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

 
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran  

Walter Verlag  
(erhältlich im Buchhandel) 
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Vorwort  
 
 
Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei 
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr 
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren 
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich findet, 
und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art Ruhekissen, 
tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit. Unterschiede wirken 
anziehend, bringen Faszination, Spannung und schliesslich fast unweigerlich auch Reibung. Für ein 
langfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der harmonischen wie auch der 
unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine Partnerschaft langweilig und träge 
werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes Mittel, die Bereitschaft, an einer 
Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind die besten Voraussetzungen für eine 
lange andauernde Zweisamkeit. 
 
Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine Symbolsprache 
und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer einer Beziehung. Die 
Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden Partner damit umgehen, 
ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen bleiben oder ob sie sich 
trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen. 
 
Die folgenden Seiten sprechen Sie, Gabriele, direkt und Ihren Partner in der dritten Person an. 
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PARTNERBILDER  
 
 
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein unbewusstes 
gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäss diesem inneren Bild wird er sich seine Partner auswählen. 
Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die ihn aber auf seltsame 
Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag bewusst sein, dass ihn 
beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine Frau weiss, dass sie sich zu 
älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind unbewusst und treten nie oder 
erst im Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl spielen sie unweigerlich mit. 
 
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der  
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung suchen. 
Zwei  solche  gegensätzliche  Wunschbilder  sind  nur  schwer  zu  vereinen.  Oft  braucht  es  Jahre  der  
Reibung,  Schmerz  und  Verlust,  um  eine  Partnerschaft so  gestalten zu  können,  wie  es  den  eigenen  
Vorstellungen entspricht. 
 
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie 
allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäss dem alten Sprichwort "Gleich und 
Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und 
sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst 
auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind denn 
deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt. 
 
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen. Bei 
genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der 
Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen oder 
abstossen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den 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 gelebten 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 im elften Haus 
 

Ein Individualist  
 
Sie sind vermutlich fasziniert von Männern mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So suchen 
Sie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, der weiss, was er will, einen Mann, für den 
persönliche Freiheit das grösste Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte er 
einen grösseren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses 
innere und eventuell auch äussere Ungebundensein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, 
dass Sie einen solchen Partner nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll er Ihnen ein guter 
Kamerad und Freund sein. 
 

 

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. 
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Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars  
 
Ausgeprägte Männlichkeit  
 
Sie möchten einen "ganzen Mann", vielleicht einen gut aussehenden oder kraftvollen Partner, der seine 
Männlichkeit nicht hinter falscher Bescheidenheit verbirgt. Er soll seinen Willen klar zum Ausdruck 
bringen und sich durch Selbstsicherheit auszeichnen. 
 

 

Sonne und Mars im Aspekt zum Mond 
 

Gefühle gehören dazu  
 
Ein Mann, der seine emotionale Seite nicht verbirgt und Zuneigung, Weichheit und Zärtlichkeit als 
selbstverständliche Bedürfnisse zu äussern vermag, ist für Sie der ideale Partner. Sie wissen es 
vermutlich auch sehr zu schätzen, wenn ein Mann sich in der Küche zu schaffen macht, ein Baby in den 
Schlaf wiegt oder für eine Atmosphäre sorgt, in der Sie sich warm und geborgen fühlen. Dabei mag 
auch einmal die Frage aufkommen, wie es denn nun eigentlich mit der Rollenaufteilung zwischen den 
Geschlechtern steht. Grundsätzlich möchten Sie nicht einfach einen "Softi", sondern einen Partner, der 
sich dem Spannungsfeld zwischen Mann und Frau und dem Problem der gesellschaftlichen 
Rollenverteilung stellt. 
 

 

Sonne und Mars im Aspekt zur Venus 
 

Charme und Takt  
 
Sie finden an einem Mann Gefallen, der neben männlicher Stärke auch eine gewisse Sinnlichkeit 
ausstrahlt. Erotik soll für ihn einen wichtigen Anteil der Beziehung ausmachen, und Partnerschaft soll 
grundsätzlich viel Raum in seinem Leben einnehmen. Ihr Traumpartner ist liebenswürdig, kultiviert 
und charmant und weiss sich zu benehmen. Er hebt das Gemeinsame in der Beziehung hervor und 
schafft und geniesst gerne eine harmonische Atmosphäre zu zweit. 
 

 

Mars in Spannung zum Saturn 
 

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  
 
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einem starken, 
zuverlässigen und autoritären Partner, sozusagen einem Inbegriff für Männlichkeit. Auf die eine oder 
andere Art dürfte ihm etwas Patriarchates anhaften. Sie erwarten von ihm Korrektheit, ein sicheres 
Auftreten und Erfolg in Beruf und Öffentlichkeit. Er soll der Beziehung ein solides Fundament 
vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte Lebensgrundlage 
bieten. Sie möchten den Kopf an eine starke Schulter lehnen und Ihrem Lebenspartner die 
Verantwortung für vieles überlassen. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Sie seine zielgerichteten, 
strukturierenden und auf Sachlichkeit, Klarheit und das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale 
mit der Zeit auch als Einschränkung oder Bevormundung empfinden. Doch könnte dies eine 
Aufforderung sein, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen. 
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Sonne und Mars im Aspekt zum Uranus  
 
Jugendlich unkonventionell  
 
Wenn einem Mann etwas von einem ungebundenen und vielleicht sogar übermütigen Jüngling anhaftet, 
vermag er Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und Unkonventionelle 
zieht Sie in seinen Bann. Ihr idealer Partner darf sich nicht allzu viel aus Konventionen und 
gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich seiner Einstellung noch seiner Herkunft und 
Familie. Vielmehr soll er Anregung in Ihr Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus der 
Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher Strukturen befreien. Die Kehrseite eines solchen Charakters ist 
eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem langfristigen Engagement. 
 

 

Mars in Konjunktion zum Pluto 
 

Faszinierende Kraft  
 
Sie suchen einen Partner, der 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!" 
 
Macht ist etwas, das in Ihren Augen zu einem Mann gehört. So lassen Sie sich vorwiegend mit 
Männern ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen und eventuell eine hohe berufliche Stellung 
innehaben. Auch wenn Sie im täglichen Zusammenleben die Überlegenheit des Mannes nicht 
unbedingt schätzen, so neigen Sie doch dazu, sich unbewusst einen entsprechenden Partner zu wählen. 
Ein Gefühl des Unterlegenseins ist als Aufforderung zu verstehen, zur eigenen Macht zu finden. Der 
Mann, der Ihnen gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben 
sein. Sein Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es auch durchaus möglich, dass er alles über Sie 
weiss, Sie selber jedoch das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen. 
 
 
 

 

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 Steinbock 
 

Sicherheit und Stabilität  
 
Sie suchen in einer Beziehung vor allem Sicherheit. Obwohl oder gerade weil Sie wahrscheinlich selber Ihre 
gefühlsbetonte Seite offen zeigen und grundsätzlich eher emotional reagieren, möchten Sie in der Beziehung 
klare Verhältnisse bezüglich der gegenseitigen Nähe. So fühlen Sie sich vermutlich von einem Partner 
angesprochen, der zurückhaltender als Sie ist, Ihnen jedoch gerade dadurch Sicherheit und Vertrauen 
vermitteln kann. Sie wünschen sich vermutlich eine Partnerschaft, die eine Art sicheren Hafen 
 

Seite 8  



Partnerschaftsanalyse für Gabriele und Alexander 
 
bildet, wo Sie wie ein Kind im Elternhaus "Rückenstärkung" erhalten. An einem Mann mag Sie 
Realitätssinn, Ernst, Pflichtbewusstsein und Zielstrebigkeit ebenso faszinieren, wie Sie die Kehrseite 
dieser Eigenschaften, beispielsweise seine väterlich-bevormundende und allzu reglementierende Art 
und Weise, ärgern mag.  
 
 
 

 

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?  
 
 

 

Venus im Tierkreiszeichen Stier 
 

Sinnlich und geniesserisch  
 
Sie möchten in einer Partnerschaft einfach sein und geniessen, und Sie bemühen sich vermutlich auch um 
eine entsprechende Atmosphäre, beispielsweise um ein gutes gemeinsames Essen mit Wein und Kerzen, um 
ein trautes Heim oder einen anderen stilvollen und erotischen Rahmen, der die Zweisamkeit zu einem 
sinnlichen Genuss werden lässt. Wenn Sie sich einmal für eine Beziehung entschlossen haben, geben Sie 
sich mit Leib und Seele ein, doch brauchen Sie vermutlich etwas mehr Anlaufzeit als andere. Körperliche 
Nähe und Sinnlichkeit sind Ihnen wichtig. Die schönen Momente würden Sie gerne für immer festhalten 
und haben entsprechend Mühe, Menschen und Dinge auch wieder loszulassen. 
 

 

Venus Sonne in Konjunktion 
 

Von ganzem Herzen  
 
Beziehung dürfte Ihnen sehr wichtig sein, wenn es nicht sogar Ihr zentrales Lebensthema ist. Vielleicht 
steht eine Liebesbeziehung auf Ihrer Lebensbühne im Mittelpunkt, vielleicht sind es auch Beziehungen 
zu vielen verschiedenen Menschen, die Ihrem Leben Farbe und Inhalt vermitteln. Grundsätzlich sind 
Sie kein Einzelgänger, sondern suchen sich andere Menschen als Begleitung auf dem Lebensweg. 
Geteilte Freude ist für Sie doppelte Freude, geteiltes Leid halbes Leid. Im Streben nach dem 
Verbindenden stellen Sie sich relativ leicht in den Schatten des anderen und passen sich an. 
 

 

Venus Mars in harmonischem Aspekt 
 

Mit prickelnder Lebendigkeit  
 
Eine Partnerschaft schliesst in Ihren Augen auch eine aktive und lebendige Komponente ein. Sie wollen 
zusammen mit einem Partner etwas unternehmen, und Sie haben eine gute Hand, sowohl Gemeinsamkeit 
und Nähe wie auch Anregung und Aktivität in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen. 
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Venus Saturn in harmonischem Aspekt  
 
Mit Pflichtbewusstsein  
 
Ihre Beziehungen nehmen Sie ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für Sie keine 
leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermögen Sie ebenso Struktur zu verleihen wie 
einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lassen Sie auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht 
ausser acht. Beispielsweise könnten Ihnen Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig sein. 
 

 

Venus Uranus in harmonischem Aspekt 
 

Mit Überraschungen  
 
Sie haben eine ausgesprochen individuelle Vorstellung von Beziehung und schätzen Abwechslung, 
Unabhängigkeit und Anregung. Eine Partnerschaft möchten Sie nicht im Alltagstrott einrosten lassen, 
sondern bringen immer wieder einen frischen Wind hinein, beispielsweise durch gemeinsame 
Unternehmungen, unkonventionelle Freunde oder indem Sie sich einen eigenen Freiraum bewahren 
und gewisse Dinge ohne den Partner tun. 
 

 

Venus Pluto in harmonischem Aspekt 
 

Mit viel Intensität und Gefühlstiefe  
 
Mit Ihrer charismatischen, erotisch-anziehenden Ausstrahlung sorgen Sie dafür, dass in keiner 
Beziehung Intensität und Leidenschaft fehlen. Sie möchten sich gewissermassen mit Haut und Haar in 
eine Partnerschaft einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich machen Sie häufig die 
Erfahrung, dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem 
stummen Kräftemessen zwischen Ihnen und Ihrem Partner kommt. 
 
 
 

 

Das Partnerbild Ihres Partners  

 

Die Traumpartnerin Ihres Partners  
 
 
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Alexander 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 Alexander beim 
ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in klare 
und logische Abhandlungen zwängen. - Da Alexander zum Teil ähnliche Vorstellungen von 
Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text. 
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Je mehr Lebenserfahrung Alexander 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 vierten Haus 
 

Eine häusliche und gefühlvolle Frau  
 
Alexander wünscht sich eine Frau mit einer ausgesprochen häuslichen, gefühlvollen und fürsorglichen 
Ader, eine, die viel zu Hause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine 
oder andere Art soll sie hin und wieder "Mutter" spielen, und er will "Kind" sein und sich anlehnen und 
verwöhnen lassen. Obwohl sich sein Wunschbild mit der gesellschaftlichen Rollenverteilung von Mann 
und Frau deckt, sollte ihn dies nicht davon abhalten, auch selbst etwas zum warmen Klima in der 
Beziehung beizutragen. 
 

 

Venus im dritten Haus 
 

Eine Frau mit "Kultur"  
 
Seine Partnerin soll eine gute Kameradin und Freundin sein, die Alexander immer wieder mit etwas 
Neuem und Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine intellektuelle 
Orientierung sind ihm wichtig. Die Partnerin soll das verkörpern, was man allgemein unter einem 
"kultivierten Menschen" versteht, und vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig und 
anpassungsfähig sein. Offen für neue Ideen soll sie sich lieber einmal zu neugierig zeigen, als dass sie 
sich gelangweilt abwendet. Alexander schätzt ihre vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit, ihre 
Anteilnahme und vielleicht auch ihre sprachliche Gewandtheit, ihr Wissen und eine gewisse 
intellektuelle Note. 
 

 

Mond in Konjunktion zur Sonne 
 

Ein klares Lebenskonzept  
 
Ein ebenfalls wichtiges Thema in seinem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau mit 
einem klaren Lebenskonzept. Alexander 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. 
 
 

Venus in Konjunktion zum Merkur 
 

Freude am Gespräch  
 
Mit seiner Partnerin will Alexander alles besprechen können. So fühlt er sich von kontaktfreudigen, 
sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Er möchte jemanden, mit dem er endlos 
Ideen und Informationen austauschen und über dieses und jenes diskutieren kann. Und natürlich soll seine 
Partnerin auch ihm zuhören. Wichtig ist für ihn die Möglichkeit, gegenseitig von einander zu lernen. 
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Mond in Konjunktion zum Mars 
 

Tatkraft und Elan  
 
Alexander will eine Frau mit Tatkraft und Unternehmungslust, die sich den Herausforderungen der Zeit 
stellt, eine sogenannte "emanzipierte" Frau. Er schätzt einen gewissen Schwung und Elan, Initiative, 
Spontaneität, Vitalität und Durchsetzungskraft. Die Frau seiner Wahl scheut Konflikte vermutlich nicht, 
fordert ihn immer wieder von neuem heraus und sorgt für eine anregende Lebendigkeit in der Beziehung. 
 
 
Mond in Konjunktion zum Jupiter 
 

Grosszügig und idealistisch  
 
Das Partnerbild von Alexander 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 das gewisse Etwas verleihen. Seine Traumpartnerin soll einen 
mitreissenden Charme ausstrahlen, etwas Grosszügiges, mit dem sie auf jeden und alles eingeht, vom 
Leben nimmt, was sie bekommt, und es in vollen Zügen geniesst. Idealismus, Optimismus und 
Begeisterungsfähigkeit schätzt Alexander an seiner Partnerin sehr. Eine philosophische Ader sowie das 
Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen eine 
Frau in seinen Augen begehrenswert erscheinen. 
 

 

Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn 
 

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  
 
Alexander 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 Konjunktion zum Uranus 
 

Eine unabhängige und selbständige Frau  
 
Wenn einer Frau etwas Emanzipiertes, eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit anhaftet, 
vermag sie die Aufmerksamkeit von Alexander auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und 
Unkonventionelle zieht ihn in seinen Bann. Seine ideale Partnerin darf sich nicht allzu viel aus 
Konventionen und gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich ihrer Einstellung, noch ihrer 
Herkunft und Familie. Vielmehr soll sie Anregung in sein Leben bringen und ihn vielleicht sogar aus 
der Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher Strukturen befreien. Die Kehrseite eines solchen 
Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem langfristigen Engagement. 
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Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?  
 
 
Alexander 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 Alexander immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen, 
selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen. 
 

 

DC im Tierkreiszeichen Skorpion 
 

Kompromisslos und leidenschaftlich  
 
Alexander sucht in seinen Beziehungen etwas Tiefgreifendes und Aufwühlendes. Obwohl oder gerade 
weil er wahrscheinlich ein eher pragmatisches und haftendes Verhalten an den Tag legt, möchte er in 
der Begegnung mit einem Du seine eingefahrenen Grenzen sprengen. So fühlt er sich vor allem von 
einer Frau angetan, die sich ganz und kompromisslos ins Leben eingibt und auch vor den menschlichen 
Abgründen nicht Halt macht. Sie soll seiner Beziehung die Leidenschaft und Intensität vermitteln, die 
er selbst vielleicht nur schwer einzubringen vermag. Partnerschaft ist für Alexander ein Übungsfeld, um 
im sexuellen wie im emotionalen Bereich mit dem Du zu verschmelzen, sich dann als verwandeltes Ich 
immer wieder aus der Verbindung zu lösen und von übermässigen Besitzansprüchen loszulassen. 
 
 
 

 

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?  
 
 

 

Venus im Tierkreiszeichen Krebs 
 

Zärtlich und gefühlvoll  
 
In einer Partnerschaft schätzt Alexander es ebenso, die Partnerin umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll 
auf sie eingehen zu können, wie er auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchte. In der 
Gemeinsamkeit möchte er auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. So gehört 
das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für ihn zu jeder befriedigenden Beziehung, 
wobei er selber sowohl die Rolle des Beschützenden wie des Schutzsuchenden einnehmen kann. 
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Venus Merkur in Konjunktion  
 
Jederzeit bereit für ein Gespräch  
 
Etwas vom wichtigsten, das in keiner Beziehung fehlen darf, ist für Alexander das Gespräch. Er 
braucht den Austausch und das gegenseitige Interesse fast so dringend wie die tägliche Nahrung. Er 
dürfte deshalb auch kaum eine nähere Beziehung eingehen, ohne dass er mit der Partnerin über alles 
sprechen kann, was ihn bewegt. Jeder soll sich mitteilen, zuhören und vom anderen lernen können. 
 

 

Venus Saturn in harmonischem Aspekt 
 

Mit Pflichtbewusstsein  
 
Alexander nimmt seine Beziehungen ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für ihn 
keine leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermag er ebenso Struktur zu verleihen wie 
einer tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lässt er auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht ausser 
acht. Beispielsweise könnten ihm Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig sein. 
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PARTNERVERGLEICH  
 
 
Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die Themen 
beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit grosser 
Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden. 
 
Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, dass jeder Mensch so denken, fühlen und handeln würde 
wie wir. Dabei vergessen wir, dass die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind. Wenn wir sie nicht 
klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren Zweierbeziehungen 
missverstanden und frustriert. Werden die Unterschiede ausgesprochen und akzeptiert, so eröffnet dies 
beiden Beteiligten die Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die 
Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel über uns lernen. 
 
 
 

 

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

 

Ihre Sonne im Tierkreiszeichen Stier 
 

Ihr Wesenskern  
 
In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. Sie sind fest in der 
materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe Verbundenheit mit der Natur bedeuten kann. 
Sie fühlen sich sozusagen als Teil der materiellen Welt und der Natur. Mit Ihrem Körper und Ihren 
Sinnen sind Sie vertraut und wissen sie zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz mit viel Sorgfalt 
zu verwalten, zu hegen und zu pflegen. Sie mögen schöne Dinge und möchten Sie auch gerne besitzen. 
 
In Ihrem Leben möchten Sie einen Platz einnehmen und sich im konkreten und übertragenen Sinn 
häuslich niederlassen. Sie brauchen eine stabile Lebenssituation und Sicherheit. Veränderungen mögen 
Sie nicht sehr. Grundsätzlich eher konservativ eingestellt, sind Sie Neuem gegenüber zurückhaltend. 
Vermutlich kostet es Sie ziemliche Überwindung, etwas Vertrautes und Liebgewonnenes loszulassen. 
Abschied nehmen dürfte Ihnen kaum leicht fallen. 
 
Ihr Wille ist ausdauernd und hartnäckig. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, das tun Sie auch. 
Wenn Sie jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich stur oder zornig werden. 
 
Ihren Willen könnte man mit einer Lawine vergleichen. Da ist eine gewisse Trägheit und  
Bequemlichkeit; lange geschieht nichts. Wenn die Sache aber ins Rollen kommt, entwickelt sich eine 
Eigendynamik, und Sie sind kaum mehr aufzuhalten. 
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Im Grunde Ihres Wesens haben Sie die Fähigkeit, ein zufriedener Mensch zu sein. Sie nehmen und 
geniessen, was das Leben bietet, und quälen sich nicht allzu sehr mit Vorstellungen, was es ausserhalb 
Ihres "Zaunes" auch noch gäbe. Sie haben gesunden Menschenverstand und akzeptieren das Leben, wie 
es ist. Mit offenen Augen und Ohren gehen Sie Ihren Weg, bedächtig und unbeirrt, Schritt für Schritt. 
 

 

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Krebs 
 

Der Wesenskern von Alexander  
 
In seinem innersten Wesenskern hat Alexander einen grossen Reichtum an Gefühlen, ist empfindsam 
und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind ihm wichtig. In einer rauen 
Umgebung fühlt er sich nicht sehr wohl; er zieht sich dann lieber zurück und kann ziemlich wortkarg 
und verschlossen wirken. 
 
Alexander braucht eine vertraute Umgebung und Menschen, die er mag. Dann kann er viel Wärme und 
Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen. 
 
Alexander hat zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das 
mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den anderen Unterstützung zu 
bekommen und "bemuttert" zu werden. 
 
Im Übermass kann dies bedeuten, dass er entweder andere zu sehr beschützt und nur schwer loslässt 
oder dass er selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wäre, das nicht so viel Verantwortung zu 
tragen braucht. Möglicherweise erlebt er dann andere Menschen als autoritär und diszipliniert; seine 
Partnerin übernimmt - überspitzt formuliert - die Verantwortung für ihn. 
 
Sein Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen fällt er vermutlich nicht 
so sehr nach logischen Kriterien, sondern eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch. Sein Wille ist 
eng verbunden mit seinem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können ihn stark motivieren oder 
bremsen. 
 

 

Vergleich der Sonnenstellungen 
 

Wenn ein "Stier" mit einem "Krebs" zusammenkommt...  
 
.... finden sich zwei häusliche Charaktere. Der Stier liebt sein Eigentum, zäunt es sorgfältig ein und hegt  
es mit Hingabe. Der Krebs findet im gepflegten Heim des Stiers die Geborgenheit und Nestwärme, die 
er so sehr braucht. Mit seinem einfühlsamen Wesen beseelt er gleichsam die Stiersphäre. 
 
Mit einem "Krebs-Partner" dürften Sie sich wohl fühlen. Beide lieben Sie das Leben, wenn es keine allzu 
grossen Wellen wirft. Sie möchten beide einfach sein und geniessen. Dabei legen Sie etwas mehr Gewicht 
auf den körperlich-materiellen Bereich, Alexander mehr aufs Seelische. Er fühlt sich geborgen in der von 
der rauen Umwelt abgeschirmten Gemeinschaft zu zweit. Auch Sie greifen nicht nach den Sternen, sondern 
geben sich mit dem zufrieden, was Sie haben. So ist der Hausfrieden zwar recht gut abgesichert, doch 
unterstützen Sie sich gegenseitig auch zu einer gewissen Trägheit. In Ihrer gemeinsamen Skepsis gegen alles 
Neue und Unbekannte neigen Sie dazu, gemeinsam im konkreten und übertragenen Sinn allzu lange am 
selben Ort zu verweilen. Wenn es um eine berufliche Veränderung, um Kinder, einen Hausbau oder ein 
anderes Lebensprojekt geht, müssen Sie sich beide einen inneren Stoss 
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geben, damit Sie das wohlige Sein unterbrechen und einen Schritt tun können.  
 
 
 

 

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 Fische 
 

Ihre Gefühlswelt  
 
Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie herum gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es 
darf keine grössere Entscheidung fällig sein, und keine Verantwortung darf Sie belasten. Sie nehmen 
die Stimmung der Umwelt in sich auf und spüren Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. 
Sie können völlig auf den anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den 
anderen weinen oder lachen. Wahrscheinlich kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so 
viel Mitgefühl haben. Sie sind beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie 
sich der Umgebung an wie ein Chamäleon und sind für andere nur schwer fassbar. Wenn Sie unter 
Druck geraten, entziehen Sie sich gerne und schlüpfen weg wie ein Fisch aus der Hand. 
 
Sie haben viel Phantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen Sie Musik, 
Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich voll hineingeben und die 
Welt um sich vergessen können. 
 
Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu werden? Es ist 
wichtig, dass Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Musse gönnen, um die Eindrücke zu 
verarbeiten. Trotz oder gerade wegen der grossen Offenheit für andere ist es wichtig, dass Sie immer 
wieder einmal für sich allein sind, um ohne den äusseren Einfluss zu sich selber zu finden und die 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu spüren. 
 

 

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Löwe 
 

Die Gefühlswelt von Alexander  
 
Alexander zeigt sich in seinen Gefühlen grosszügig und optimistisch. Er verfügt über viel 
Begeisterungsfähigkeit. Sein Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Er will seine Gefühle spontan 
ausdrücken. Wenn er eine Person mag, gibt er sich offen und herzlich. Er ist direkt und aufrichtig und 
sagt gerne gerade heraus, was er denkt. Dabei kommt er anderen mit seiner Spontaneität vielleicht 
manchmal zu nahe. 
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Alexander ist gerne auf der Sonnenseite des Lebens und will möglichst nichts davon versäumen. An 
Alter, Krankheit und Leid lässt er sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass er dann seine wahren 
Gefühle meisterhaft überspielt, so dass die Mitmenschen - und vielleicht sogar er selbst - nichts von 
seiner Traurigkeit bemerken.  
 
Alexander hat eine lebhafte Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfindet er als in einem 
grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagiert er gerne mit dramatischen Gesten. Mit seiner 
natürlichen Herzlichkeit kann er sehr gewinnend sein. Da er Beachtung schätzt, neigt er dazu, sich 
manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Sein bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selber verleiht ihm Selbstsicherheit. Andererseits kann 
es ihn auch allzu kritiklos sich selber gegenüber werden lassen. Eine gut gemeinte Rüge wird nur allzu 
leicht als persönliche Beleidigung aufgefasst. Wenn er auch sich selber als Menschen mit Fehlern 
akzeptieren lernt, wird er auf viele theatralische Gebärden verzichten können, die ihm früher wichtig 
waren. Seine natürliche Herzlichkeit und Wärme kann sich so ungehemmt entfalten und ihm viel 
Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln. 
 

 

Vergleich der Mondstellungen 
 

Das Zusammenspiel von Fische-Naturell und Löwe-Naturell  
 
Alexander steht gerne im Rampenlicht und braucht sowohl Herausforderung wie Anerkennung. 
Tendenziell ist er eine majestätische Natur, nicht gerade zum Herrschen geboren, aber doch Beachtung 
fordernd. Sie äussern Ihre Wünsche weniger direkt. Um zu spüren, was Sie möchten, brauchen Sie 
mehr Ruhe und Zeit. Im Vergleich sind seine Begehren sehr klar. So dürfte er im gemeinsamen Alltag 
den "Ton angeben". Wenn Sie beispielsweise an einem Abend gemütlich zusammensitzen, weiss 
Alexander recht gut, wozu er gerade Lust hat. Sie schlüpfen gleichsam in seine Stimmung und 
identifizieren sich mit seinen Wünschen. 
 
Um herauszufinden, wozu Ihnen persönlich der Sinn steht, müssten Sie sich ins stille Kämmerlein 
verziehen, was Alexander kaum schätzt. Anpassung ist für Sie - zumindest für den Augenblick - das 
einfachste. Das Einfühlungsvermögen, das Sie ihm entgegenbringen, hätten Sie auch gerne von ihm. 
Bekommen Sie es nicht, mögen Sie auf die Dauer das Gefühl haben, seelisch auszutrocknen. 
 
Hingabefähigkeit und Sensibilität sind nicht gerade Stärken Ihres Partners und brauchen es auch nicht 
zu sein. Er dürfte sich immer wieder im eigenen Ich verfangen. Jede Bemühung in die gegensätzliche 
Richtung zu mehr Einfühlungsvermögen verkleinert die Distanz zwischen Ihnen. Sie hingegen sollten 
sich darum bemühen, Ihre Bedürfnisse in klare Worte zu fassen. Wenn Sie Ihre Erwartung an den 
Partner, Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen, etwas zurückstellen, so ist der Weg frei zu 
gegenseitigem Verständnis und Einfühlungsvermögen. 
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG  
 
 
Eine Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns heran. 
Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr viele 
Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen 
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere Zeit 
zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen. 
 
Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen, ob 
sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild nicht 
ersichtlich. 
 
 
 

 

Bereiche mit harmonischem Einklang  
 
 

 

Venus Ihres Partners an Ihrem Aszendenten 
 

Eine Aufforderung zu Schönheit und Charme  
 
Sie scheinen Alexander ausserordentlich stark in seiner Rolle als liebenswürdigen Partner zu bestätigen. 
Auch wenn Sie sich mit keinem Wort diesbezüglich äussern, so ist Alexander vermutlich doch allein 
durch Ihr Verhalten motiviert, seinen ganzen Charme spielen zu lassen und mit Takt und Feingefühl 
seinen Beitrag für eine harmonische Zweisamkeit einzubringen. Die geniesserische und erotische Seite 
in ihm blüht in Ihrer Gegenwart so richtig auf. Die Rückwirkung auf Sie dürfte kaum ausbleiben. Sie 
verhalten sich in seiner Anwesenheit zusehends lebhafter und mehr Ihrer Eigenart entsprechend. 
 

 

Ihr Mars in Harmonie zum Merkur Ihres Partners 
 

Ein gutes Zusammenspiel von Planung und Ausführung  
 
Alexander spricht etwas aus, und Sie setzen es in die Tat um. Obwohl in einer Beziehung das 
Zusammenspiel beider Partner viel komplizierter verläuft, als es dieser Satz vorgibt, so dürfte er sich 
doch als ein Grundmuster in Ihrem gemeinsamen Leben herauskristallisieren. Alexander äussert seine 
Gedanken und Ideen, holt sich beispielsweise Informationen für den Kauf eines neuen Teppichs, 
überlegt sich Preis, Grösse und Farbe und spricht mit Ihnen darüber. Sie setzen eines Tages das 
Vorhaben in die Tat um und kaufen den Teppich. 
 
Dieses Zusammenspiel von Planung und Ausführung, von Überlegen und Handeln ermöglicht Ihnen 
beiden eine effiziente Alltagsbewältigung, aber auch eine ausgezeichnete berufliche Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 19  



Partnerschaftsanalyse für Gabriele und Alexander 
 
Ihr Jupiter am Aszendenten Ihres Partners  
 
Optimismus wirkt ansteckend  
 
Allein durch Ihre Anwesenheit scheinen Sie Alexander aufzufordern, sich zu zeigen und das Leben 
anzupacken. So wirken Sie anregend und ermutigend auf ihn, vermitteln ihm Selbstvertrauen und geben 
ihm sozusagen den letzten Anstoss, um ein Vorhaben anzugehen. Was auch immer Alexander 
unternimmt, Sie verfügen über eine beachtliche Dosis Optimismus, die auch auf ihn abfärbt. 
 
Alexander ist für Sie eine Art Kanal, der Ihren Wunsch nach Sinn und Weite gewissermassen in die Tat 
umsetzt und Sie durch sein Vorbild unterstützt, Ihre grosszügige und weitherzige Seite zum Zuge 
kommen zu lassen. Beispielsweise mag er einen Ausflug planen oder ein anderes Vorhaben in Angriff 
nehmen, und Sie werden aufgefordert, sich ebenfalls dem "neuen Horizont" zuzuwenden. 
 

 

Ihr Jupiter in Harmonie zum Mond Ihres Partners 
 

Auf Händen getragen  
 
Wenn es darum geht, Gefühle zu zeigen, so geben Sie Alexander viel Auftrieb. Ihre grosszügige und 
Vertrauen erweckende Haltung seinen emotionalen Wünschen und Anliegen gegenüber kann ihn wie 
Eis im Frühling auftauen lassen. Umgekehrt gibt er Ihrem Leben Sinn und Erfüllung. Wahrscheinlich 
schlüpfen Sie manchmal in die Rolle eines gütigen Engels. Alexander spielt dann den verwöhnten 
kleinen Jungen, der von seiner Frau auf Händen getragen wird. Dies bringt Ihnen beiden viel Freude 
und ein Gefühl, einfach für einander da zu sein, ohne irgendwelche Ansprüche erfüllen zu müssen. 
 

 

Ihr Saturn in Harmonie zur Venus Ihres Partners 
 

Genuss will organisiert sein  
 
Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor allem Sie dürften sich 
davon angesprochen fühlen. Wenn Alexander Sie daran erinnert, dass Sie beide wieder einmal die 
Zweisamkeit und Harmonie geniessen könnten, so dürften Sie für den nötigen Rahmen sorgen, 
beispielsweise das Telefon ausschalten oder ein gutes Essen zubereiten. In einem sich vortrefflich 
ergänzenden Zusammenspiel bringt Alexander mehr die geniesserische Seite ein und Sie die 
strukturierende. Dabei können Sie Alexander viel Halt und Sicherheit vermitteln. 
 
In Ihrer Beziehung geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung beinhaltet und man 
etwas dafür tun muss. Dabei neigen vor allem Sie zu einem allzu konsequenten "Man sollte...", zu 
Richtlinien und Regeln, die - zu rigide angewendet - einer Partnerschaft anstelle des bezweckten 
sicheren Rahmens Erstarrung und Unzufriedenheit bringen. Wenn es Ihnen gelingt, Sicherheit nicht 
durch starre Forderungen und Kontrolle zu erlangen, sondern im gegenseitigen Vertrauen, so schaffen 
Sie die Voraussetzung für eine stabile Beziehung, die sich auch in schwierigen Zeiten bewährt. 
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Ihr Saturn in Harmonie zum Saturn Ihres Partners  
 
Gegenseitige Unterstützung  
 
Wenn es darum geht, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen, sind Sie ein gutes 
Doppelgespann. Gilt es, eine Aufgabe zu lösen, so dürfte eine allfällige Konkurrenzhaltung in den 
Hintergrund treten. Sie haben die besten Voraussetzungen, miteinander das Erforderliche zu tun und 
einen grossen gemeinsamen Arbeitseinsatz bringen zu können. Gegenseitig geben Sie sich dadurch 
Sicherheit und Selbstvertrauen. 
 

 

Ihr Uranus in Harmonie zum Merkur Ihres Partners 
 

Anregung durch das Gespräch  
 
Gemeinsame Gespräche sind für Sie beide eine Quelle der Anregung. Die Gedankenwelt des anderen 
dürfte Sie beide sehr faszinieren. Geistige Anregung ist unter anderem etwas vom Wertvollsten, das Sie 
einander geben können. 
 
Dabei vertritt Alexander mehr die nach klarer Sachlichkeit und Information strebende Seite. Sie 
verkörpern die neue Idee, die Sie Alexander gleichsam wie einen Ball zuwerfen und ihn so in eine 
anregende Diskussion hineinziehen. Durch Ihren findigen - manchmal auch spitzfindigen - Geist wird 
er in seinem Denken offener und flexibler, ist er doch zu schnellem Wortwechsel, schlagfertigen 
Antworten und geistiger Wendigkeit herausgefordert. Auch Ihre Ideen werden durch das Gespräch mit 
ihm "geschliffen", denn er bringt sachliches Wissen und Information in die Gemeinsamkeit. Nicht 
zuletzt können solche Wortgefechte viel Spass bereiten. 
 

 

Ihr Pluto in Harmonie zur Venus Ihres Partners 
 

Leidenschaftliche Liebe  
 
In Ihrer Beziehung gibt es einen tiefen und leidenschaftlichen Aspekt. Wie zwei Magnete, die sich 
unwiderstehlich anziehen und an einander haften bleiben, wenn sie sich erst einmal berührt haben, so 
mag es auch Ihnen und Alexander ergehen. Bedingungslose Hingabe, eine Faszination bis hin zum 
Gefühl, total verzaubert zu sein, und eine aufwühlende und spannende Sexualität sind die lichten Seiten 
dieser gegenseitigen Anziehung. 
 
Auf längere Zeit mag die Intensität auch Schattenseiten zeigen. Beispielsweise könnte Alexander das 
Gefühl beschleichen, allzu sehr in Ihrem Bann zu stehen und von Ihnen abhängig zu sein. Und Sie 
empfinden vielleicht die Art und Weise, wie Alexander auf andere Menschen zu geht, Beziehungen 
schafft und seiner Kreativität und seinem Schönheitssinn Ausdruck verleiht, als bedrohlich und fühlen 
sich veranlasst, ein bisschen zu bremsen und zu lenken. So ist der Spielraum zwischen Liebe und 
Eifersucht äusserst schmal. Doch je mehr Sie Kraft aus den eigenen Tiefen schöpfen und je 
bedingungsloser Sie bereit sind, sich an Alexander zu verschenken, desto inniger werden Liebe und 
Vertrauen. Wenn Sie beide sich ganz auf den Moment einlassen können, ohne sich für alle Zeiten 
besitzen zu wollen, werden die positiven Eigenschaften von Leidenschaft und Intensität wirksam und 
Sie erfahren "Liebe" auf einer tiefen emotionalen Ebene. 
 
 
 

 

Seite 21  



Partnerschaftsanalyse für Gabriele und Alexander 
 
Ihr Pluto in Harmonie zum Saturn Ihres Partners  
 
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele  
 
Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen Stärke zu stehen, "Rückgrat" zu entwickeln und sich auch 
von schwierigen Themen nicht abschrecken zu lassen. Mit Ihrer tiefgründigen, vielleicht grüblerischen 
oder manipulativen Seite scheinen Sie das Pflichtbewusstsein Ihres Partners anzustossen und ihn 
aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr er diese "autoritäre" Rolle übernimmt, desto 
mehr fühlen Sie sich genötigt, Ihre "Power" ebenfalls zu zeigen. Die Frage, wer der Stärkere ist, scheint 
dann Gestalt anzunehmen. Möglicherweise fühlen Sie sich beide in solchen Momenten verletzt und 
ziehen sich zurück. 
 
Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Nehmen Sie 
beide als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt aus 
den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen 
dunklen Abgrund, von dem vor allem Sie nicht loskommen, ohne hinunter zu schauen. Dies mag zwar 
schmerzen, offenbart Ihnen jedoch viele Geheimnisse des Lebens und entpuppt sich letztlich als grosses 
Geschenk in Form von innerer Reife und Lebenserfahrung. 
 
 
 

 

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

Ihre Sonne in Spannung zum Mond Ihres Partners 
 

Polarität von Wille und Gefühl  
 
Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen, wobei 
Sie den Willen vertreten und Alexander mehr aus dem Lustprinzip heraus reagiert. Aus der 
Identifikation mit dem Willen wird es schwierig, sich in die Gefühle des Partners hineinzuversetzen 
und umgekehrt. In solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits kann 
gerade dieser starke Gegensatz eine grosse Faszination beinhalten und Ihrer Beziehung etwas 
Prickelndes verleihen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Bereitschaft, die Verschiedenheit des anderen 
anzuerkennen und dem anderen mit Offenheit zu begegnen. 
 
Die Gegensätze von aktiv und passiv, von Wille und Gefühl sind eine grosse Herausforderung in Ihrer 
Beziehung, bringen Ihnen jedoch auch viel Lebendigkeit und Freude, wenn Sie sich den Problemen 
stellen. 
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Ihre Sonne in Spannung zum Mars Ihres Partners 
 

Zwei unterschiedliche Richtungen  
 
Wenn Sie gemeinsam ein Ziel erreichen wollen, dürfte es Ihnen oft ähnlich ergehen wie zwei Pferden, von 
denen jedes die Kutsche in eine andere Richtung zu ziehen versucht. Sie haben vielleicht ein konkretes Ziel, 
etwas, das Ihnen im Leben wichtig ist, und Alexander handelt - ohne böse Absicht - genau in 
entgegengesetzter Richtung. Er tut etwas, und Sie wollen etwas anderes. Diese Unterschiede in Ihrem 
Aktivsein können eine erhebliche Spannung und Unzufriedenheit hervorrufen. Alexander erlebt Sie im 
Extremfall als egoistisch und selbstsüchtig, und Sie bekommen seine Aggressivität zu spüren. 
 
Jede Spannung beinhaltet blockierte Energie. In diesem Fall müssen Sie und Alexander lernen, die 
Kutschenpferde in die gleiche Richtung zu lenken. Vielleicht braucht es mehr Toleranz für die 
Anliegen des Partners, vielleicht auch mehr Planung. Bereiche ausserhalb des gemeinsamen Lebens, 
beispielsweise der Beruf, in denen jeder seinen eigenen Weg gehen kann, wirken entlastend. 
 
Sie sind vermutlich mehr mit dem Ziel identifiziert und Alexander mehr mit der Ausführung eines 
Vorhabens. Vielleicht lässt sich manche Situation entspannen, wenn Sie die Richtung vorgeben und 
Alexander die Art und Weise festlegt, wie Sie beide dahin gelangen wollen. Ein Beispiel: Sie 
bestimmen das Ferienziel und Alexander besorgt die Organisation. Wenn Sie Ihre unterschiedlichen 
Anlagen auf diese Art gemeinsam einsetzen, wird die Spannung zu einer Bereicherung Ihres Lebens, 
erfahren Sie doch beide durch den Partner eine völlig neue Art und Weise, wie man die Dinge auch 
noch anpacken könnte. 
 

 

Ihre Sonne in Spannung zum Jupiter Ihres Partners 
 

Idealismus und hohe Erwartungen  
 
Durch seine Anwesenheit und Ausstrahlung weckt Alexander in Ihnen den Wunsch nach 
Selbstverwirklichung und bringt Ihre besten Seiten zum Vorschein. Einerseits unterstützt Sie dies bei 
der Entfaltung Ihrer Talente, andererseits besteht auch die Neigung zu allzu hohen Erwartungen, sei es, 
dass Sie zu sehr auf seine Unterstützung bauen oder dass er Sie im Übermass idealisiert und bewundert. 
Falls Alexander seinen Lebenssinn zu sehr aus Ihrem Wirken schöpft, wird er langfristig enttäuscht. 
 
Wenn Sie beide mit der hohen Dosis Bewunderung und der Das-kannst-Du-doch-Haltung umgehen 
lernen, so können Sie vermehrt die positiven Seiten dieser überschwänglichen Einstellung geniessen, 
nämlich gegenseitiges Wohlwollen, gestärktes Selbstvertrauen und Unterstützung auf dem Weg der 
Selbstverwirklichung. 
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Ihr Merkur in Spannung zur Venus Ihres Partners  
 
Die Unvereinbarkeit von Harmonie und Verstand  
 
Wenn Alexander die Nähe und Beziehung zu Ihnen so richtig geniessen möchte, können Sie manchmal 
der harmonischen Stimmung mit einer nüchternen Bemerkung den ganzen Zauber nehmen. Sind Sie 
beide in eine spannende Diskussion vertieft, so ist ihm die konzentrierte geistige Anstrengung leicht zu 
viel. Er lässt den Gedanken fallen, wechselt auf eine mehr erotische Ebene, sucht Ihre Nähe oder sagt 
einfach Ja, um dem Gespräch ein Ende zu bereiten. 
 
In diesen etwas überspitzten Beispielen geht es um die beziehungsorientierte, erotische und 
harmoniebedürftige Seite von Alexander, die bei Ihnen den sachlichen Verstand und Ihre Freude am 
Gespräch, an Logik und Informationsaustausch weckt. Sobald Sie beide mit diesen Teilen oder Rollen 
Ihrer Persönlichkeit identifiziert sind, lassen sich Spannungen nur durch eine ausserordentliche 
gegenseitige Toleranz abbauen. Je mehr Sie beide den Partner, die Situation und sich selber so nehmen, 
wie sie nun einmal sind, desto mehr können Sie sich auch über die Verschiedenartigkeit Ihrer 
Charaktere freuen und voneinander lernen. 
 

 

Ihre Venus in Spannung zum Jupiter Ihres Partners 
 

Zu viel Wunschdenken ist ungesund  
 
Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben nach einem weiten 
und harmonischen Klima sind in Ihrer Beziehung mit Alexander vermutlich eine Selbstverständlichkeit. 
Sie fühlen sich in Ihrer Rolle als Frau von Alexander wohlwollend unterstützt. Er dürfte Ihnen mit viel 
Wertschätzung und Toleranz begegnen, in der Gemeinsamkeit neue Erfahrungen suchen und auch 
einmal gegebene Grenzen überschreiten. 
 
Sie neigen beide dazu, allzu optimistisch alles Trennende wie zum Beispiel Konflikte zu übergehen. Sie 
möchten die Gemeinsamkeit geniessen und Erotik und Harmonie Raum geben. Vor allem Alexander 
stellt diesbezüglich eher hohe Erwartungen. So ist ein weites Herz zwar die beste Voraussetzung für 
eine schöne Zweisamkeit, für erotischen Zauber und eine friedliche Harmonie, doch kann er mit einer 
allzu idealistischen oder jedes Mass vergessenden Haltung alles wieder zerstören. Die Nähe zu Ihnen 
lockt seine grosszügige Seite hervor und regt ihn beispielsweise zu einem leichtfertigen Umgang mit 
Geld oder zu übermässigem Essen an. 
 
In vielen ähnlichen täglichen Begebenheiten kann dieses Mehrwollen Spannungen zwischen Ihnen 
erzeugen. Je mehr Sie beide sich Ihrer Wünsche und Erwartungen bewusst sind, desto mehr offenbart 
sich die positive Seite dieser grosszügigen Note in Ihrer Beziehung, nämlich das Vertrauen und die 
hohe Wertschätzung, die Sie einander entgegenbringen. 
 

* * * * * 
 
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. 
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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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