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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 Oel. 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
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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, Yoko Ono, 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 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
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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.

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 fünften Haus
Selbstsicher und mutig
Ihr Traumpartner soll über eine Mischung von Mut, Stolz, Charme und
Herzlichkeit verfügen. Sie möchten einen selbstsicheren Mann, der die
Herausforderungen des Lebens tatkräftig anpackt und lieber einmal allzu
selbstherrlich reagiert, als dass er zögern oder sich ängstlich zeigen würde.
Vielleicht ist er ein Manager, ein ausgezeichneter Organisator, ein Mann, der sich
in jeder Lebenslage zu helfen weiss, Ausdauer und Durchsetzungsfähigkeit zeigt
und nicht zuletzt von seiner eigenen Grösse überzeugt ist. Wenn Sie sich
langfristig nicht mit der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau
zufrieden geben wollen, so sind harte Auseinandersetzungen um den
Führungsanspruch unvermeidbar, bieten Ihnen jedoch auch die wertvolle
Möglichkeit, selber stärker zu werden.
Mars im zwölften Haus
Offen für das Irrationale und voller Mitgefühl
Ihr Traumpartner soll Sie in eine "andere Welt" entführen, und so dürften Sie sich
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von Künstlern, Musikern oder auch von spirituellen Menschen angezogen fühlen.
Das Nicht-Bodenständige und Irrationale, Verträumte und Romantische, das
beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht Sie in seinen Bann. Ihr
Traummann verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade
deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Er ist voller Mitgefühl
und schnell bereit, anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht
nach einer besseren Welt, die ihn möglicherweise anfällig für Alkohol oder
andere Suchtmittel werden lässt.
Mars in Spannung 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 "Softy", sondern einen Partner, der sich dem Spannungsfeld
zwischen Mann und Frau und dem Problem der gesellschaftlichen
Rollenverteilung stellt.
Mars in Konjunktion zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch
Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu grosszügigen Männern
hingezogen fühlen. Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar Überredenskunst
und ein mitreissender Eifer sind für Sie Qualitäten, die einem Mann erst das
gewisse Etwas verleihen. Ihr Traumpartner soll einen ansteckenden Elan
ausstrahlen, etwas Grosszügiges, mit dem er auf jeden und alles eingeht, vom
Leben nimmt, was er bekommt, und es in vollen Zügen geniesst. Idealismus,
Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrem Partner sehr.
Eine philosophische Ader sowie das Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des
eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen einen Mann in Ihren Augen
begehrenswert erscheinen.
Element Wasser schwach besetzt
Suche nach Geborgenheit und gefühlsmässigem Austausch
Als Ergänzung zu Ihrem nicht ausgesprochen gefühlsbetonten Wesen möchten
Sie einen Partner mit einer zärtlichen und weichen Seite. So mag ein Mann, der
seine Gefühle offen zeigt, auf Sie wirken, als würden Sie endlich den finden, auf
den Sie so lange gehofft und gewartet haben. Ein häuslicher, gefühlsbetonter
und warmherziger Mann mit viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft ergänzt Ihr
Wesen aufs beste.
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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.
Uranus im siebten Haus
Prickelnde Lebendigkeit
Partnerschaft bedeutet für Sie kein sanftes Ruhekissen, sondern eine anregende
Kameradschaft. Etwas in Ihren Beziehungen ist von prickelnder Lebendigkeit,
vielleicht Unberechenbarkeit oder nervöser Unruhe. Denkbar ist eine völlig
unkonventionelle Partnerschaft, beispielsweise mit einem selbständigen,
unabhängigen und freiheitsliebenden Mann. Andere Beispiele für eine anregende
und instabile Beziehung sind ein bereits verheirateter, weit entfernt wohnender
oder viel jüngerer Partner. Die dadurch ausgelöste Unruhe lässt Sie immer
wieder neu reagieren und stillt so Ihr vielleicht unbewusstes Bedürfnis nach
immer neuen Erkenntnissen über das Leben zu zweit. Eine andere Variante
desselben Grundbedürfnisses wäre der eigene, bewusste Wunsch, frei und
unabhängig zu sein, dessen Ursache in der Angst vor zuviel Nähe und
Verbindlichkeit liegen mag.
DC im Widder
Es soll etwas laufen
In Ihren Beziehungen soll etwas laufen. So möchten Sie mit Ihrem Partner aktiv
sein und immer wieder Neues unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und
Wettkampf, Erobern und Erobert-Werden sind Ihnen wichtig. Streit und offene
Konfrontation ziehen Sie vermutlich einer allzu ruhigen und harmonischen
Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, Sie fühlen sich im Element, wenn die
Fetzen so richtig fliegen. Oder zumindest werden Sie bei genauer Betrachtung
entdecken können, wie Sie die Voraussetzungen für ein lebhaftes und spontanes
Zusammensein mit vielen Auf und Ab suchen und schaffen, wenn nicht selber, so
doch durch eine entsprechende Partnerwahl.

WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT EIN?
Venus im Wassermann
Mit individualistischen Tendenzen
Sie legen Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu
können. So haben bei Ihnen unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen
immer Platz. Sie bringen Anregung in eine Zweisamkeit und ertragen eine in der
Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch brauchen Sie einen
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gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem Ihr Partner nichts zu suchen hat, denn
wenn die Partnerschaft Ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es Ihnen leicht zu eng.
Venus Mond in harmonischem Aspekt
Mit viel Gefühl
Sie zeigen Ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schaffen so eine
herzliche und persönliche Atmosphäre, in der Sie sich mit dem Partner wohl
fühlen können. Liebe heisst für Sie Gemeinsamkeit, Nähe und
Einfühlungsvermögen. Sie verstehen es gut, dem Partner ein Gefühl von
Geborgenheit zu vermitteln, und geniessen ein warmes, nährendes und
vertrautes Klima auch selber sehr.
Venus Saturn in Konjunktion
Mit Pflichtbewusstsein und dem Bedürfnis nach Sicherheit
Beziehung ist für Sie nicht nur Glück und Sonnenschein, sondern beinhaltet auch
Verantwortung und persönlichen Einsatz. Sie zügeln vermutlich Ihre Spontaneität
und bewahren gefühlsmässig dem Partner gegenüber oft eine gewisse Kühle.
Gleichzeitig jedoch lässt Sie Ihr Pflichtbewusstsein und Ihr Bedürfnis nach
Sicherheit für eine klare gegenseitige Abmachung sorgen. Ein geregeltes
gemeinsames Leben mit einer eher konventionellen Note ist Ihnen wichtig,
vielleicht auch ein Eheschein. Sie sind bereit, eine einmal eingegangene
Partnerschaft nicht bei den ersten Schwierigkeiten wieder aufzulösen, sondern
sich dafür einzusetzen und an der Gemeinschaft zu arbeiten.
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DAS PARTNERBILD IHRES PARTNERS
DIE TRAUMPARTNERIN IHRES PARTNERS
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die John Lennon 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 John Lennon beim ersten
Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich
eben nicht in klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da John Lennon zum
Teil ähnliche Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie
eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung John Lennon 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.
Venus im sechsten Haus
Vernünftig und realistisch
Eine Frau hat bei John Lennon langfristig nur eine Chance, wenn auch ein
gemeinsamer Alltag möglich ist. John Lennon braucht eine Partnerin, welche die
kleinen, alltäglichen Dinge mit ihm teilt, die bereit ist, sich unverdrossen und
zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen. Eine gemeinsame Arbeit dürfte
ihm sehr zusagen, hat er dabei doch Gelegenheit, selbst einen Teil der
Kleinarbeit zu übernehmen. Auch ist die gemeinsame Freude über eine
geleistete Arbeit grösser. Eine Partnerin, die mit beiden Füssen fest im
Alltagsleben verankert ist und zur materiellen Welt sowie zu ihrem Körper eine
solide Beziehung hat, "erdet" John Lennon gleichsam. So dürfte er sich sehr zu
"vernünftigen" Frauen hingezogen fühlen, die dem Leben mit Vorsicht, Bedacht
und Zurückhaltung entgegentreten.
Mond im zwölften Haus
Voller Mitgefühl und offen für das Irrationale
Die Traumpartnerin soll John Lennon in eine "andere Welt" entführen. So dürfte
er sich von künstlerisch, musisch oder auch von spirituell veranlagten Frauen
angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und Irrationale, Verträumte und
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Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht ihn in seinen
Bann. Seine Traumfrau verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch
gerade deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Sie ist voller
Mitgefühl und schnell bereit, anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine
Sehnsucht nach einer besseren Welt, die sie möglicherweise anfällig für Alkohol
oder andere Suchtmittel werden lässt.
Mond in Spannung zum Merkur
Fühlen und Denken als Gegensätze
Fühlen und Denken sind für John Lennon vermutlich nur schwer vereinbar. So
neigt er 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 den Gefühlsbereich, delegiert er gewissermassen an die
Partnerin und sucht sich eine entsprechend einfühlsame und beeindruckbare
Frau, die "ganz Gefühl" ist. Das Umgekehrte, die Suche nach einer kühlen,
sachlichen und intellektuellen Frau, ist genauso möglich. Das Zusammenleben
mit einer Partnerin, welche die Seite lebt, die John Lennon aus dem
Spannungsfeld "Kopf oder Bauch" selbst ablehnt, ermöglicht es ihm, sich mit der
Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden und schliesslich Intellekt und
Gefühl nicht mehr als sich ausschliessend, sondern als bereichernde
Ergänzungen zu erleben.
Mond in harmonischem Aspekt zum Mars
Tatkraft und Elan
John Lennon wählt bevorzugt eine tatkräftige, spontane Partnerin. Vitalität und
Handlungsfähigkeit, vielleicht auch Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für
sportliche Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die er an einer Frau
ganz besonders schätzt. Diese Qualitäten schaffen in seiner Beziehung ein
anregendes, wenn nicht gar aufregendes Klima.
Mond in Spannung zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
John Lennon sucht eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung
bringt. So lässt er sich vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung
besitzen. Auch wenn er im täglichen Zusammenleben die emotionale Kraft und
vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht unbedingt schätzt, so neigt er
doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu wählen. So könnte
die Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber lasse es dir
ja nicht einfallen, etwas ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt
sein. Die Frau, die ihm gefällt, dürfte von einer 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
sehr gut durchschaut, er selbst jedoch oft das Gefühl hat, vor einem Rätsel zu
stehen.
So sind Spannungen in der Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sich der
10

eine Partner den besitzergreifenden, kontrollierenden Ansprüchen des anderen
offen entgegenstellt oder unter diesen stillschweigend leidet. Trotzdem fasziniert
John Lennon die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich eine solche Frau zu
umgeben weiss.
Element Feuer schwach besetzt
Suche nach Idealismus, Begeisterung und aktivem Handeln
Sein Geburtsbild weist darauf hin, dass John Lennon kein feuriger Idealist ist und
seine Vorstellungskraft, Spontaneität und Begeisterungsfähigkeit sich eher in
Grenzen halten. Gemäss der alten Lebensweisheit, dass Gegensätze sich
anziehen, dürften ihn joviale, spontane, optimistische und enthusiastische
Frauen, die ihre Ideen überzeugend anbringen, entsprechend handeln und
andere mit ihrer Begeisterung anzustecken vermögen, besonders faszinieren. Er
sucht eine Partnerin, welche sich und ihre Interessen durchzusetzen versteht
und aktiv und zielgerichtet handelt.

WELCHE FÄRBUNG GIBT IHR PARTNER DER BEZIEHUNG?
John Lennon 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 John Lennon immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich
gehörend zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.
Sonne im siebten Haus
Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis
Beziehung ist für John Lennon ein zentrales Lebensthema. Er erlebt sich selber
vor allem durch andere Menschen. Im Zusammensein mit einer Partnerin kommt
er seinem eigenen Wesen näher. Sein Wille und sein Ich scheinen im Kontrast
zum Du klarere Umrisse auszubilden, vergleichbar mit dem Erkennen des
eigenen Bildes in einem Spiegel. Sofern er nicht der Neigung verfällt, sich in den
Schatten der Partnerin zu stellen, sich übermässig anzupassen und das eigene
Ich zu verleugnen, kann ein Leben zu zweit für ihn zu einem erfüllenden
Selbstverwirklichungsprozess werden.
Mars im siebten Haus
Eine lebendige Beziehung
Beziehung ist nicht nur friedliches Zurücklehnen und Geniessen, sondern soll
auch Möglichkeit zu Aktivität, Herausforderung und Konfrontation bieten. Streit
und harte Auseinandersetzungen gehören für John Lennon vermutlich zum
gemeinsamen Leben. Er erlebt Partnerschaft als energievoll, anregend und voller
Bewegung, wobei ihm neben dem Kräftemessen mit seiner Partnerin auch
gemeinsame Aktivitäten und Durchsetzung in der Aussenwelt wichtig sind.
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Möglicherweise ist eine so direkte und kompromisslose Tatkraft nicht seine
Stärke, und er sucht sich daher eine Partnerin, welche dies übernimmt und sich
für ihn einsetzt. Durch ihr Vorbild und mit einiger Willensanstrengung findet er im
Verlaufe des Lebens immer mehr zu seiner eigenen Spontaneität und Direktheit.
Neptun im siebten Haus
Der Traum vom Idol
Partnerschaft beinhaltet für John Lennon auch eine romantische Note. So neigt
er zu "rosafarbenen" Vorstellungen, wartet auf eine Traumprinzessin oder hat die
Tendenz, mehr ein Wunschbild von Beziehung und Partnerin zu sehen als die
Realität. Falls dann die Seifenblase platzt, mögen Enttäuschungen nicht
ausbleiben. Es dürfte nicht immer einfach sein, mit der Sehnsucht nach absoluter
Liebe und seelischer Einheit im Herzen eine Partnerin so zu sehen, wie sie
wirklich ist. Doch das Leben fordert John Lennon auf, keine unerfüllbaren
Bedingungen zu stellen, die Partnerin weder mit einer Art Heiligenschein zu
umgeben noch zu erwarten, dass sie sich gänzlich für ihn aufopfert.
DC in der Jungfrau
Sachlich und realitätsbezogen
John Lennon sucht in seinen Beziehungen vor allem Kontakt mit der
Alltagsrealität. Obwohl oder gerade weil sein Verhalten von der Stimmung
rundherum sowie von einer inneren Traum- und Phantasiewelt beeinflusst ist,
sucht er in einer Partnerschaft festen Boden unter den Füssen. So ist es nicht
zuletzt Vernunft und kühle Sachlichkeit, die ihn eine Partnerin auswählen lässt,
die er jedoch auch bei einer Frau sehr schätzt. John Lennon braucht eine solide,
pragmatische, pflichtbewusste und ordnungsliebende Gefährtin, mit der sich ein
Alltag zu zweit gestalten lässt. Ihre Sachlichkeit und klare Vernunft bewundert er
und über ihre pedantische und kleinliche Seite mag er sich manchmal ärgern.

WIE BRINGT SICH IHR PARTNER IN DIE BEZIEHUNG EIN?
Venus in der Jungfrau
Überlegt und sachlich
John Lennon pflegt in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite
Beachtung zu schenken. So ist er kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern
fragt sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor er eine nähere Bekanntschaft
eingeht. Grundsätzlich vertritt er in Partnerschaftsangelegenheiten einen
vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv
auswirkt.
Unaspektierte Venus
Einmal mehr und einmal weniger
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Vielleicht hat John Lennon manchmal den Eindruck, Partnerschaft sei nicht
eingebunden in sein übriges Leben. Bildlich gesprochen lebt er den Bereich
Beziehung auf der einen und die restlichen Lebensbereiche auf einer anderen
Bühne. So pendelt er hin und her, lebt vielleicht eine Zeitlang in einer Beziehung
und trennt sich dann, um sich wieder ganz den restlichen Lebensbereichen
zuwenden zu können. Beides miteinander zu einem harmonischen Ganzen zu
verbinden, mag für ihn eine Aufgabe sein, für die er viele Jahre braucht.
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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 seines inneren Wesens, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein
Abbild dieser inneren Struktur.
Ihre Sonne im Wassermann
Ihr Wesenskern
In Ihrem innersten Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche Freiheit ist Ihnen
wichtig. Sie sind vielseitig und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft gerichtet.
Sie sind offen für Veränderungen und haben ein gutes Gespür für die Chancen,
die in einer Situation liegen.
Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu
engagieren. Wenn Sie sich für etwas verpflichten und dadurch andere
Möglichkeiten ausschliessen, bedeutet dies für Sie relativ schnell Verlust von
Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor dem Dilemma, ob Sie etwas
unternehmen wollen, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert, oder
ob Sie lieber hier ein bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen
wollen. Sie werden auch kaum beim ersten Beruf bleiben.
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Ihr Lebenskonzept hat etwas Eigenwilliges und Idealistisches an sich. Sie
werden Ihren eigenen Weg gehen wollen, und wenn Sie dabei genau das
Gegenteil von dem tun müssen, was andere Ihnen vorschlagen. Sie tragen das
Leitbild eines Rebellen und Reformers in sich, und Sie sind fähig, veraltete
Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich
nicht so sehr an Ihre angestammte Familie, sondern suchen Kontakte zu
Menschen mit ähnlichen Richtlinien.
Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie leben so, wie es Ihnen
richtig erscheint, und lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen
pressen. Gesellschaftliche Normen und Strukturen beeinflussen Sie relativ
wenig. Menschliche Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als Hautfarbe und
Staatszugehörigkeit. Sie können viel Toleranz und sozialen Sinn entwickeln. In
Situationen, in denen Originalität und unkonventionelles Verhalten gefragt sind,
dürften Sie sich gut bewähren.
Die Sonne Ihres Partners in der Waage
Der Wesenskern von John Lennon
Im innersten Wesenskern strebt John Lennon nach Gerechtigkeit, Harmonie und
Frieden. Seine taktvolle und umgängliche Art lässt ihn bei vielen beliebt sein. Es
ist ihm ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei kann er
beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, er stellt sich
dem Konflikt und passt sich nicht einfach dem Frieden zuliebe an. In seinem
Bestreben nach Harmonie neigt John Lennon dazu, Ungereimtheiten zu
übersehen. So kann er beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine
Scheinharmonie aufrecht erhalten, ohne klar Stellung zu beziehen und
auszusprechen, was er eigentlich will.
John Lennon kann gut auf andere Menschen zugehen. Dabei hebt er stets das
Gemeinsame und Verbindende hervor. Die Unterschiede nimmt er oft zuwenig
zur Kenntnis. In seinem Bestreben, dem anderen zu gefallen, scheut er sich,
seine eigene Position klar zu äussern, und passt sich oft zu sehr an. Indem er
sich nicht offen zeigt, verunmöglicht er jedoch eine echte Beziehung. Der andere
findet ihn dann heuchlerisch oder fade.
Beziehungen gehören zu seinem Lebensweg, denn er erkennt sich selber vor
allem durch den anderen. Wenn er seine Zielvorstellungen, Wünsche und
Probleme mit jemandem austauscht, so bringt ihm dies mehr Klarheit über sich
als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht so, dass der andere ihm sagt, was er
tun soll, sondern er spürt seinen eigenen Willen besser durch den Austausch.
Der andere wird zu einem Spiegel, in dem er sich selbst erkennt. Aus diesem
Grund gehört Partnerschaft zu seinen zentralen Lebensthemen.
Entscheidungen fallen John Lennon nicht leicht. Wenn er eine Möglichkeit bejaht,
muss er die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt ihm ganz allgemein schwer.
John Lennon ist ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für ihn unvorstellbar.
Tief in seinem Innern wünscht er sich ein Leben, so schön und harmonisch wie
eine Sinfonie. Es gehört zu seinem Lebenskonzept, das Leben nach Möglichkeit
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zu einem Kunstwerk zu gestalten. Er legt beispielsweise Wert auf eine stilvoll
eingerichtete Umgebung und schafft sich mit viel Geschmack immer wieder eine
solche.
Kultur ist ihm wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheut er ebenso wie
Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des "Waagegeborenen". In
Lebenskonzept von John Lennon nehmen Schönheit und Ausgewogenheit einen
grossen Platz ein, was er oberflächlich werden lassen kann. Er neigt dazu, die
Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten" zu
verschliessen. Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage eine hochgezüchtete,
edle, aber nicht unbedingt belastbare und lebenstüchtige Rasse.
Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Wassermann" mit einer "Waage" zusammenkommt...
.... finden sich zwei einfallsreiche Charaktere, die sich mit Freuden gemeinsam in
der Welt der Ideen tummeln, Luftschlösser bauen und stundenlang über alle sich
bietenden Möglichkeiten diskutieren. Geht es ans Auswählen und Verwirklichen,
lassen sie gemeinsam lieber die Finger davon. Die Waage entscheidet sich
prinzipiell nicht gerne für etwas, denn das hiesse ja gleichzeitig ein klares Nein
zu allen anderen Möglichkeiten. Der Wassermann möchte sich auch nicht auf ein
Thema festlegen, da dies seinen Freiheitsvorstellungen überhaupt nicht
entspricht. Auch die Beziehung ist entsprechend locker. In einer freundschaftlichkameradschaftlichen Partnerschaft ohne zu viele Verpflichtungen und
leidenschaftliche Verstrickungen ist es beiden wohl.
Dies ist eine ziemlich überspitzte Karikatur. Doch als zwei geistig flexible
Charaktere werden Sie und John Lennon kaum Mühe haben, den roten Faden
herauszuschälen und Ihr gemeinsames Leben diesbezüglich ein wenig unter die
Lupe zu nehmen. Abgesehen davon, dass Sie sich in Ihrer "Luftikus-Tendenz"
gegenseitig unterstützen, hat eine Waage-Wassermann-Verbindung fast nur
Vorteile. Sie sind im Grunde Ihres Wesens beide geistig sehr rege und können
sich gegenseitig auch gut austauschen. Jeder findet im anderen Verständnis
oder zumindest eine Stellungnahme zu seinen Ideen. So mag Ihr gemeinsamer
Weg etwas Leichtes und Beschwingtes an sich haben.

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.
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Ihr Mond im Schützen
Ihre Gefühlswelt
Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige
Überzeugung: "Ich schaffe das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen
sträubt sich gegen sture Disziplin und harte Arbeit und hat etwas Beschwingtes
und Begeisterndes an sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen
und Sinn und Zusammenhänge erkennen.
Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und
vielleicht haben Sie manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu
unternehmen, die nötig wären, um die Vision in die Realität umzusetzen.
Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles von alleine zufällt, und wissen doch,
dass Sie dafür arbeiten müssen.
Ihre spontane, grosszügige und positive Reaktion erleichtert Ihnen einerseits
vieles im Leben, kann Sie jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit
vorbeigehen lassen. So neigen Sie dazu, sich mit einer Rolle zu identifizieren
und diese in Beruf und Familie zu spielen, weil Sie vielleicht glauben, damit vor
sich selber und vor anderen besser dazustehen. Je mehr Sie darauf verzichten,
anderen zu imponieren, und statt dessen ganz sich selber sind, desto mehr
Lebensfreude finden Sie durch den spontanen Ausdruck Ihrer Gefühle.
Der Mond Ihres Partners im Wassermann
Die Gefühlswelt von John Lennon
John Lennon ist offen für Neues und liebt Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlt
er sich wohl. Er braucht viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für
etwas einspannen zu lassen, dürfte ein unangenehmes Gefühl in ihm auslösen.
John Lennon hält sich deshalb oft in sicherer Distanz, schaut sozusagen "über
den Zaun", ohne sich selber voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt
ihn vor gefühlsmässigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber
gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit.
Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagiert er nicht
unbedingt im Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte ihm Spass
machen, originell und aussergewöhnlich zu sein. In ihm steckt ein kleiner oder
grösserer Rebell und die Fähigkeit, überholte Strukturen zu erkennen und
zurückzulassen.
John Lennon fühlt sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten
wohl. Er möchte verstanden und als gleichwertig anerkannt werden. In einer
Beziehung braucht er Austausch, geistige Anregung und Gleichberechtigung.
Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Schütze-Naturell und Wassermann-Naturell
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Sie sind zwei extrovertierte Naturen, die sich gegenseitig mit "frischem Wind"
versorgen. Gemeinsam ist Ihnen ein Bedürfnis nach Anregung und Weite. Sie
brauchen beide verhältnismässig viel Freiheit und haben auch Verständnis für
die diesbezüglichen Wünsche des Partners. Vor allem Sie neigen dazu, sich
allzu sehr "auszubreiten", sei dies nun konkret in der gemeinsamen Wohnung
oder im übertragenen Sinne, indem Sie Ihre Vorstellungen und Wünsche als
einzige Wahrheit in den Mittelpunkt stellen. Möglich wäre auch, dass Sie sich mit
Lorbeeren schmücken, die eigentlich nicht Ihnen zustehen. John Lennon zeigt
viel Toleranz, hat er doch auch seine individuellen Sonderwünsche. Vor allem
appelliert er an Ihr grosszügiges Herz, wenn es um Zuverlässigkeit oder
persönlichen Einsatz geht. Vermutlich erleben Sie beide diese Unterschiede
vorwiegend als anregend und können sich so der besten Voraussetzungen für
ein verständnisvolles Zusammenleben erfreuen.
Ihr flotter und vielleicht auch etwas salopper Umgang miteinander birgt allerdings
die Gefahr, am Leben vorbeizugehen. Sie neigen beide dazu, einem emotionalen
Tiefgang auszuweichen und sich in Visionen, Hoffnungen und Wünsche zu
flüchten.
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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 Sie als Paar mit den Konflikten umgehen, 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
Mars Ihres Partners an Ihrem Aszendenten
Zum Handeln aufgefordert
"Frisch drauflos!" könnte Ihre gemeinsame Devise lauten. Sind Sie und John
Lennon zusammen, so wecken Sie bei ihm Tatendrang und Unternehmungslust.
Und umgekehrt dürften auch Sie sich durch seine Gegenwart angeregt fühlen
und aussergewöhnlich viel von sich zum Ausdruck bringen. Was unter guten
Voraussetzungen gegenseitige Ermunterung und tatkräftige Unterstützung
bedeutet, kann unter einem weniger positiven Vorzeichen leicht zu Aggression
und Streit führen, denn Sie wecken sich gegenseitig die hitzigeren
Charakterzüge. Vor allem Sie vermögen sich gleichermassen gut für oder gegen
John Lennon einzubringen und fordern ihn immer wieder heraus, seine
männliche Stärke zu mobilisieren und seine vielleicht ungeschliffenen
Ausdrucksformen zu verfeinern.
Ihr Merkur am Aszendenten Ihres Partners
Gegenseitige Anregung
John Lennon scheint Sie aufzufordern, Ihre Gedanken mitzuteilen, neue Ideen zu
entwickeln und sich neues Wissen anzueignen. Vermutlich fällt es Ihnen leicht, in
seiner 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. John Lennon fördert durch sein Verhalten Ihre Bereitschaft, zuzuhören
und ein Thema bis zur Klärung durchzubesprechen. Dies schafft eine solide
Basis für ein Leben zu zweit.
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Ihr Merkur in Harmonie zum Merkur Ihres Partners
Eine gute Verständigung
Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, ist derjenigen von John Lennon
ähnlich. So dürfte das Gespräch zwischen Ihnen wie ein munterer Bergbach
ungehindert fliessen. Gedankenaustausch, die Absprache eines reibungslos
funktionierenden Alltags und das Äussern von Wünschen und Erwartungen an
den Partner - all dies mögen wichtige Bereiche in Ihrem gemeinsamen Leben
sein. Ihre beiden Denkweisen vertragen sich gut miteinander und ermöglichen
ein hervorragendes gegenseitiges Verständnis.
Ihr Mars am DC Ihres Partners
Die Dinge in die Hand nehmen
Vermutlich findet John Lennon es herrlich, wenn Sie "die Dinge in die Hand
nehmen". Sie fühlen sich in der Gemeinschaft mit John Lennon leicht zum
Handeln angeregt und sind wahrscheinlich gerne bereit, Ihre Tatkraft der
Gemeinsamkeit zur Verfügung zu stellen. Je aktiver Sie sind, desto mehr werden
Sie für ihn zu einem Spiegel, in dem er gewissermassen als Gegensatz die
eigene Passivität erblickt und sich aufgefordert fühlt, selbst Hand anzulegen. So
dürften Sie ihn immer wieder daran "erinnern", dass auch er handeln und sich
durchsetzen sollte.
Ihr Mars in Harmonie zum Jupiter Ihres Partners
Motivation zum Handeln
Allein die Anwesenheit von John Lennon bewirkt, dass Sie sich angeregt fühlen.
Er feuert Sie durch seine Wesensart an und motiviert Sie ohne grosse Worte
zum Handeln. Im Zusammensein mit ihm fühlen Sie sich akzeptiert und beziehen
daraus ein beachtliches Selbstvertrauen. "Wage es doch!", "Du kannst es!" und
ähnliches scheint er Ihnen zuzurufen. So dürften Sie zusammen mit ihm Dinge in
Angriff nehmen, die Sie sich allein nie zutrauen würden. Es mag Ihnen auch
vieles gelingen, was Ihnen beiden Selbstvertrauen und Sinn vermittelt.
Ihr Mars in Harmonie zum Saturn Ihres Partners
Gemeinsam zu hohen Leistungen fähig
Obwohl John Lennon Ihnen gegenüber zumindest anfänglich eher zurückhaltend
war, dürfte er sich von Ihrer Durchsetzungskraft und Handlungsweise sehr
angezogen fühlen. Er nimmt Sie und Ihr Tun und Handeln ernst, denn Sie
bringen etwas zum Ausdruck, das er vielleicht auch gerne möchte, ihm jedoch
eher schwierig oder peinlich erscheint. Ihr Vorbild hilft ihm, eigene
Hemmschwellen abzubauen. Gleichzeitig mag er sich veranlasst fühlen, Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
In Ihrem Zusammensein wecken Sie die kritische, zielstrebige, ausdauernde und
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realitätsnahe Seite Ihres Partners, und er mobilisiert Ihren Tatendrang. Dies ist
eine ausgezeichnete Voraussetzung für gemeinsame Ziele beruflicher und
privater Art. John Lennon klärt Möglichkeiten ab und setzt den Rahmen, und Sie
machen sich ans Werk. Gemeinsam sind Sie ausserordentlich leistungsfähig und
müssen vielleicht sogar darauf achten, dass Sie nicht dem eigenen Ehrgeiz und
Leistungsdruck verfallen.
Ihr Jupiter in Harmonie zum Uranus Ihres Partners
Wenn Flügel wachsen...
Sie können sich gegenseitig beflügeln. Begeisterung, neue Ideen, der Vorschlag
für eine Veränderung des Alltagslebens, all dies wirkt ansteckend. Wenn es
darum geht, den gewohnten Rahmen zu sprengen und sich auf eine neue
Erfahrung einzulassen, so haben Sie kaum Mühe, einen gemeinsamen Nenner
zu finden. Dies öffnet Ihnen Tor und Tür für wunderschöne Erlebnisse, wie
beispielsweise gemeinsame Abenteuerferien oder der zündende Gedanke und
die Begeisterung für ein gemeinsames Projekt in Beruf oder Freizeit.
Ihr Saturn in Harmonie zur Sonne Ihres Partners
Langfristige Planung und Struktur
Verantwortung wird in Ihrer Beziehung gross geschrieben. Wenn Sie sich für
einen gemeinsamen Lebensweg entschieden haben, so hat dies für Sie beide
weitreichende Gültigkeit. Vor allem Sie dürften mit Ernst und Ausdauer der
Beziehung einen Rahmen setzen. John Lennon mag sich dadurch in seinem
tiefsten Wesenskern angesprochen fühlen und Ihre Sicherheit und Stabilität
schätzen.
Sie dürften in John Lennon jemanden sehen, der die Facetten seines Wesens
zum Strahlen bringt, die Sie eigentlich auch gerne ausdrücken möchten. Neben
Faszination und Bewunderung löst dies in Ihnen eine Art Beschützerinstinkt aus,
und Sie möchten John Lennon jede Unterstützung zukommen lassen. Zugleich
sind Sie motiviert, sich auch selbst vermehrt zum Ausdruck zu bringen.
Ihr Neptun in Harmonie zum Merkur Ihres Partners
Beflügelte Phantasie
Sie verfügen über eine ausgezeichnete Fähigkeit, die Gedanken Ihres Partners
geradezu zu lesen und das rationale Denken mit Phantasie und Farbe zu
beleben. Doch stossen Sie möglicherweise im Austausch mit John Lennon auch
immer wieder auf eine Abneigung gegen konkrete Tatsachen. Irdische
Banalitäten sind Ihnen kaum wert, durchdacht und diskutiert zu werden, und so
mag er hin und wieder auf eine Mauer des Schweigens treffen. Wenn er das
Gespräch immer wieder von neuem sucht und auch Unschönheiten klar zur
Sprache bringt, wächst Ihr Vertrauen, auch schwierige Dinge mit ihm besprechen
zu können. Ihr Einfühlungsvermögen in seine Gedankenwelt und Ihre intuitive
Beurteilung einer Idee können zusammen mit seiner Sachlichkeit und seinem
konkreten Wissen ein Gespräch zu einer Freude und Bereicherung für Sie beide
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werden lassen.
Ihr Neptun in Harmonie zum Saturn Ihres Partners
Struktur und Hingabe
Wenn Sie mehr Ihre weiche, musische, verträumte oder realitätsferne Seite
leben, beispielsweise musizieren oder sich der Bilderwelt von Film und
Fernsehen hingeben, übernimmt John Lennon - ohne es vielleicht zu wollen eine ordnende und strukturgebende Rolle. In einem gewissen Sinne trägt er die
Verantwortung und regelt den Alltag, so dass Sie Ihrer inneren Traumwelt, einem
Hobby oder einer Sucht im weitesten Sinne frönen können. Dabei fördern Sie
seinen Blick für die Dinge jenseits der materiellen Welt. Solange das
Gleichgewicht von Geben und Nehmen gewährleistet ist und keiner beim
anderen in Schuld gerät, dürfte diese mit Hingabe verbundene Rollenteilung für
Sie beide zum Segen sein.

MÖGLICHE SCHWIERIGKEITEN UND
"REIBUNGSFLÄCHEN"
Reibung ist meistens unangenehm, 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.
Sonne und Venus gegenseitig mit Spannungsaspekt
Anpassung ja - aber wieviel?
Gemeinsamkeit ist Ihnen beiden wichtig. Nicht nur weil Sie von der
gesellschaftlichen Prägung her als Frau eventuell dazu neigen, sich anzupassen,
sondern auch aufgrund Ihrer persönlichen Anlage betrachten Sie es
wahrscheinlich als selbstverständlich, John Lennon mehr Rechte einzuräumen
als Sie sich selber herausnehmen. Doch auch John Lennon fühlt sich für eine
harmonische Beziehung verantwortlich und passt sich wahrscheinlich
entsprechend an. Gleichzeitig wollen Sie beide sich selber sein und Ihren
persönlichen Weg einschlagen. Langfristig kann dies zu erheblichen
Spannungen führen. Vielleicht fühlen Sie sich beide manchmal auf eine typische
Mann-Frau-Rollenverteilung fixiert und müssen diese in kleinen Schritten
langsam verändern. Oder Sie haben beide den Eindruck, vernachlässigt zu
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werden. Sie möchten das Zusammensein geniessen, und Sie wollen gleichzeitig
Ihre Pläne verwirklichen. Mit gegenseitiger Wertschätzung und gutem Willen ist
durchaus ein Sowohl-als-auch möglich.
Sonne und Uranus gegenseitig mit herausforderndem Aspekt
Sicherheit oder Einschränkung
In der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft fühlten Sie sich vermutlich beide in
Hochspannung. Jeder scheint den anderen allein durch seine Gegenwart zu
prickelnder Lebendigkeit zu erwecken. Ein unkomplizierter und unkonventioneller
Wesenszug von John Lennon bewirkt, dass Sie mehr Selbstvertrauen fassen,
sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, beispielsweise
in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt ist es
gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die John Lennon so an Ihnen fasziniert
und ihn ermuntert, auch selbst seinen individuellen Weg zu gehen. Sie wecken
sich immer wieder gegenseitig die Lebensgeister und laufen kaum Gefahr, die
Beziehung in einer eintönigen Sackgasse erstarren zu lassen.
Doch schätzen Sie auch beide Ihre Unabhängigkeit sehr. Dem einen oder
anderen dürfte es mit der Zeit zu eng werden, so ins Leben des Partners
eingebunden zu sein. Es gibt für Sie beide vermutlich tausend Dinge, die Sie
ausserhalb der Beziehung auch noch faszinieren. Trotzdem wären Sie beide
ganz gerne der Mittelpunkt im Universum des anderen. Um an dieser Klippe
nicht zu zerbrechen, braucht es von Ihnen beiden eine gewisse Reife und
Bereitschaft, den Partner nicht an sich binden zu wollen, sondern ihm in Liebe
den nötigen Freiraum zu gewähren. Ihre Beziehung ist von einem Wechselspiel
von Nähe und Distanz geprägt.
Dabei geht es nicht immer ohne Konflikte. Je mehr Sie Ihren persönlichen Weg
gehen - wozu John Lennon Sie ja ermuntert - und je mehr John Lennon seinen
individualistischen Zügen freien Lauf lässt, desto mehr können Sie sich innerlich
von einander entfernen. Ein grosszügiger persönlicher Spielraum verträgt sich
nicht unbedingt mit Partnerschaft, und es braucht viel guten Willen, um sich
gegenseitig die nötige Freiheit zuzugestehen und trotzdem in Beziehung zu
bleiben.
Ihr Merkur in Spannung zur Venus Ihres Partners
Die Unvereinbarkeit von Harmonie und Verstand
Wenn John Lennon 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 zuviel. 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 John Lennon, die bei Ihnen den
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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
Zuviel Wunschdenken ist ungesund
Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben
nach einem weiten und harmonischen Klima sind in Ihrer Beziehung mit John
Lennon vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Sie fühlen sich in Ihrer Rolle als
Frau von John Lennon 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 John Lennon 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 Mehr-Wollen
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.
Ihre Venus in Spannung zum Saturn Ihres Partners
Eine Aufforderung, an der Beziehung zu arbeiten
John Lennon nimmt die Beziehung zu Ihnen ernst und ist bereit, auch
Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden. Partnerschaft bedeutet für ihn nicht
nur Gemeinsamkeit, sondern auch Pflicht, Verantwortung und Arbeit. Indem
Probleme angepackt und gelöst werden, wächst das gegenseitige Vertrauen, und
die Beziehung festigt sich.
Wenn Sie einfach das Zusammensein geniessen möchten, so dürfte es oft
vorkommen, dass John Lennon eine verantwortungsbewusste, ernste Rolle
übernimmt. Seine wirklichen und vermeintlichen Pflichten erschweren es ihm
dann, in Frieden und Harmonie einfach zu sein. Dies können kleine alltägliche
Situationen sein, wenn Sie beispielsweise in Ruhe ein Glas Wein trinken
möchten und John Lennon unbedingt noch dieses oder jenes erledigen muss,
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bevor er Zeit hat. Oder er hat das Gefühl, sehr viel für Sie tun zu müssen. So
können auch Unstimmigkeiten entstehen, weil er vielleicht der Meinung ist, mehr
für die Beziehung zu leisten, beispielsweise das Geld einzubringen oder den
Haushalt zu besorgen.
In Ihrer Partnerschaft geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung
beinhaltet und man etwas dafür tun muss. So sehen Sie sich vermutlich immer
wieder vor unbefriedigende Situationen gestellt, in denen vor allem John Lennon
sich gemäss einem allzu konsequenten "man sollte..." verhält. Die Beziehung
scheint in Richtlinien und Bedingungen zu erstarren. Wie wenn Sand in ein
Getriebe gelangt, knirscht es in Ihrem Zusammenleben und erfordert eine
Bereinigung.
Dadurch werden Sie immer wieder angehalten, sich gegenseitig so zu sehen,
wie Sie sind. Vor allem John Lennon bringt eine grosse Bereitschaft mit,
Partnerschaft ernst zu nehmen und daran zu arbeiten. Wenn es ihm gelingt,
Sicherheit nicht durch starre Forderungen und Kontrolle zu erlangen, sondern im
gegenseitigen Vertrauen, so schafft er gute Voraussetzungen für eine stabile
Beziehung, die sich auch in schwierigen Zeiten bewährt.
Jupiter und Neptun gegenseitig mit herausforderndem Aspekt
Zwei Welten voller Ideale
Ihre Liebe beflügelt Sie beide. Sie motivieren sich gegenseitig, Grenzen zu
überschreiten und sich im Reich der Phantasien und Illusionen zu tummeln.
Dabei können Ihre Ideale ziemlich unterschiedlich sein. Möglicherweise bringen
Sie sich gegenseitig die Seifenblasen auch oft zum Platzen, haben nicht
unbedingt Verständnis für die Träume des Partners und bleiben auch nicht immer
sachlich und klar. Da Sie sich gegenseitig die idealistischen Wesenszüge
aktivieren, läuft Ihr reales Alltagsleben Gefahr, vernachlässigt zu werden. Ein
unklares Weltbild sowie Probleme mit Täuschung und Ungerechtigkeit sind
denkbar. Die Kehrseite der Münze ist ein tragender Glaube an das Gute und
Schöne, den Sie gemeinsam finden können.
Ihr Saturn in Konjunktion zum Mond Ihres Partners
Geborgenheit und Sicherheit wollen verdient sein
Sicherheit und Stabilität sind Ihnen in der Beziehung zu John Lennon wichtig. Sie
streben nach einer soliden Basis, sei dies nun in Form eines Eheringes oder
eines geregelten Alltagslebens. Sie neigen dazu, mehr als nur Ihren Teil an
Verantwortung für das gemeinsame Leben zu übernehmen und John Lennon
gegenüber vielleicht sogar eine Elternrolle einzunehmen. Sie spielen dann ein
Eltern-Kind-Rollenspiel, in dem Sie als "pflichtbewusster Elternteil" nur allzu gut
zu wissen meinen, was für Ihr "Kind", das heisst den Partner, gut ist.
Die direkte Art und Weise, wie John Lennon seinen Gefühlen Ausdruck verleiht
und seine Bedürfnisse anmeldet, dürfte Sie gleichzeitig faszinieren und
verunsichern. Falls Sie nicht über ein stabiles Selbstwertgefühl verfügen,
scheinen sich die emotionalen "Ausbrüche", die Lebendigkeit und Herzlichkeit
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des Partners Ihrer Kontrolle zu entziehen. In der Meinung, einen ernsteren Ton
anschlagen zu müssen, greifen Sie zu Kritik. John Lennon reagiert frustriert, und
schon beginnt sich die Spirale von gegenseitigem Nörgeln und Massregeln zu
drehen und tropft ihr Gift in den gemeinsamen Alltag.
Eigentlich möchte John Lennon einfach sein, sich entspannen und seinen
Gefühlen freien Lauf lassen. Und Sie möchten ihm vermutlich gerne einen
sicheren Rahmen dafür bieten. Damit dies jedoch nicht beim guten Willen bleibt,
sondern auch Tatsache werden kann, brauchen Sie soviel Vertrauen in Ihre
eigene Persönlichkeit, dass das Anderssein von John Lennon nicht zur
Bedrohung für Sie wird.
Auch John Lennon hat seinen Anteil an der "Nörgelspirale", denn er kann
manchmal durch ein allzu kindliches und unselbständiges Verhalten ganz schön
an Ihren Nerven reissen, beispielsweise wenn er Sie immer wieder fragt, welche
Socken er anziehen soll. So lautet seine Aufgabe, die Befriedigung seiner
Bedürfnisse nicht in erster Linie von Ihnen zu erwarten, sondern die
Verantwortung dafür selbst zu übernehmen, indem er sich zum Beispiel selbst
ein Bier holt, wenn er Durst hat.
Ihr Saturn in Spannung zum Merkur Ihres Partners
Klärende Gespräche stabilisieren die Beziehung
Sie können sich vermutlich ziemlich beharrlich den Meinungen Ihres Partners
entgegenstellen und ihm zu verstehen geben, dass Sie schon wissen, was Sie
wollen. Oder Sie korrigieren seine Äusserungen. Ihre kritische Ader kann Anlass
zu Streit und anderen unerfreulichen Reibungen geben. Geht es ums
Rechthaben, können sich die Fronten leicht verhärten. Auch erwarten Sie von
John Lennon, dass er Ihnen nur richtige Informationen zukommen lässt. Wenn
Sie beispielsweise zusammen eine Sendung im Fernsehen anschauen wollen
und John Lennon gibt Ihnen versehentlich einen falschen Zeitpunkt des Beginns
an, so können Sie ziemlich schroff und abweisend reagieren.
Solche Kleinigkeiten erschweren das Zusammenleben. Sie können diese jedoch
auch als Hinweise benutzen, um klarer zu erkennen, was sich zwischen Ihnen
abspielt. Sie zeigen eine grosse Bereitschaft, John Lennon ernst zu nehmen.
Alltägliche Informationen nehmen Sie vielleicht allzu wörtlich. Doch unterstützt
Sie Ihre Ernsthaftigkeit auch. Durch tiefe Gespräche können Sie zu Klarheit
gelangen und so das Fundament der Beziehung stabiler werden lassen. Dies
vermittelt Ihnen beiden Sicherheit, wobei das natürlich nicht heisst, dass Sie
dann immer gleicher Meinung sind.
Ihr Saturn in Spannung zum Jupiter Ihres Partners
Idee und Verwirklichung
Wenn John Lennon mit Begeisterung Neuland erprobt und seinen Horizont
erweitern will, so dürften Sie oft die Rolle der verantwortungsbewussten
Strukturiererin und Kritikerin übernehmen und mit manchem Wenn und Aber
seine vielleicht überbordenden Pläne hinterfragen. Mehr oder weniger unsanft
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holen Sie seine idealistischen Vorstellungen auf den Boden der Wirklichkeit. Mit
grosser Wahrscheinlichkeit erlebt John Lennon Sie denn auch als "Bremser".
Und Ihnen mag seine masslose und überschwengliche Seite zu schaffen geben.
Daraus kann ein mehr oder weniger offensichtliches Kräftemessen zwischen
Ihnen entstehen. Beispielsweise schmiedet John Lennon voll Begeisterung
Südsee-Pläne für die nächsten Ferien, die Sie mit einem trockenen "Viel zu
teuer!" bereits im Keime ersticken.
Was eigentlich sehr befruchtend sein könnte, nämlich das Zusammenspiel von
Idee und Realitätssinn, kann so leicht zu einem zermürbenden Kleinkrieg
ausarten. Um sich daraus zu befreien, bleibt vor allem Ihnen ein jahrelanges
Ringen um mehr Bewusstsein kaum erspart. Doch je mehr Sie beide Ihre
"Spiele" durchschauen, desto besser können Sie das Gegeneinander zu einem
Miteinander umwandeln. Zum Beispiel wird aus den Südsee-Träumen eine
realisierbare Mittelmeerreise.
Ihr Saturn in Spannung zum Saturn Ihres Partners
Wer trägt die Verantwortung?
Verantwortung ist ein zentrales Thema in Ihrer Partnerschaft. Sie sind sich
vermutlich beide einig, dass man gewissen Pflichten in Beruf, Gesellschaft und
Privatleben nachzukommen hat. Doch setzen Sie unterschiedliche Prioritäten.
Was "man" tut oder nicht tut, ist für Sie beide nicht dasselbe. Die Ursache mag
zumindest teilweise im Altersunterschied liegen, der auf unterschiedliche
gesellschaftliche Normen schliessen lässt.
Sind Sie unter sich, so neigen Sie dazu, sich gegenseitig die Verantwortung
zuzuschieben. Vielleicht ist Ihnen das "Du-bist-schuld-Spiel" nur allzu bekannt.
Wenn etwas schief läuft, so wird fast reflexartig der andere dafür verantwortlich
gemacht. Diese gegenseitige Schuldzuweisung kann sehr aufreibend sein.
Letztlich geht es darum, dass jeder für seinen Bereich die Verantwortung
übernimmt und in sich selber genügend Halt entwickelt, so dass er nicht den
anderen dazu missbraucht. So gesehen kann die gegenseitige Reibung Sie
beide stärken und Ihnen zu mehr Sicherheit und Selbstvertrauen verhelfen.
Voraussetzung dazu ist eine Haltung, welche die eigene Verantwortung als
wichtig erkennt und dem Partner zutraut, ebenfalls selbst zu wissen, was er zu
tun hat.
Ihr Neptun in Konjunktion zur Venus Ihres Partners
Der Traum von einer überirdisch reinen Liebe
In Ihrer Partnerschaft mit John Lennon schwingt ein Hauch platonischer Liebe
mit. Sie sehen möglicherweise eine makellose und von sexuellen Trieben und
Leidenschaften freie Zweisamkeit, der fast etwas Heiliges anhaftet. Mit Hingabe
und Bewunderung geben Sie sich in die Beziehung ein. Doch wenn Sie nicht nur
eine platonische Freundschaft wollen, sondern eine gemeinsame Sexualität,
einen gemeinsamen Alltag und vielleicht auch Familie und Kinder, so wird Ihre
"reine" Liebe gleichsam in den Strudel der materiellen Welt hineingezogen. Für
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John Lennon mag dies eine Selbstverständlichkeit sein. Sie hingegen sehen Ihr
Idealbild durch die Alltagsrealität arg in Mitleidenschaft gezogen und bemühen
sich - bewusst oder unbewusst - von diesem Bild zu retten, was immer Ihnen
möglich ist. Konkret kann dies bedeuten, dass Sie im sexuellen Bereich
zurückhaltend sind, um gleichsam Ihr Ideal von Reinheit nicht zu beschmutzen.
Andere Möglichkeiten sind unklare finanzielle Verhältnisse oder Beziehungen,
die Sie vor John Lennon - und vielleicht auch vor sich selber - zu verbergen
versuchen, immer mit der Motivation, Ihre Liebe nicht mit "weltlichen Dingen" zu
belasten. Auch eine totale Hingabe bis zur Selbstaufopferung ist denkbar.
Auch wenn diese Beispiele übertrieben sind, so dürfte doch die Tendenz zur
platonischen Liebe und Scheu vor dem irdischen Alltag eine Art Grundtenor in
Ihrer Partnerschaft darstellen. Sie werden durch die Beziehung zu John Lennon
immer wieder aufgefordert, der Realität ins Auge zu sehen. Wenn es Ihnen
gelingt, die enorme Hingabe an John Lennon nicht als "Verehrung einer
unrealistischen Wunschbeziehung" zu leben, sondern auf den Boden der
Wirklichkeit mit all ihren Unschönheiten zu bringen, so kann für Sie beide der
Traum von Eins-Sein zumindest zeitweise wahr werden. John Lennon kann Sie
darin unterstützen, indem er Ihnen immer wieder zeigt, dass er die realen
Tatsachen besser erträgt als Vorspiegelungen einer nicht existierenden
Wunschwelt.
Ihr Neptun am DC Ihres Partners
Verliebt in die Liebe
Ihre Beziehung ist von Idealismus und einem Wunsch nach totalem Einssein
geprägt. Vor allem Sie bringen eine alle Grenzen auflösende Bereitschaft zur
Hingabe mit, die John Lennon sehr an Ihnen bewundert und sich eventuell
gleichzeitig über die dazugehörende Strukturlosigkeit ärgert. Möglicherweise
kommt der Ausspruch "Verliebt in die Liebe" dem Unfassbaren in Ihrer
Partnerschaft recht nahe. Jeder liebt den anderen, aber es ist Ihnen beiden nicht
ganz klar, wer eigentlich dieser andere ist. Diese Hingabefähigkeit, zu der John
Lennon Sie anregt, kann Sie beide leicht dazu verleiten, sich um der Einheit
willen nicht klar zu zeigen und abzugrenzen. Doch je grösser die Symbiose,
desto grösser auch die Enttäuschungen, wenn Sie entdecken, dass der Partner
doch nicht den idealisierten Vorstellungen entspricht.
****
Mit diesen Seiten soll nicht gesagt werden: "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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