
Partnerschaftsanalyse

mit Psychologischer Astrologie

 

für Frau Elizabeth Taylor

geboren am 27.2.1932  um 2:00  in London

und für Herrn Richard Burton

geboren am 10.11.1925  um 23:00  in Pontrhydfendigaid

©  Texte von Anita Cortesi

 
 



ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR
PARTNERANALYSE

Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher,
aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot,
aber esst nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich,
aber lasst jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
    
                                  aus  "Der Prophet"  von Khalil Gibran
                                                       Walter Verlag 
                                                                                     (erhältlich im Buchhandel)

* * * * * * * * *

Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich
findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art
Ruhekissen, tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit.
Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schliesslich fast unweigerlich
auch Reibung. Für ein langfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der
harmonischen wie auch der unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine
Partnerschaft langweilig und träge werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein
ausgewogenes Mittel, die Bereitschaft, an einer Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen,
was abläuft, sind die besten Voraussetzungen für eine lange andauernde Zweisamkeit.
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Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine
Symbolsprache und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer
einer Beziehung. Die Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden
Partner damit umgehen, ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin
hängen bleiben oder ob sie sich trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.

Die folgenden Seiten sprechen Sie, Elizabeth, direkt und Ihren Partner in der dritten Person an. 
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P A R T N E R B I L D E R

Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäss diesem inneren Bild wird er sich seine
Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt,
die ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann
mag bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine
Frau weiss, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind
unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl
spielen sie unweigerlich mit.

Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung
suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es
Jahre der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den
eigenen Vorstellungen entspricht.

Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäss dem alten Sprichwort "Gleich
und Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren
Bildes und sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der
Jahre selbst auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen
sind denn deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.

Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen.
Bei genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern.
Indem der Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark
anziehen oder abstossen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten
Seelenanteilen immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht
es letztlich darum, durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.

Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu
unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern
werden.

Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle
Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge
aufweist, die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im
Partner gesucht haben. Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung,
sondern etwas Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der
Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote Faden eines
Partnerbildes erhalten.
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IHR PARTNERBILD

IHR TRAUMPARTNER

Im folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss, damit er Sie
fasziniert. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äusserst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild
nicht einheitlich, sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl
das Bild eines erotisch und sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers.
Ersteres entspricht der Marsstellung, letzteres der Sonnenstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von
diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So
mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich
verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe
ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt....

Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto
weniger suchen Sie diese im Partner. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine
wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Sonne und Mars im dritten Haus

Ein Typ mit "Kultur"

Ihr Partner soll ein guter Kamerad und Freund sein, der Sie immer wieder einmal mit etwas Neuem
und Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine intellektuelle
Orientierung sind Ihnen wichtig. Der Partner soll das verkörpern, was man allgemein unter einem
"kultivierten Menschen" versteht, und vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig und
anpassungsfähig sein. Offen für neue Ideen soll er sich lieber einmal zu neugierig zeigen, als dass
er sich gelangweilt abwendet. Sie schätzen seine vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit, seine
Anteilnahme und vielleicht auch seine sprachliche Gewandtheit, sein Wissen und eine gewisse
intellektuelle Note.

Sonne in Konjunktion zum Merkur

Handeln und Denken als Gegensätze

Handeln und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen Sie dazu, sich mit
dem einen Pol, beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und
Logik zu bemühen. Den anderen Pol, in diesem Beispiel Tatkraft, delegieren Sie gewissermassen
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an den Partner und suchen sich einen entsprechend aktiven und durchsetzungsfähigen Mann. Das
Umgekehrte, die Suche nach einem kühlen, sachlichen und intellektuellen Gefährten, ist genauso
möglich. Das Zusammenleben mit einem Partner, welcher die Seite lebt, die Sie aus dem
Spannungsfeld "Theorie oder Praxis" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch
mit der anderen Seite anzufreunden und schliesslich Intellekt und Handlung nicht mehr als sich
ausschliessend, sondern als notwendige und bereichernde Ergänzung zu erleben.

Sonne in Spannung zum Neptun

Eine weiche Ader

Sie bevorzugen Männer mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzen Sie
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgern sich aber vielleicht gleichzeitig,
wenn Ihr Partner sich in Ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr
Idealist und Träumer ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so sind Sie
doch fasziniert von einem Partner mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen
Einstellung, der Ihnen gewissermassen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Sie sich
allerdings zu sehr auf Ihren Traum vom Wunschpartner abstützen, riskieren Sie früher oder später,
enttäuscht zu werden. Der Partner erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig
unterschiedlich zu Ihrem Traumbild. Der Grund mag in Ihrer Neigung liegen, Männer nicht so zu
sehen, wie sie wirklich sind.

WELCHE FÄRBUNG GEBEN SIE DER BEZIEHUNG?

Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es
vor allem der Partner, der sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens
erkennen Sie vieles davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit. Sie lernen, auch
widersprüchliche Charakterzüge zu integrieren und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung
einzubringen.

DC im Tierkreiszeichen Zwillinge

Gute Kameradschaft

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen kameradschaftlichen Austausch. Obwohl oder
gerade weil Sie selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive Meinung vertreten, möchten Sie
eine Partnerschaft, in der Flexibilität, Vorurteilslosigkeit und sachliche Objektivität viel Raum
einnehmen. So wählen Sie vermutlich einen intellektuellen und gesprächsfreudigen Partner, mit
dem Sie gemeinsame Interessen verbinden. Der Austausch von Informationen ist Ihnen wichtig.
Wie Ping-Pong-Bälle sollen die Worte zwischen Ihnen und Ihrem Partner hin und her fliegen und
die Gedanken gegenseitig anregen. Partnerschaft ist für Sie gleichsam ein Übungsfeld für
vorurteilslose Offenheit und Lernbereitschaft allem gegenüber, was existiert.
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WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT EIN?

Venus im Tierkreiszeichen Widder

Spontan und unkompliziert

In partnerschaftlichen Belangen sind Sie eher aktiv. Sie mögen es, wenn etwas läuft, und tragen
auch das Ihre dazu bei. Ein sich immer wiederkehrendes Spiel von Erobern und Erobert-Werden
gehört für Sie zu einer guten Beziehung. Sie bringen auch gerne eine spontane, kämpferische, ja
manchmal sogar herausfordernde Note ein, lieben Wettbewerbssituationen, gemeinsamen Sport
und andere Aktivitäten, Bewegung oder auch ein konkretes spielerisches Handgemenge.

Venus Jupiter in harmonischem Aspekt

Voller Optimismus

Sie sind eine warmherzige und grosszügige Partnerin, die in einem Lebensgefährten vor allem die
positiven Seiten sieht und ihn durch das entgegengebrachte Vertrauen ermuntert, ganz sich selber
zu sein. Partnerschaft ist für Sie ein Bereich, in dem für beide viele bereichernde und
wachstumsfördernde Erfahrungen möglich sind. Allein diese Einstellung dürfte Ihnen zahlreiche
gute Erlebnisse zu zweit vermitteln, was Sie wiederum in Ihrer Grundhaltung bestärkt.

Venus Uranus in Konjunktion

Mit Überraschungen und dem Wunsch nach Anregung

Sie könnten leichter zufrieden und glücklich sein, wenn nicht ein kleiner Kobold in Ihnen wäre, der
Nähe so schlecht erträgt und nach Abwechslung und Unabhängigkeit lechzt. So werden Sie immer
wieder Situationen erleben, in denen etwas Unberechenbares oder Unkonventionelles für
Abwechslung in der Beziehung sorgt. 

Sie stehen sozusagen in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Nähe und einem
harmonischen Leben zu zweit einerseits und andererseits dem Bedürfnis, dass immer wieder einmal
etwas laufen muss. Je mehr Sie sich dieser Gegensätze bewusst werden, desto mehr können Sie
beiden Seiten in Ihrer Partnerschaft gezielt Raum geben, indem Sie beispielsweise gemeinsame
Aktionen planen und so für Anregung und "einen frischen Wind" sorgen, gleichzeitig jedoch auch
für sich selber einen Freiraum bewahren, in dem der Partner nichts zu suchen hat.
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DAS PARTNERBILD IHRES PARTNERS

DIE TRAUMPARTNERIN IHRES PARTNERS

Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Richard in einer Partnerin sucht. Da auch er eine
vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch sein Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist
eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Sein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch
und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was er als
Widerspruch erleben könnte. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung
seines Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die
unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des
Partnerbildes von Richard beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und
widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da
Richard zum Teil ähnliche Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie
eventuell Wiederholungen im Text.

Je mehr Lebenserfahrung Richard bereits gesammelt hat, desto mehr lebt er die eine oder andere
der folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht mehr ausschliesslich bei
der Partnerin.

Mond im zweiten Haus

Sinnlich und realistisch

Richard wählt mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe, Sinnlichkeit
und Erotik wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und geniesst, die aber auch mit beiden
Füssen fest im Leben steht. Von einer Frau erwartet er neben sinnlicher Weiblichkeit auch ein
gewisses Mass an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Sie
soll das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So
wünscht er sich eine Partnerin mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort
"Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.

Venus im fünften Haus

Selbstsicher und mutig

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

Mond in harmonischem Aspekt zur Sonne

Ein klares Lebenskonzept

Ein ebenfalls wichtiges Thema in seinem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten
Frau mit einem klaren Lebenskonzept. Richard möchte gleichsam das Ich seiner Partnerin erkennen
können, ihren Kern spüren. So fühlt er sich zu Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude
ausstrahlen, die wissen, was sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Er
wünscht sich eine Frau, welche in ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude
ausstrahlt.

Mond in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

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

Mond in harmonischem Aspekt zum Saturn

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität

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

Mond in harmonischem Aspekt zum Pluto

Intensität und Leidenschaft

Richard sucht eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte
vieles nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen, etwas
ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" Die Frau, die ihm gefällt, dürfte von einer
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charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch,
und so ist es durchaus möglich, dass seine Partnerin ihn auf einer emotionalen Ebene gut
durchschaut, er selber jedoch oft das Gefühl hat, vor einem Rätsel zu stehen.

WELCHE FÄRBUNG GIBT IHR PARTNER DER BEZIEHUNG?

Richard hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet er
vor allem von der Partnerin, dass sie der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit
zunehmendem Alter und Reife vermag Richard immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich
gehörend zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

DC im Tierkreiszeichen Wassermann

Speziell und mit viel persönlichem Freiraum

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

WIE BRINGT SICH IHR PARTNER IN DIE BEZIEHUNG EIN?

Venus im Tierkreiszeichen Steinbock

Geradlinig und ernsthaft

Wenn es um Beziehungen geht, ist Richard grundsätzlich eher zurückhaltend und stürzt sich kaum
Hals über Kopf in ein neues Abenteuer. Erst nach einer kritischen Überprüfung lässt er sich auf ein
Du ein. Dann jedoch ist er bestrebt, der Gemeinsamkeit eine solide Basis zu verschaffen. Ob er
frisch verliebt ist oder mitten in einer Beziehungskrise steckt, er vermag sich stets die Realität vor
Augen zu halten und mit Vernunft, Ausdauer und Bedacht zu reagieren. Zuverlässigkeit und Treue
sind ihm wichtig.

Partnerschaftsanalyse für Elizabeth und Richard 10

Ausgedruckt von Fraiss Software



P A R T N E R V E R G L E I C H

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

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

DAS SONNENZEICHEN:  MEIN WEG  -  DEIN WEG

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

Ihre Sonne im Tierkreiszeichen Fische

Ihr Wesenskern

In Ihrem innersten Wesen sind Sie einfühlsam, sensibel und voller Hingabe an das Leben. Das
Leben ist für Sie wie ein Fluss; Sie lassen sich tragen und irgendwo hinschwemmen, nehmen viele
Formen an und lassen sie wieder los. 

Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie kein Konzept aufstellen, wie Ihr Leben aussehen soll,
sondern vielmehr alles auf sich zukommen lassen. Sie haben eine innere Sicherheit und Vertrauen,
dass eine höhere Macht Sie von alleine an die richtigen Stellen hinschwemmt. 

Sie sind sensibel und einfühlsam. Ihr Wille ist flexibel und anpassungsfähig. Es ist Ihnen selbst
vielleicht manchmal nicht ganz klar, wer Sie sind und was Sie wollen. Sie lassen sich von anderen
beeinflussen, sowohl im Positiven als auch im Negativen.

Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile Ihnen Halt und Struktur vermitteln, kann Ihr Leben relativ
leicht zu einem Schiff ohne Steuermann werden und in Chaos oder Sucht abgleiten. Andere
mögliche Klippen sind Selbstmitleid oder das Gefühl, jemandem etwas schuldig zu sein. Vielleicht
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helfen Sie immer wieder anderen, ohne je etwas dafür zurück zu bekommen. 

Ihr Innenleben ist reich an Gefühlen und Phantasie. Und Sie haben die Fähigkeit, sich gänzlich an
etwas hinzugeben, beispielsweise sich mit der Natur eins zu fühlen oder in Musik "einzutauchen". 

Es ist wichtig, dass Sie in sich selber Halt finden und Ihr "Ich" und Ihren Willen spüren, damit Sie
selbst entscheiden können, wann Sie einfühlsam und damit auch beeinflussbar sein und wann Sie
Ihren Willen durchsetzen wollen. 

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Skorpion

Der Wesenskern von Richard

Der Wesenskern von Richard ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Er möchte
ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und er geht deshalb ganz in eine
Situation hinein und identifiziert sich damit; man könnte sagen, er "durchwühlt" diese bis in alle
Tiefen. Dabei ist er kritisch und konsequent und nimmt auch in Kauf, dass etwas kaputtgeht könnte.

Leben heisst für Richard Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen
Tagesablauf könnte ihm leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heissen, dass er
erst in schwierigen Situationen so richtig aufblüht und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigt.

Vielleicht neigt Richard manchmal zum Grübeln und verbeisst sich allzu sehr in ein Problem, das -
objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe
liegen. Er reagiert heftig und will Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen.

Richard hat einen zähen Willen und wird ausführen, was er sich in den Kopf gesetzt hat, ohne sich
gross beeinflussen zu lassen. Auch teilt er nicht alles mit seinen Mitmenschen, sondern hütet seine
Geheimnisse sorgfältig. Er hat überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. Vielleicht hält er
manchmal zu sehr an seinem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führt er mit eiserner
Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren Bedingungen verändert haben. 

Vergleich der Sonnenstellungen

Wenn ein "Fisch" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...

.... treffen sich zwei feinfühlige und tiefgründige Charaktere. Schwingungen und Stimmungen
sagen mehr als tausend Worte. Fisch und Skorpion verständigen sich gewissermassen "unter
Wasser", auf einer Ebene also, die für Aussenstehende völlig unverständlich bleibt. Ein Blick, eine
Geste, das, was zwischen den Zeilen steht, haben oft mehr Bedeutung als das tatsächlich Gesagte.
Der gemeinsame Lebensweg ist ein Fluss, in dem die beiden gemeinsam schwimmen. Dabei
überlässt sich der Fisch völlig der Strömung. Der Skorpion dagegen verbeisst sich in eine
Vorstellung, wohin die gemeinsame Reise gehen soll, und versucht zu steuern und zu lenken.

Vielleicht bedrängt er den Fisch, will ihm etwas auferlegen, ihn zu einer persönlichen Begegnung
zwingen und kann ihn doch nicht halten. Der Fisch scheint ein Wesen aus einem unwirklichen
Traumstoff und nicht aus Fleisch und Blut zu sein. Trotz einem guten gegenseitigen Verständnis
lebt er in einer anderen Welt als der von emotionalen Leidenschaften getragene Skorpion.
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Dies ist eine überspitzte Karikatur, die - zumindest auf den ersten Blick - nur wenig mit Ihrem
Leben gemeinsam haben dürfte. Doch wenn Sie die einzelnen gemeinsamen Erlebnisse, Spuren und
Stimmungen an Ihrem inneren Auge vorbeiziehen lassen, dürfte sich das beschriebene
Grundmuster wie ein roter Faden hindurchziehen. Neben einem ausgesprochen gefühlsmässigen
"Gleichklang" sind Sie doch vermutlich weniger auf Richard fixiert als er auf Sie. So möchte er Sie
ganz persönlich für sich haben; Sie hingegen sind einfach da, lieben die Liebe und die schöne
Stimmung. Doch mit ein wenig gegenseitiger Toleranz verstehen Sie sich ausgezeichnet. Das
Sprichwort "Stille Wasser gründen tief!" dürfte Ihre Partnerschaft treffend umschreiben.

DER MOND  -  MEIN UND DEIN TEMPERAMENT

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

Ihr Mond im Tierkreiszeichen Skorpion

Ihre Gefühlswelt

Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es,
dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmässige Reaktionen schätzen
Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis
auf den Grund. Sie kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie
sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer
unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich. 

Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Gleichzeitig sind Sie
sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement
wieder von vorne beginnen.

Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu
jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes
Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln.

Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selber richtig gern
zu haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen
reagieren Sie vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und
zu empfangen, werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.
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Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Jungfrau

Die Gefühlswelt von Richard

Richard fühlt sich wohl in einer geordneten Umgebung. Er beobachtet die Umwelt genau,
analysiert diese und nimmt gefühlsmässig das auf, was er brauchen kann. Er lässt sich nicht so
leicht beeinflussen, und er reagiert zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von Emotionen
lässt er sich kaum überschwemmen. Wenn er Gefühle nicht zeigen will, wird er sachlich oder lenkt
durch eine Beschäftigung ab.

Kleine alltägliche Dinge fallen Richard auf. Über die einen freut er sich, andere ärgern ihn. In
jedem Fall reagiert er gefühlsmässig darauf. Freude zeigt er eher durch ein ruhiges Lächeln als
durch lautes Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch lautes Schimpfen.

Richard beobachtet und analysiert auch sich selber. Er kennt seine Stärken und Schwächen recht
gut und hat sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten seiner Spontaneität möglich ist, übersieht er
leicht.

Er fühlt sich wohl und geborgen, wenn die Situation um ihn herum überschaubar ist.
Überraschende und unberechenbare Reaktionen seiner Umwelt schätzt er gar nicht. Er braucht eine
Aufgabe, die er mit Fleiss, Zuverlässigkeit und Realitätssinn angeht und die ihn gleichsam erdet.

Richard kann sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass er bekommt, was er braucht.
Beispielsweise sorgt er für genügend Schlaf und Nahrung. Seine emotionalen Bedürfnisse nimmt er
ernst. Vielleicht fragt er manchmal zu sehr nach dem Nutzen, unterdrückt zum Beispiel die Tränen,
weil "es ja doch nichts bringt".

Vergleich der Mondstellungen

Das Zusammenspiel von Skorpion-Naturell und Jungfrau-Naturell

Um sich so richtig wohl zu fühlen, muss Richard seine Umwelt überblicken. Er braucht sowohl
zeitlich wie räumlich eine gewisse Ordnung. So wie er Sicherheit und Beständigkeit im konkreten
Alltag sucht, so halten Sie sich mehr an emotionalen Banden. Mit einer schwer zu beschreibenden
Anziehungskraft holen Sie Richard gleichsam immer wieder in Ihren "Sog" und versuchen, ihn
gefühlsmässig an sich zu binden. Eine Nuance Manipulation könnte ebenfalls darin enthalten sein.
Möglicherweise erlebt Richard dies als eigenartige Faszination, der er sich nicht entziehen kann
und will.

In jedem Falle dürften Sie sein vergleichsweise sachliches Gemüt aufrütteln und ihn sowohl mit
den höchsten Höhen wie den tiefsten Abgründen seiner Seele konfrontieren. Er wirkt
neutralisierend auf Ihre leidenschaftliche Natur und ist Ihnen ein Vorbild an sachlicher Kühle,
wenn Sie sich gar zu sehr in Ihren Emotionen verstricken oder ins Grübeln verfallen. 

Sie sind zwar zwei unterschiedliche Gemüter, doch finden Sie in Ihrer eher introvertierten und den
Problemen auf den Grund gehenden Haltung eine gemeinsame Basis, die Ihnen auch ein grosses
gegenseitiges Einfühlungsvermögen und Verständnis ermöglicht.
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G E G E N S E I T I G E   B E E I N F L U S S U N G

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

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

BEREICHE MIT HARMONISCHEM EINKLANG

Merkur Ihres Partners an Ihrem Aszendenten

Gegenseitige Anregung

Sie scheinen Richard aufzufordern, seine Gedanken mitzuteilen, neue Ideen zu entwickeln und sich
neues Wissen anzueignen. Vermutlich fällt es ihm leicht, in Ihrer Gegenwart zu sprechen und zu
erzählen. Sie regen sich beide zum Diskutieren und Argumentieren an. Unabhängig davon, ob es
sich um gemeinsame Interessen handelt oder nicht, sind Sie beide offen für die Welt des anderen.
Sie fördern durch Ihr Verhalten seine Bereitschaft, zuzuhören und ein Thema bis zur Klärung
durchzubesprechen. Dies schafft eine solide Basis für ein Leben zu zweit.

Ihr Mond in Harmonie zum Pluto Ihres Partners

Leidenschaftliche Gefühle

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

HERAUSFORDERUNGEN

Herausforderungen werden meistens als unangenehm empfunden, und die meisten Menschen
hätten viel lieber eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei
vergessen wir, dass Konflikte und Probleme uns zu Veränderung und psychischem Wachstum
motivieren. Wir suchen gleichsam Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen. Wenn wir
Schwierigkeiten aus dieser Sicht betrachten können, verlieren diese einiges an Schwere.

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

* * * * *

Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so
wirken Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie
zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen. 

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