle und die Inspiration in den eigenen Handlungen miteinschließen. Um Entscheidungen treffen zu können
strebt Harry nicht ausschließlich nach Information und objektiven Möglichkeiten für
die Selbstdurchsetzung und Selbstbehauptung, sondern auch nach Übereinstimmung
mit der inneren Stimme. Dies ist intuitives Handeln.
Kurz ist auch hier der Weg zwischen dem Erreichen des Ziels und dem Weit-DarüberHinaus. So könnte Harry sich in Ihrer Beziehung Konflikte weniger inhaltlicher, sondern
vielmehr formaler Art ergeben, etwa wenn Harry etwa mit wehenden Fahnen für
seine Idee eintritt, und damit Ihnen wenig Raum für Ihre Auffassung übrig lässt. Er
tut dies jedoch keineswegs in der Absicht der Verdrängung der Meinung anderer,
sondern vielmehr in einer temperamentvollen innerlichen Begeisterung für ein Ideal
oder eine Meinung, die er vertritt.
Als Mann fühlt Harry sich vor allem dann wohl, wenn er über genügend physische
Kraft Beweglichkeit verfügt. Er neigt leicht dazu Genüsslichkeit und Wohlbehagen,
anstatt Sport und Bewegung zu pflegen, obwohl diese Form der Energie ihm sehr gut
entsprechen würde.
In seiner Art, sich durchs Leben zu bewegen und sich durchzusetzen wirkt Harry sicher
und überlegen, wenn auch oft wenig geordnet. Er neigt dazu, sich auf viele Dinge
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einlassen zu wollen, was sich auch auf die Beziehung zu Ihnen ungünstig auswirken
kann. Vielleicht fühlen Sie sich durch ihn von Zeit zu Zeit verunsichert, da so viele
Dinge ihm wichtig zu sein scheinen, dass Sie vielleicht manchmal daran zweifeln, ob
er Sie wirklich genauso schätzt, wie die vielen anderen Dinge, die er ständig auf dem
Terminkalender hat.
Harry ist allerdings, trotz seiner Neigung zur Zersplitterung ein zuverlässiger, ehrlicher
Partner, und nichts liegt ihm ferner, als in einer unehrlichen Beziehung zu leben. Er
besitzt den Mut, über Ungereimtheiten zu sprechen und er scheut sich nicht, mit
Ihnen auch über im Moment unangenehme Dinge in aller Offenheit laut nachzudenken.
Obwohl dies nicht immer leicht ist, bleibt durch diese Weise des Vorgehens stets
Klarheit zwischen Ihnen. Es ist ihm wichtiger, zu wissen woran er ist, und Sie dies
auch wissen zu lassen, als einen Schein von Glück erzeugen zu wollen.

Ihr Mars in Krebs
Für Sie stehen weniger hehre Ideale, Mut und Kraft im Vordergrund, sei dies in Liebesangelegenheiten oder im beruflichen und privaten Alltag. Die Gefühle sind es, die
nicht nur Ihren Willen, sondern auch Ihre Vorlieben prägen. So ist es für Sie nicht
eine Frage des Verstandes, ob Sie für eine Sache oder einen Menschen kämpfen,
sondern vielmehr von rational nicht weiter erklärbaren Überzeugungen. Wie Sie sich
aber von Gefühlen und Instinkten in Ihren Entscheidungen lenken lassen und sich oft
auf diese wie auf gute Ratgeber verlassen können, können diese Quelle von Angst,
Niedergeschlagenheit oder Ungewissheit sein.
Daher ist es für Sie wichtig, die eigenen Stimmungen und die Ursachen für die
Schwankungen Ihrer Gefühle zu kennen, damit Sie sich selbst vor launenhaften
Entscheiden und ebensolchen Reaktionen bewahren können, die oft nicht durch einen
äußeren Anlass, sondern durch momentane, vorübergehende innere Impulse bewirkt
werden.
Die Leidenschaft, mit der Sie an Harry gebunden sind, lässt Sie nicht nur eine intensive Liebe verspüren, sondern auch Krisen schmerzhaft empfinden. Sie sind oft nicht
in der Lage, Ihre gefühlshafte Betroffenheit zu verbergen und Ihre Reaktionen zu
kontrollieren. Besonders, wenn es um den Erhalt der Partnerschaft geht, können Sie
wahrhaft kämpferische Energien freisetzen, sich selbst fast zerfleischen, ohne aber
nach außen immer entsprechende Reaktionen zu zeigen. Sie neigen in Krisensituationen dazu, sich zurückzuziehen und eine offene Auseinandersetzung zu vermeiden,
um sich und Ihren Partner nicht zu verletzen.
Für Sie erlangt auch die Familie eine besondere Bedeutung. Nicht nur, weil Sie in der
Geborgenheit dieser engen Bindung Sicherheit und Glück suchen, sondern weil für
Sie erst durch die Familiengemeinschaft der persönliche Einsatz aus tiefster Überzeugung lohnenswert scheint.
So sollte auch Harry eine enge Bindung wünschen und bereit sein, sich ganz für die
Familie, inklusive eventuell vorhandener Kinder einzusetzen. Ihr Traummann sollte
die Pflege der Kinder und der trauten Zweisamkeit nicht als Pflicht, sondern als
Freude erfahren können. Er sollte gern zuhause bleiben, die Freizeit mit Ihnen
verbringen wollen und sich dadurch nicht eingeengt fühlen. Sie erwarten von ihm
aber auch nicht, dass er Karriere macht, solange er seine Pflichten Ihnen gegenüber
nicht vernachlässigt.
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Ihre eigene, unbewusste, männliche Wesensseite ist geprägt vom Wunsch und vom
Willen, zurückhaltend für die Partnerschaft zu leben, die eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen und sich Raum zu schaffen für einen liebevollen und zärtlichen
Umgang mit Harry und eine friedfertige Suche nach Lösungen für Konflikte. Es
dürfte auch nicht immer ganz leicht für Sie sein, Ihrem Ideal der konfliktfreien Beziehung nachzustreben, sich den Konflikten zu entziehen, die sich zwangsläufig ergeben, wo Menschen zusammentreffen. Sie neigen dazu, den Kopf in den Sand zu
stecken, aus Angst, verletzt zu werden oder Ihren Partner zu verletzen. Es ist für Sie
jedoch besonders wichtig, sich auch streiten zu lernen, noch wichtiger aber ist es,
dass Sie sich nicht zurückziehen, wenn Sie in einem Streit verletzt wurden, sondern
lernen, zu verzeihen und zwar nicht nur Harry, sondern vor allem auch sich selbst
Sie mögen noch so sehr daran arbeiten, die eigenen Aggressionen zu bändigen, zu
beherrschen, die eigenen Bedürfnisse zugunsten einer friedlichen Beziehung zurückzustellen. Sie werden nicht darum herum kommen, früher oder später zu sich selbst,
zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu stehen und zu versuchen, diese zu
integrieren, selbst wenn dies nicht immer ohne Konflikte möglich ist. Und erst wenn
Sie die Angst vor den eigenen und vor fremden Aggressionen verloren haben, werden
Sie sich frei fühlen können, sich selbst zu sein, die eigene Weichheit und Sensibilität
zuzulassen, ohne dass dies ein Ausdruck der Schwäche wäre.

Mars harmonisch Saturn
Harry dürfte Sie in Ihrem Bestreben nach Selbstverwirklichung und der Durchsetzung
des eigenen Willens und der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen. Es fällt Ihnen leicht,
diese Unterstützung von Harry anzunehmen, weil Sie spüren, dass diese zu Ihrem
eigenen Vorteil ist, und er Sie nicht einzuschränken gedenkt. Dieses Vertrauen in die
gute Absicht und die Beständigkeit der Zuwendung mussten Sie sich nicht erst beweisen lassen. Sie wissen intuitiv, dass Sie sich auf Harry verlassen können und Sie
sind auch von sich aus bereit, sich auf die Beziehung ganz einzulassen und auf unbestimmte Zeit den Lebensweg mit Harry gemeinsam zu gehen.
Die eigene Treue und Beständigkeit ist für Sie genauso wichtig wie die Gewissheit,
sich auf Harry unzweifelhaft verlassen zu können. Sie sind denn auch bereit und in
der Lage, sich ganz für die Beziehung und für Harry einzusetzen, was nicht zuletzt
dazu führt, dass Ihr Partner großes Vertrauen in Sie setzt. Sie sind sich beide darin
einig, dass es wichtig und sinnvoll ist, traditionelle Werte zu erhalten. Sie sind nicht
für schnelle Entwicklungen oder Entscheidungen, sondern lassen vielmehr die Zeit
wirken. Dabei vertrauen Sie auf die eigene Fähigkeit, ausdauernd und über lange Zeit
an einem Ziel, einer Sache oder einer Beziehung festzuhalten. So wäre es nicht
verwunderlich, wenn Sie und Harry sich selbst Ziele gesteckt haben, deren Verwirklichung erst nach einigen Jahren eintreten können, was sicherlich der Stabilität der
Beziehung zugute kommt.
Andererseits kann dieser Aspekt auch bedeuten, dass Sie sich beide allzu sehr an
traditionellen Werten festklammern und Ihnen die Leichtigkeit fehlt, mit Krisen locker
umzugehen. Ein gemeinsamer Tapetenwechsel oder ein Gespräch mit Freunden kann
hier oft Wunder wirken und Aufgeschlossenheit muss nicht bedeuten, dass die Beziehung dadurch weniger sicher wäre.
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Durch die enge Verbundenheit der Willenskraft Ihres Partners mit Ihrer phantasievollen Seite dürften Sie gemeinsame Erfahrungen machen, die über das Wahrnehmungsvermögen unserer fünf Sinne weit hinausgehen. So dürfte es Ihnen möglich
sein, sich gegenseitig ohne Worte zu verständigen. Harry verfügt über eine besonders
feine Antenne für Ihre Regungen und Wünsche und lässt sich leicht in seinen Vorhaben verunsichern, wenn Sie sich nicht ganz mit seinen Ambitionen einverstanden
erklären. Dabei bedarf es nicht unbedingt einer verbalen Kommunikation. allein durch
einen subtilen Mechanismus von gedanklichen oder gefühlshaften Veränderungen,
die von Ihnen auf Harry einwirken, kann er in der Verfolgung eines Ziels beeinflusst
werden.
Wahrscheinlich versucht Harry stets, Ihren Erwartungen und Forderungen gerecht zu
werden, um keine Disharmonien entstehen zu lassen. Er versucht, Ihrem Idealbild
eines Mannes gerecht zu werden, welches nur in Ihrer Vorstellung realen Charakter
besitzen kann. Dadurch läuft er Gefahr, sich selbst zu überfordern, sich ständig zu
perfektionieren, um letztendlich feststellen zu müssen, dass er selbst, sowie seine
eigenen Bedürfnisse und Wünsche auf der Strecke geblieben sind. Dies kann zu
Unzufriedenheit und zu Wut führen, in der Harry dazu neigt, in einem nun übertriebenen Maß all das scheinbar Verpasste nachzuholen oder diesem Idealbild bewusst nicht
mehr entsprechen zu wollen. Wahrscheinlich versucht auch er, seine Vorstellungen
mit in die Beziehung einzubringen. Dabei geht jedoch oft allzu vorsichtig vor, ja er
neigt gar dazu, nicht immer das zu sagen, was er eigentlich denkt und will. Seine
Absicht besteht dabei nicht darin, Sie in die Irre zu führen, sondern vielmehr, einen
Zustand der Übereinstimmung zwischen Ihnen aufrecht zu erhalten, den es in dieser
idealen Form, in der Harry sich dies vorstellt, kaum zu erreichen sein dürfte.
Die Welt der Streitlosigkeit ist eine Utopie, und ist auch in einer Zweierbeziehung
kaum aufrechtzuerhalten, so unangenehm Harry dies auch erscheinen mag. Die offene Konfrontation, ein ausgewachsener Streit (der ja nicht unbedingt Handgreiflichkeiten beinhalten muss) kann sogar Wunder der Wandlung innerer Unklarheit und
damit verbundener Unzufriedenheit zu äußerer und innerer Bereinigung im besten
Sinne des Wortes bedeuten. Vielleicht hat Harry Angst, dass durch einen Streit die
Schönheit und Glut der Liebe verblassen könnte. Dem ist in den seltensten Fällen so!
Wo er sich offen äußert, eindeutig die eigenen Gefühle auch der Unzufriedenheit, der
Forderung oder der Kritik an Ihnen zum Ausdruck bringt, bleibt es ihm erspart, Wut
und negative Gefühle zu verdrängen.
Zwar verfügt Harry über ein feines Sensorium für Ihre Regungen, doch reicht dies in
vielen Fällen nicht aus, um sich gegenseitig wirklich zu verstehen. Meist nehmen Sie
zwar gegenseitig Gefühle und Wünsche wahr. Immer sind diese aber auch gefärbt
von eigenen Gefühlen und Interpretationen derselben. Diese Interpretationen sind
eng verknüpft mit den Lebenserfahrungen, die Sie im Laufe Ihrer Geschichte gesammelt haben und somit nicht mehr ausschließlich auf den Partner oder die Partnerin
anwendbar. So können leicht Missverständnisse entstehen, die Harry nicht zuletzt in
die Situation bringen dürften, sich stets dazu angehalten zu fühlen, diese 'ideale
Bindung' aufrecht zu erhalten.
Schon in seiner Kindheit dürfte er die Erfahrung gemacht haben, dass es oft besser
ist, die Dinge nicht beim Namen zu nennen, Unangenehmes gar zu verschweigen oder
eigene Wünschen, die nicht mit denen der Umwelt übereinstimmen nicht zu erwähnen.
Harry kann mit Ihnen lernen, dass in der Beziehung zweier erwachsener Menschen
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auch Konflikte und gar Streitigkeiten Ihren Platz haben, ohne dass dadurch die zarten
Äste der Pflanze der Liebe Schaden erleiden würden, ja dass diese mehr durch nicht
offen ausgetragene, schwelende Konflikte belastet werden, als durch eine offene und
unmissverständliche Auseinandersetzung.

Nachwort
Wie schnell gleiten wir, nach einem Augenblick der Erkenntnis der eigenen Verhaltensmuster zurück, wo wir
fordern, statt zu geben. Es mag uns wie ein nettes Spiel erscheinen, wenn wir unsere Verhaltensmuster von
Nehmen statt Geben einigermaßen ausgeglichen wechseln. Wir behindern damit jedoch Entwicklung des
Partners oder der Partnerin und von uns selbst. Unsere Gedanken und Handlungen sind oft so auf die energieraubenden Rollen ausgerichtet, dass wir aufmerksam darüber wachen müssen, ob der Andere nun etwas mehr
nehme. In Wirklichkeit jedoch könnten wir einander in ewiger Frische begegnen, wenn wir nicht unsere Mitmenschen mit Etiketten der Erwartung behaften würden.
- Eben noch gewusst, entgleitet die Einsicht in Spiele schnell dem Bewusstsein und wir müssen uns erneut
um eine Bewusstwerdung bemühen. Das ist Liebe.
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