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wirtschaftliche Situation oder die Schulbildung. Diese
Faktoren aber können die Entwicklung auch einer

Vorwort

Partnerschaft ganz erheblich beeinflussen.
Das vorliegende Programm beruht auf Alexander von
DER ASTROLOGISCHE PARTNERVERGLEICH
Prónays großer Partnerschaftsanalyse.
Wir müssen uns täglich auf andere Menschen

In diesem Buch fasste er die Erkenntnisse aus seiner

einstellen,sei es privat oder beruflich. Wir müssen mit

dreißigjährigen

ihnen leben, mit ihnen auskommen, sind vielleicht von

Partnerschaftsfragen zusammen.

Beratertätigkeit

gerade

in

anderen abhängig oder auch deren Vorgesetzte.
Ein astrologisch fundierter Partnervergleich setzt
Immer

sind

es

die

zwischenmenschlichen
voraus, dass der Anwender oder die Anwenderin im

Begegnungen, die unser Leben weitestgehend
Idealfall in der Lage sind, die Geburtshoroskope - für
bestimmen. Das gilt für Eltern - Kind - Verhältnisse,
sich genommen - zu deuten, um dann die Ergebnisse
für berufliches Miteinander und in besonderer Weise
zueinander in Beziehung zu setzen.
natürlich für Partnerschaften, die auf Freundschaft,
Liebe oder Ehe gründen.

Dabei

werden

die

einzelnen

Konstellationen

miteinander verglichen, zunächst quantitativ, dann
Es sind die unglücklich Liebenden, die wissen wollen,

qualitativ. Es lassen sich so Aussagen darüber

warum eine Verbindung gescheitert ist oder die

treffen, inwiefern die Beteiligten zueinander passen:

Liebenden, die es interessiert, was an ihrer
Ist ein Gespräch, ein intellektueller Austausch
Beziehung

so

besonders

ist.

Partnerschaften
möglich?

Harmonieren

die

emotionalen

misslingen, weil sich die Betroffenen vielleicht andere
Voraussetzungen

miteinander?

Liegt

Schwerpunkt

Gemeinsamkeiten

der

Partner wählen. Wie wird eine Ehekrise enden? Gibt
es

Hoffnung

auf

eine

letztlich

der

auf

der

harmonische
Gefühlsebene? Ist es die körperliche Anziehung, die

Entwicklung? Wie passt ein dritter Partner ins Bild?
vor allem bestimmend ist? Wo liegen mögliche
Der Betriebsleiter, der Mitarbeiter einstellt, ist ebenso
Reibungspunkte, die eine Partnerschaft erschweren
an einer positiven Beziehung interessiert wie ein
könnten?
Geschäftspartner, der mit einem anderen eine
Mit dem vorliegenden Programm lassen sich diese

Kooperation anstrebt.

und weitere Fragen beantworten.
Hier kann die Astrologie Hilfestellung leisten und
Möglichkeiten

des

Gelingens

aufzeigen.

Andreas von Prónay

Ein

Horoskopvergleich ermöglicht es, die Stärken wie
auch die problematischeren Seiten einer Beziehung
herauszufinden.

Dabei

gilt

es,

sich

der

Aussagegrenzen stets bewusst zu sein. Nicht alles ist
aus einem Horoskop zu entnehmen, nicht die
sozialen Bedingungen einer Existenz, nicht die
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Einsatz Voraussetzungen schaffen, dass der

Die Synastrieaspekte

Jupiter-Partner

seine

soziale

Position

ausweiten kann. Das geschieht durch Erwerb
von Sympathie und Ansehen, durch gute
Abschlüsse, Verträge, vorteilhafte Erledigung

Aszendent Trigon Mars

V

von Rechtsangelegenheiten.

om Mars-Eigner gehen starke erotische
Impulse aus, die vom Aszendent-Eigner

aufgenommenwerden. Der Mars-Eigner sehnt
sich nach

Zuwendung und

Konstellation

begünstigt

Zusammenarbeit,

Liebe. Die

jede

besonders

Art

in

von

sozialer

Hinsicht. Wenn der Aszendent-Eigner verzagt
ist,

vermag

der

Mars-Partner

ihn

aufzumuntern, seine Zuversicht zu stärken
und

ihm

gangbare

Wege

zu

weisen.

Dieser Aspekt ist ein Harmonieaspekt und
schafft Voraussetzungen, dass zwei Partner
einander in Liebe zugetan sein können, ja,
dass

ihre

Beziehung

legalisiert

wird.

Besonders kräftig und ideal ist der Trend für
private Partnerschaften, so für Liebe, Ehe,
Familie, Freundschaft, aber auch für eine
geschäftliche Verbindung. Soweit es sich um
Liebe handelt, ist es der Jupiter-Eigner, von
dem die stärkeren Impulse ausgehen.

Umgekehrt fühlt sich der Mars-Eigner durch
die Art und Weise, wie der Aszendent-Eigner
sich in seinem Milieu bewegt, verstanden und
in seinem Selbstgefühl bestätigt.

Aszendent Sextil Medium Coeli

E

in günstiger Aspekt für alle Formen einer
Partnerschaft.

Übereinstimmung

Die
wird

harmonische
möglich,

auch

hinsichtlich beruflicher Ambitionen oder des

Aszendent Sextil Jupiter

D

sozialen Ehrgeizes.

er Jupiter-Eigner steht den Bemühungen
des Partners, sich ein persönliches Profil

zu verschaffen, nicht nur freundlich, sondern
fördernd

gegenüber.

Seine

eigenen

Medium Coeli Trigon Sonne

Interessen wird er denjenigen des Partners
unterordnen. Der Aszendent-Eigner vermag
Anregungen und Hilfe anzunehmen und kann

I

n gewisser Hinsicht ist diese Konstellation
günstig-fördernd zu beurteilen, jedoch

seine Bemühungen konstruktiv gestalten. weniger im Hinblick auf das Milieu als
Andererseits kann der Aszendent-Eigner vielmehr auf die soziale Position. Dieser
durch sein Auftreten und seinen persönlichen Konstellation kommt daher auch in beruflichen
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oder sachlichen Beziehungen ein größeres

Aspekte in diese Richtung weisen, auch

Gewicht zu. Begünstigt ist die Karriere oder

intrigieren. Diese Konstellation erschwert es

der soziale Aufstieg des MC-Partners. Der

den Partnern, offen und ehrlich miteinander

Sonne-Eigner lässt sich den Fortschritt des

umzugehen und Geschäfte erfolgreich zu

MC-Partners angelegen sein und fördert ihn.

tätigen.

Umgekehrt ist die Wirkung etwas schwächer
anzunehmen.

Medium Coeli Konjunktion Mars

D

Mond Sextil Mond

er Mars-Eigner nimmt zu entschiedenen

sozialen Aufstieg des MC-Partners. In der

E

Regel

zu

Reize, wie sie auftreten, gemüthaft zu

dominieren und ihm seine Art der Leistungen

verarbeiten. Dies ist wichtig, wenn der Orbis

aufzuzwingen. Die Folge sind Störungen in

eng ist, so dass Transite gleichzeitig spürbar

der Harmonie, Überforderungdes MC-Eigners

werden.

und Unzufriedenheit. Bei Verbindungen mit

erleichtern es, Handlungsweisen des Partners

dem Berufsleben kann ein Mars-Eigner als

in familiärer, häuslicher oder finanzieller (hier

Chef den MC-Mitarbeiter unterdrücken und

im Sinne von fürsorglich zu verstehen)

ihm die Lust an eigener schöpferischer Arbeit

Hinsicht zu begreifen.

Einfluss auf Berufsziele oder auf den
wird

er

versuchen,

diesen

s liegt eine ähnliche Veranlagung vor,
gefühlsmäßig zu reagieren oder äußere

Günstige

Mondverbindungen

nehmen.
Obwohl es nicht in erster Linie ein Aspekt ist,
der es erleichtert, über Probleme miteinander
zu reden, ist durch ähnliche Empfindungen
hierfür

mindestens

eine

Voraussetzung

geschaffen. Harmonische Mondverbindungen

Medium Coeliquadrat Neptun

fördern das Zusammenleben in der Familie

F

ür ein berufliches Zusammenwirken keine

oder das Auskommen mit der Umwelt.

vorteilhafte

Deswegen

Neptun-Eigner

Konstellation,

sind

harmonische

Mondbeziehungen untereinander eine gute

berufliche Unternehmungen oder für den

Voraussetzung für Eltern-Kind-Beziehungen,

Ehrgeiz

Verständnis

vom
für

sozialen

wenig

weil

des

MC-Partners aber auch für schulische Kontakte zwischen
aufgebracht wird. Er kann der Karriere auf Lehrpersonen und Schülern,da Sympathie als
heimliche Art schaden; wenn noch andere

Vorstufe eines bewussten Verstehens gelten
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Mond-Kombinationen berufliche Aktivitäten des Merkur-Eigners zu

signalisieren Höflichkeit des Herzens im

schaffen. Dieser kann sich bei ihm wohlfühlen

Umgang.

und findet ein verständnisvolles Echo für
seine

beruflichen

Unternehmungen.

Besonders günstig ist es, wenn es sich um
Versorgungs- oder
Ernährungsangelegenheiten handelt, oder
aber um solche, bei denen das Publikum eine

Mond Trigon Merkur

B

Rolle spielt. Auch Partnerbeziehungen in
Heilberufen

profitieren

von

dieser

eide Gestirne, besonders aber Merkur,

Konstellation, weil sowohl Fürsorge aus

symbolisieren

innerer Anteilnahme vorliegt, als auch Einsicht

Wechsel,

Ausgleich,

Vermittlung. Bedeutsamer indessen ist, wie

in notwendige Maßnahmen.

Hingabe und beseelte Anteilnahme eines
Partners durch Intellekt, Beobachtung und
Verständnis des anderen gefördert werden.
Die harmonische Gestirnverbindung zeigt,
dass der Mond-Eigner den Gemütswert der

Mond Trigon Saturn

Dinge auf das vom Merkur-Eigner vertretene
Nützlichkeitsprinzip

abstimmen

kann.

Umgekehrt vermag dieser Fantasie und
Gefühl des anderen in

eine bewusste

D

ie Psyche des einen Partners steht in
Beziehung

zu

Lebenserfahrung,

Richtung zu lenken. Ist gemeinsam eine

konzentriertem Denken und Bemühen des

Aufgabe

der

anderen. Dessen leidvolle Erfahrungen, auch

Mond-Eigner die notwendigen Schritte zu

Überlieferungen, zwanghafte Festlegungen,

erfühlen, kann sich auf seine Vorstellungen

Vorsichtshaltung beeinflusst die unbefangene

zu

verlassen,

bewältigen,

während

Schlagfertigkeit,

der

vermag

Merkur-Eigner Fantasie des anderen, die dieser aus dem

Beobachtungsgabe

und

Theorien beisteuern kann.

die Konstellation Pflichterfüllung, realistische

Der Kontakt zwischen beiden Personen
gelingt, weil die Möglichkeit vorliegt, vielseitig
an

den

Unterbewusstsein schöpft. Im Trigon bringt

Bindungstendenzen.

Interessen

Nichts soll dem Zufall überlassen bleiben, die

anzuknüpfen bzw. sie einzusetzen. Darum

Bindung braucht Zeit, sich zu entwickeln. Je

begünstigt

unterschiedlichen

Beachtung vorgefundener

harmonische genauer und kräftiger der Aspekt wird, umso

der

mehr darf man erwarten, dass die Gefühle

Mond-Merkur-Aspekt geschäftliche

Unternehmungenund solche Partnerschaften. füreinander anhalten, dass die Partner treu
In

privaten

Beziehungen

Mond-Partner eine

vermag

häusliche

Basis

der

zueinander

stehen.

Bei

einer

für

Konstellation geht es nicht um ein frisches,
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elastisches Miteinander, sondern um die

bereits bei der ersten Begegnung ergeben,

bewusste Einpassung in die soziale Rolle.

etwa Liebe auf den ersten Blick. Immer wird

Das aber heißt: das Schicksal annehmen, sich

diese

in die

Überraschungseffektbewirken, der Gleichlauf

Bindung einpassen, auch wenn

Unliebsamesverkraftet werden muss In dieser

Verbindung

unterbricht

und

die

eine

Art

Gemütsverfassung

Bindung wird es nicht an Disziplin fehlen. auflockert bzw. in Spannung versetzt.
Durch sie aber erwächst Selbstsicherheit, in
dieser Beziehung stützt einer den anderen. Es

Bei einem Mond-Uranus-Aspekt ist viel

ist keine Konstellation, die romantische

Unberechenbares im Spiel. Was heute noch

Kontakte bringt. Aber sie ist eine Hilfe für

nicht gedacht wurde, ist schon morgen

ernsthafte Kooperation, Zusammenarbeit in

Wirklichkeit. So kann plötzlich ein starkes

geschäftlichen Angelegenheiten, praktische

Gefühl füreinander auflodern, es wird selten

und auf Dauer angelegte Aktionen.

langweilig sein. Die Partner regen sich auf

Der Saturn-Eigner gibt dem Mond-Partner

ungewöhnliche Art an oder verfolgen originelle

finanzielle Sicherheit oder sorgt für ihn.

Gedanken. Dabei geht vom Uranus-Eigner die

Umgekehrt vermag der Mond-Eigner das

Initiative aus. Eine solche Beziehung kann die

Naturell des Saturn-Partners weicher zu

Partner leicht in Extreme fallen lassen. Es gibt

stimmen, ihm das Gefühl der Beheimatung zu

Perioden, in denen die Zuneigung heftig ist,

geben. In Geschäftsverbindungen, bei denen

als eine Art Strohfeuer auflodert, dann wieder

es

die

wird es Zeiten geben, in denen es an

Landwirtschaft, Gartenwesen oder Bergbau

intensiver Anteilnahme mangelt. Handelt es

um

Grund

und

Boden

geht,

um
eine
Sachverbindung,
betreffen, ist diese Aspektverbindung nützlich. sich
Geschäftliches zu bedenken, kann

ist
der

Uranus-Eignerden Mond-Partner durch kühne
Perspektiven begeistern. Es ist aber nicht
gesagt, dass sie auch realistisch sind. Handelt
es

Mond Trigon Uranus

sich

efühl und Gemüt des einen Partners
werden

in

Beziehung

gesetzt

aus Intuition, Erneuerungsbestreben oder
aber durch den Zufall ergeben. So kann
entzündet

werden, ein geistiger Funke aufleuchten, der
stark

Verbindendes

erkennen

seelischen

Struktur

auffallend

unterscheiden.

zu

plötzlichen Aktionen des anderen, wie sie sich

seelischer Brennstoff plötzlich

eine Freundschafts- oder

Liebesverbindung, können sich die Partner in
ihrer

G

um

lässt.

Was als gemeinsames Band vorliegt, ist von
dritten Personen nicht zu ergründen, auch
nicht

zu

begreifen. Es

ist

aber

eine

Reizwirkung, die der Alltag nicht bietet.
Gerade darin liegt das Geheimnis, diese
Verbindung auch immer wieder zu beleben.

Originelles und nicht Alltägliches mag sich
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schaffen. Dieser kann sich bei ihm wohlfühlen
und findet ein verständnisvolles Echo für
seine beruflichen Unternehmungen.

Merkur Konjunktion Mond

Besonders günstig ist es, wenn es sich um
Versorgungs- oder

B

Ernährungsangelegenheiten handelt, oder
eide Gestirne, besonders aber Merkur,
symbolisieren

Wechsel,

Ausgleich,

Vermittlung. Bedeutsamer indessen ist, wie
Hingabe und beseelte Anteilnahme eines
Partners durch Intellekt, Beobachtung und
Verständnis des anderen gefördert werden.

aber um solche, bei denen das Publikum eine
Rolle spielt. Auch Partnerbeziehungen in
Heilberufen

profitieren

von

dieser

Konstellation, weil sowohl Fürsorge aus
innerer Anteilnahme vorliegt, als auch Einsicht
in notwendige Maßnahmen.

Die harmonische Gestirnverbindung zeigt,
dass der Mond-Eigner den Gemütswert der
Dinge auf das vom Merkur-Eigner vertretene
Nützlichkeitsprinzip abstimmen kann.

Merkur Sextil Merkur

Umgekehrt vermag dieser Fantasie und
Gefühl des anderen in

eine bewusste

Richtung zu lenken. Ist gemeinsam eine
Aufgabe

zu

bewältigen,

vermag

der

D

as geistige Zusammenwirken ist mehr
oder weniger fruchtbar. Man darf einen

Mond-Eigner die notwendigen Schritte zu

ähnlichen Standpunkt vermuten, von dem aus

erfühlen, kann sich auf seine Vorstellungen

intellektuelle oder berufliche, geschäftliche

verlassen,

betrachtet
oder
Studien
Merkur-Eigner Belange
werden.
Auch
das
Beobachtungsgabe und unternommen

während

Schlagfertigkeit,

der

Kommunikationsbedürfnis und die Art und

Theorien beisteuern kann.

Weise des Umgangs mit anderen sind ähnlich
Der Kontakt zwischen beiden Personen
gelingt, weil die Möglichkeit vorliegt, vielseitig
an

den

unterschiedlichen

Interessen

anzuknüpfen bzw. sie einzusetzen. Darum

und

ermöglichen

es

den

Partnern,

aufeinander zuzugehen.
Ein

harmonischer

Merkur-Aspekt

im

Partnerhoroskopist immer ein Hinweis darauf,

harmonische dass Unstimmigkeiten, gleich welche Ursache
sie haben mögen, besprochen werden
Mond-Merkur-Aspekt geschäftliche
begünstigt

der

Unternehmungenund solche Partnerschaften. können. Das wäre die Voraussetzung, sie aus
In privaten Beziehungen vermag der der Welt zu schaffen. Vorzüglich eignet sich
für

dieser Aspekt zur Begründung von Kontakten

berufliche Aktivitäten des Merkur-Eigners zu

beruflicher oder geschäftlicher Art, vorzüglich,

Mond-Partner eine

häusliche

Basis

wenn

diese

pädagogisches
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journalistisches Wirken betreffen. Ist Merkur

Die Unvereinbarkeit der Gegensätze wird

verletzt, könnten Tricks versucht werden, um

durch

den Partner auszubooten, die Gefahr des

hinterlistige

Abschweifens ist dann gegeben, auch kann

Minderwertigkeitskomplexe,

die Effektivität der Beziehung leiden, selten

Gesichtskreis, Eigensinn sind Konsequenzen,

aber wird durch allein diesen Aspekt ein

die zu Stauungen führen. Eine solche

Kontakt scheitern.

Verbindung kann nicht produktiv sein, wohl

Misstrauen,

Ränkesucht

Handlungsweise

und

verschärft.
ein

enger

aber die Partner in die Isolation bringen.
Das Sextil fördert die Klarheit im Denken und
ermöglicht die Kommunikation,auch wenn die

Diese

Konstellation

erschwert

alle

Interessengebieteunterschiedlichsein sollten.

Verbindungen, bei denen Offenheit und
Für Zusammenarbeit im Beruf, in Personal- Vertrauen Voraussetzungsind. Dazu kommen
oder Hygienefragen, in Jugend- und aber noch Probleme durch Eifersucht,
Reiseangelegenheiten oder im Hinblick auf

Ressentiments, weil einer auf den anderen

die Massenmedien ein vorteilhafter Aspekt.

neidisch ist, betonte Eigeninteressen, die es
schwierig machen, am gleichen Strang zu
ziehen. Bei der Opposition mag ein gewisser
tückischer

Nebeneffekt fehlen

und

die

Gegnerschaft mehr offen zutage treten. In der
Konsequenz werden die
Partner

zu

Haltungen der

unterschiedlich

sein,

um

überbrückt zu werden. Es ist nicht möglich,

Merkur Opposition Saturn

miteinander im Gespräch zu bleiben. Das
Übel dieses Vergleichsaspekts ist, dass er

E

s treten erhebliche Spannungen auf, weil

erst nach längerer Zeit des Kennenlernens

es an Verständnis füreinander mangelt.

oder des Zusammenarbeitens in Erscheinung

Jeder der Partner versucht seine Version
eines

Problems

Merkur-Eigner

durchzusetzen,

macht

Liegen außerdem noch harmonische Aspekte

spitzfindig, kann (wenn sein Radix das

vor, etwa solche, die in Richtung auf

erkennen

Betrug,

herzliches Einverständnis oder gar Liebe

mindestens aber zu Zurückhaltung neigen,

weisen, kann sich die Auswirkung des

während der Saturn-Eigner auf stur schaltet,

nachteiligen Merkur-Saturn-Aspekts

hart, geizig und unzugänglich bleibt. Obwohl

hinauszögern,

auch dieser Aspekt eine Konstellation ist,

Realisierung bringen. Im Alltag kann sich das

welche die Realität betrifft, handeln beide

so darstellen, dass es mit Kleinigkeiten

Partner an der Wirklichkeit vorbei und fügen

beginnt, die den Partner aufregen, bis dann

sich Schaden zu.

die

zu

Lüge

schlau

der
und

lässt)

das

tritt.

und

bis

die

Unvereinbarkeit der

Umstände

eine

gegensätzlichen
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Haltungen an den Tag kommt. Dann aber ist

weil die große Linie nicht stimmt und immer

es für ein Zurück zu spät. Es kommt zum

wieder Ausbrüche vorkommen, die dann

Bruch. Wenn dieser, aus was für Gründen

originell sein sollen.

auch immer, nicht vollzogen werden kann,
dann leben die Menschen nebeneinander her,
ziehen

sich

voneinander

zurück,

was

indessen so weit geht, dass sie sich schaden
können.

Beide

negative

Konstellationen

wirken ungleich stärker als die positiven
Vergleichsaspekte beider Gestirne.

Kritisch ist diese Konstellation bei einer
Lehrer-Schüler-Beziehung, die zerfahren und
oberflächlich ist, im Geschäftsleben, wo
Spekulationen und Risiken zu viel Kraft und
Kapital verschlingen, in der Familie, wo die
Partner

einander

beunruhigen.

In

der

Opposition kann eine gegenseitige Anregung
vorliegen, die allerdings unüblich erfolgt, von
Außenstehenden wohl auch nicht richtig
erkannt wird. Das unbekümmerte Drängen
des Einen wird vom Anderen nicht richtig
verstanden und als zu unruhig empfunden.
Dennoch

Merkur Opposition Uranus

können

manche

Gedanken

akzeptiert werden, wenn andere harmonische
Vergleichsaspekte

Hier entzündet sich Geist an Geist, doch gibt

den

Wunsch

nach

Übereinstimmung erkennen lassen.

es Reibungen, Missverständnisse, bei der
Opposition allenfalls auch Ergänzung.

W

as der Eine als neue Idee hoch preist,

Venus Sextil Sonne

wird der Andere als völlig indiskutabel

und undurchführbar ablehnen. Neues wird als
Veränderungen werden als störend abgetan.

S

Die

weniger

exzentrisch verworfen, jähe Wendungen oder
Partnerbeziehung

wird

sich

nicht

onne und Venus in harmonischem
Aspekt deuten auf einen mehr oder
starken

Gleichklang

in

gleichmäßig entwickeln, auf Begeisterung Herzensdingen hin. Es ist ein Liebesaspekt,
füreinander kann jähe Ablehnung folgen. Das

weil man einander nur das Beste wünscht,

ist auch ein Merkmal der Konjunktion,

miteinanderdas gemeinsame Glück sucht und

bekommt bei Quadrat und Opposition aber

weil jeder Partner instinktiv fühlt, dass sein

kritische Züge. Was der Eine dem Anderen

eigenes Harmoniestreben den Wünschendes

als erfreuliche Überraschungpräsentieren will,

Partners

wird

Partnerverbindungen profitieren durch diesen

missverstanden

und

kann

nicht

entspricht. Selbst geschäftliche

verarbeitet werden. In dieser Partnerschaft Vergleichsaspekt, denn man wird den Partner
gibt es Überspitzungen, man verrechnet sich,

nicht verletzen wollen.

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Synastriedeutung - Monika Muster und Maximilian Muster

Besonders

nachhaltig

wirkt

Vergleichskonstellation,

Die Synastrieaspekte - Seite 14

die

wenn

der

Sonne-Eigner ein Mann, die Venus-Eignerin
eine Frau ist: Venus im Horoskop einer Frau

Mars Quadrat Mond

zeigt an, auf welche Art sie dem anderen
Geschlecht

entgegentritt,

so

dass

die

Verbindung mit der Sonne sozusagen den
Idealfall schafft, den Kontakt mit

dem

S

tarke Anziehung und heftige Ablehnung
wechseln miteinander ab. Handelt es

Venus-Mars-Aspekte sich um Personen gleichen Geschlechts, wird
wirken noch stärker in erotischer Hinsicht. Es es schwierig, miteinander auszukommen,
ist jedoch kein ausgesprochen sexueller denn die Partner widersprechen einander und
Wunschpartner. Nur

Aspekt,

da

mehr

das

Prinzip

der

geraten leicht in Zorn. Daher endet eine

harmonischen Übereinstimmung

solche

Verbindung

meistens

mit

einer

angesprochen wird.

Trennung, bei Naturen von niederem Niveau
sind sogar Tätlichkeiten nicht auszuschließen.

Dennoch hat er eine Komponente der
innige

Der Eine prahlt, ist aggressiv, der Andere

Liebesempfindungenfüreinandererwarten. Im

reagiert stumpf darauf oder fühlt sich in die

Fall des relativ schwachen Sextils mäßigt sich

Enge

die verbindende Kraft, genügt aber noch, um

Geschlecht kann das Werben, wenn es sich

freundschaftliche, sympathische Gedanken

um eine erotische Beziehung handelt, zu

füreinander

hitzig

Sinnlichkeit

und

zu

lässt

hegen

und

Vergnügen

getrieben.

sein.

Bei

Dem

unterschiedlichem

Mond-Eigner ist

der

miteinander erleben zu können. Es entspricht Mars-Partner zu scharf, zu brutal, zu
der
Natur
des
Aspekts,
dass unduldsam. Er sieht seinen seelischen
Sonne-Venus-Verbindungen als finanzielle

Rhythmus gestört, wird in

Großzügigkeit gegenüber dem Partner zu

versetzt, hat aber nicht die Möglichkeit zu

deuten sind, dass man füreinander etwas

einer

ausgibt, sich Vergnügungen gönnt, einander

Zweisamkeit.

beschenkt, dass man sich auch einen

Verbindungen aller Art, in erster Linie familiäre

gewissen

um

- oder herzliche. Er ist zwangsläufig auch bei

auszuschöpfen, was dieser Aspekt möglich

sachlichen Kontakten unerwünscht, denn es

macht: gemeinsam das Leben genießen zu

ergeben sich auf einer Ebene Konflikte, die

können.

mit den gemeinsamen Zielen direkt nichts zu

Luxus

leisten

sollte,

harmonischen
Dieser

Aufregungen

Gestaltung

der

Aspekt

stört

tun haben müssen, emotional oder familiär.
Seelisch bedingte Motive des Handelns
seitens des Mond-Eigners werden durch den
Mars-Partner gestört.
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Gefährlich ist der Spannungsaspekt für

Bei

Kontakte, bei denen Spekulationen eine Rolle

dauernde Partnerbeziehung wohl möglich,

spielen, denn er ermuntert zu Abenteuer und

doch hängt sie, abgesehen von den übrigen

Risiken. Es fehlt die kontrollierende Vernunft,

Konstellationen, auch von dem Niveau und

Triebhaftes kann überborden.

der menschlichen Reife der Partner ab. Im

einer

Quadratverbindung

ist

eine

Geschäftsleben, besonders wenn es um
Bank-

oder

Geldgeschäfte

Versicherungen,
Erbschaften,

Steuern,
können

geht,

um

auch

um

Schwierigkeiten

auftreten, mindestens wird das Einvernehmen
zeitweise gestört sein.
Bei Verbindungen mit einem Partner des

Mars Quadrat Venus

anderen Geschlechts kann ein Strohfeuer
entflammen, doch folgt auf eine Liebe auf den

D

ersten Blick oder auf ein rauschhaftes Erleben
er

Wunsch

nach

Hingabe

und

Fühlungnahme verfehlt die triebhaften

der Zweisamkeit bald eine Ernüchterung, es
gibt Streit mit Trennungstendenz.

Wünsche und Bedingungen von Seiten des
Partners. Daher gibt es Überschneidungen
von aktivem und passivem Verhalten. Zwar
bleibt das Triebverhalten ungleich hoch, es
kann sogar noch stärker ausgeprägt sein.

Mars Quadrat Saturn

Unverfängliche Beziehungen gibt es mit
diesen Konstellationen kaum, dazu ist das
gemeinsames Glück kann erlebt werden, wird

M

aber immer wieder durch Perioden der

stärker der Druck wird, umso stärker wird die

Spannungen oder

der

Aggressivität. In der ungünstigsten Bedeutung

Unruhe

und

heizen die Partner einander auf, was auf

Aggressionen,

die,

unterschiedliche

Triebverhalten zu kompliziert. Harmonie,

der

Problematik

Beziehung

unterbrochen.

Gereiztheit

fördern

ars spornt an, findet aber Sperren vor.
Energie stößt auf Widerstand, und je

Art

geschehen

kann.

begründet oder unbegründet, sich als Untreue

Verbissene Härte, Rachsucht, aber auch

oder Eifersuchtzeigen, wobei die ganze Skala

eingenistete

sexueller Partnerschaftsgefühledurchgespielt

hinterhältigen

wird, was bis zum Hass gehen kann. Es ist

können Trotz oder Verzweiflung sein, es

aber

keine

Abneigung

von

Ressentiments
Methoden.

führen

Das

zu

Ergebnis

vornherein, können aber auch Minderwertigkeitsgefühle

sondern geboren aus leidvollen Erlebnissen,

auftreten. Die sich entäußernden Kräfte

aus Übersteigerung oder Trennungen.

wirken selbstzerstörerisch zurück.
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Je verkrampfter die Partner sind, umso
schlimmer wird die Auslösung des Aspektes
sein. Es ist eine böse Kombination, wenn
Mars, "das kleine Unglück", und Saturn, "das

Mars Sextil Medium Coeli

große Unglück", zusammenwirken. Einer
versucht dann dem Anderen zu schaden,
Einer kann des Anderen Teufel sein. Leid und
Not,

Aufregung

und

Feindschaft

sind

anzunehmen, werden je nach der Situation
das

Ergebnis

eines

unerfreulichen

Zusammenwirkens sein

E

hrgeiz und berufliche Interessen des
MC-Eigners werden vom Mars-Partner

verstanden. Er springt ihm bei, unterstützt ihn,
aktiviert

seine

Kräfte

und

schafft

Voraussetzungen für gutes geschäftliches
Gelingen.

So

Vergleichsaspekt

eignet
auch

sich

ein

solcher

vorzüglich

für

Verbindungen im Berufsleben, ist für jene
Kontakte dienlich, die enges persönliches
Zusammenwirken erfordern, und ist also auch
hilfreich für Intimbeziehungen.

Mars Quadrat Uranus

E

ine Partnerschaft wesentlich auf diese
Konstellation zu gründen, würde sehr

instabil verlaufen. Auf Zeiten besonderer
Impulse folgen ebenso plötzliche Abkehr oder
heftige gegeneinander gerichtete Aktionen. In
beruflichen oder geschäftlichenVerbindungen

Jupiter Konjunktion Medium Coeli

wird selten etwas so laufen, wie es geplant ist.
Das gilt für Gruppenaktivitäten wie für
Organisationsangelegenheiten. Der Wunsch,
etwas Neues zu tun oder zu erleben, kann zu
einer überhitzten Stellungnahme führen, zu
Meinungsverschiedenheiten,

die

mit

plötzlichen Aufregungen verbunden sind. In
der

Konsequenz

kann

das

zu

Rücksichtslosigkeiten führen.
Soweit

es

sich

oder beruflicher Bemühungen seitens des
MC-Partners. Ein sehr fördernder Aspekt für
Protektion, aber auch für alle anderen Arten
von Verbindungen, die Nutzen bringen sollen.
Der MC-Eigner sieht sich in seiner beruflichen
oder

eine

auf die Förderung des sozialen Aufstiegs

gesellschaftlichen Zielsetzung

vom

erotische

Jupiter-Partner verstanden. Im Fall einer

Untreue

Konjunktion vermag der Jupiter-Eigner beim

möglich, als Folge dann eine oft plötzliche

MC-Partner eine glückliche Lebenswende zu

Trennung.

bringen.

Partnerbeziehung

um

A

ktivitäten des Jupiter-Eigners richten sich

handelt,

ist
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Ein Spannungsaspekt zwischen Mond und
Saturn belastet in familiärer Hinsicht, weil
man

sich

genötigt

sieht,

für

andere

einzustehen, was man in dieser Form nicht

Saturn Opposition Mond

mag oder verkraftet. Es ist eine Konstellation,
die

A

n sich sind Mond und Saturn im

immer

aufs

heraufbeschwört,

Neue

Erinnerungen

vor

allem

an

astrologischen System ausgesprochene zurückliegendes Ungemach denken lässt
Gegensätze. Darum sind die kritischen Aber gerade der Mond-Eigner wird es nicht
Aspektverbindungen auch schwerwiegender verkraften, dauernd an Unglück oder an
zu beurteilen als die harmonischen. Während eigenes Verschulden erinnert zu werden. Hier
letztere
mehr
allgemeine
günstige liegt auch die Schwierigkeit, miteinander
Voraussetzungen

für

die

Partnerschaft auszukommen, denn stete Vorhaltungen
bringen, zeigen böse Aspekte, dass ein tragen nicht zur Entspannung bei, auch ist es
Graben aufgerissen wird. Das geschieht nicht

kaum

spontan, sondern langsam.

Merkur-Aspektevorliegen),Missverständnisse

möglich

(wenn

nicht

günstige

zu bereinigen. Die Gedanken kreisen stets um
Typisch für Saturn-Aspekte ist, dass sie zu

dasselbe Thema, die Partner fühlen sich

Anfang einer Verbindung keineswegs störend

unerlöst und unfrei. Kommen bei einer

in Erscheinung treten, ja, in der Form, wie sie

Verbindung Karriere und soziale Stellung ins

zu beurteilen sind, nicht spürbar werden.

Spiel,

Doch nach einiger Zeit tritt Hemmendes und

Saturn-Eigners an familiären Einwänden,

Trennendes in Erscheinung. Kommt es dann

häuslichen oder heimatlichen Belangen des

nicht zum Bruch, leben z.B. in einer Ehe die

Mond-Partners stoßen. Der Saturn-Eigner

Partner nebeneinander her. Die negativen

fühlt sich um seine Chancen gebracht.

Konstellationen

Andererseits

isolierend.

wirken

Betroffen ist

ernüchternd,
vor

allem

der

Mond-Eigner. Er empfindet die ganze Last der
Verantwortung, es
aufgebürdet,

sein

werden ihm

wird

sich

der

werden

Mond-Eigners

am

Ehrgeiz

des

Bemühungen

des

Widerstand

des

Saturn-Partners scheitern.

Sorgen

Expansionsdrang

und

Die Konstellation beeinträchtigt familiäre oder

Mitteilungsbedürfnis, seine schöpferischen freundschaftliche und eheliche Kontakte. Es
Aktivitäten sind unterdrückt. Die Folge ist nicht ist typisch, dass Abneigung sich an
nur Abkehr vom Partner, je nach Mentalität Kleinigkeiten entzündet, und es scheint nicht
auch Rückzug in sich selbst, bis hin zu

möglich,

psychosomatischen Störungen.

auszuschalten.

diese

durch

die
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Zu

den

tieferen

Missverständnisse

Ursachen
gehören

für
soziale

Unterschiede, altersmäßige Gründe, weil
Ausgereiftsein des einen Partners oft nicht

Saturn Opposition Venus

zum Glücksverlangen des anderen zu passen
scheint. Menschen mit dieser Konstellation

B

den

können mitunter einander von Anfang an

"Schicksalsplaneten" wird verständlich,

unsympathisch sein, doch ist es eher die

warum manche Liebesverbindung mit dieser

Regel, dass Schwierigkeiten sich erst im

Konstellation

eine

Laufe der Kontaktnahme, oft nach Jahren,

tragische Note bekommt. Es scheint, als läge

ergeben, nämlich dann, wenn das Kapital

es

egreift

an

man

im

einer

Saturn

als

Partnerhoroskop

Verkettung

unglückseliger positiver Gefühle füreinander aufgebraucht ist.
Umstände, an äußeren Bedingungen, wenn
Gerade Partnerschaften, die ausschließlich
eine Liebe, die verheißungsvoll begonnen
sexuelle Motive als Grundlage für die
haben mag, schließlich zerbricht. Häufig ist es
Begegnung hatten, verschleißen, wenn die
nicht so, dass der Bruch abrupt erfolgt,
Attraktion oder das triebhafte Verlangen
sondern dass eine
Abkühlung des
nachlässt
Problematisch
sind
die
Verhältnisses einsetzt, die bis zum
Konstellationen bei verwandtschaftlichen
gleichgültigen Nebeneinander-Herlebengeht.
Beziehungen, aber auch bei einem
Es ist ein Aspekt der Hartnäckigkeit,
Lehrer-Schüler-Verhältnis. Man kann davon
weswegen nicht nur die empfundene
ausgehen, dass der Venus-Eigner sich durch
Auswirkung so nachhaltig ist, sondern auch
den Saturn-Partner verletzt sieht. Wäre dieser
an alten Zielvorstellungen festgehalten wird.
ein Lehrer, würden die Bemühungen des
Es entsteht der Eindruck, als läge diese
Venus-Schülers nicht anerkannt. Der Einfluss
Partnerschaft in Fesseln und keiner der
wäre frustrierend.
Beteiligten hätte die Kraft, endlich einen
Schlussstrich zu ziehen. Wieweit dies dann
doch möglich ist, ergibt sich aus den übrigen
Aspekten

der

Partneranalyse.

Der

Saturn-Eigner kann zum Bremsklotz für den
Venus-Partner

werden,

kann

dessen

Saturn Konjunktion Saturn

Versuche, mit sich und der Welt in Harmonie
zu leben, blockieren. Es liegt dann eine
Situation vor, die Verzichtleistung erfordert.

D

ie

Seltenheit

dieser

Vergleichskonstellation ergibt sich aus

der Tatsache, dass entweder Gleichaltrigkeit
vorliegt oder dass zwischen den Partnern ein
Altersunterschied von nahezu dreißig bzw.
sechzig Jahren vorliegen muss, damit die
Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Synastriedeutung - Monika Muster und Maximilian Muster

Uranus Opposition Mond - Seite 19

Saturn-Positionen den Konjunktionsaspekt Vergleichskonstellation die Spannungen zu
bilden. Zwar ist es eine im Allgemeinen eher

groß

sind

und

sich

negativ

günstige Stellung, doch hängt die endgültige

vergleichbar dem Quadrataspekt.

äußern,

Aussage natürlich von der Art der Beziehung
ab.
Ein Altersunterschiedzwischen Ehegatten von
drei Jahrzehnten ist an sich problematisch, so
dass

die

anderen

Vergleichsaspekte

Uranus Opposition Mond

Aufschluss geben müssen. Doch bei der
Konjunktion wird der Gesichtspunkt der
Verantwortlichkeit

füreinander

stark

D

iese

Gestirnverbindung muss

unter

negativem Vorzeichen gesehen werden.

durchkommen. Deswegen sind geschäftliche Wohl kann es sich zunächst um ein
oder sachliche Beziehungen gefördert, aber ungewöhnliches Zusammentreffen handeln,
auch familiäre.
doch sind die Voraussetzungen zu
verschieden,

um

für

die

Dauer

zusammenzuführen, bzw. die Partnerschaft
gelingen zu lassen. Die Gemütsverfassung ist
gespannt, es gibt Überstürzung, kritische
Umstände, die zu einer Katastrophe führen
können. Der Kontakt wirkt exaltiert. Es ist
zunächst der Mond-Eigner, der gegen den

Saturn Konjunktion Uranus

Uranus-Partner rebelliert, dieser wiederum

N

ur wenn beide Planeten im Radix in
bester

Position

Partnerhoroskop

sind

noch

und

im

harmonische

Vergleichsaspekte haben, darf man davon

kann

außergewöhnliche

Ideen

nicht

anbringen, erlebt zwar einen Nervenkitzel,
bleibt aber unbefriedigt.
Bei

einer

Verbindung

unter

dieser

Zusammenarbeit Konstellation ist mit einer abrupten Trennung
möglich ist, etwa in dem Sinne, dass der zu rechnen. Wahrscheinlich empfindet der
Saturn-Eigner dem Uranus-Partner hilft, Mond-Partner zuerst, dass er psychisch
wichtige Angelegenheiten zu organisieren gefährdet ist und durch den Uranus-Eigner in
ausgehen,

dass

eine

oder praktisch durchzuführen; andererseits

eine neurotische Hochspannungversetzt wird.

kann in diesem Fall der Uranus-Eigner durch

Wenn es zu einem Scheitern der Verbindung

eine gewisse Unvoreingenommenheit und

kommt,

durch seinen Reichtum an Ideen dem

vorzuliegen. Der Gefühlswechsel und der

Saturn-Partner

Trend

aus

einer

verfahrenen

scheint

eine

zu plötzlicher

Instinktbeirrung

Entfremdung oder

Situation heraushelfen. Im Allgemeinen aber

Trennung können am nachhaltigsten in einer

muss man davon ausgehen, dass bei dieser

Freundschafts- oder Liebesverbindung erlebt
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auch

einem
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wirken.

In

der

Regel

ist

es

der

Lehrer-Schüler-Verhältnis und können im

Uranus-Partner, der Unabhängigkeit sucht,

Arbeitsleben Unruhe stiften. Quadrat wie

was den Mond-Eigner beirrt.

Opposition können auch eine Vernarrtheit in
den Partner anzeigen. Meistens geht diese
vom

Uranus-Partner aus,

während der

Mond-Eigner davon weniger angesprochen
wird oder uninteressiert ist. Früher oder später
kann

der

Uranus-Partner

Ausbruchsversuch
Mond-Eigner

gereizt

wird

Unzuverlässigkeit

zu

einem

werden.

ihm

ankreiden.

Der

das

als

Was

dem

Mond-Eigner als häusliche Harmonie und
Sicherheit wichtig ist, kann durch exzentrische
Allüren des Uranus-Partners gestört werden.

Uranus Opposition Venus

D

ie romantische Note kann bei dieser
Verbindung so stark sein, dass die

Gedanken von

der

Realität abgezogen

werden. Das gegenseitige Verhalten ist
exaltiert, fällt aus dem Rahmen und kann sich

In dieser Partnerschaft wird darüber hinaus

ganz bewusst von den üblichen Vorstellungen

einer den anderen nervös und aufsässig

abkehren. Das zeigt sich im Lebensstil, kann

machen,

geschäftliche,

ihn

psychische

irritieren.

Sofern

es

um

besonders

finanzielle

oder

grenzwissenschaftliche Beziehungen stören, denn unerwartete oder
Unternehmungen geht, werden die Partner in nicht vorhersehbare Wendungen werden
ihren Ansichten nicht übereinstimmen. Die

möglich.

Der

Venus-Eigner

hält

den

Verbindung hat manches Unkonventionelle. Uranus-Partner für exzentrisch, unbeständig
Die Partner finden sich erotisch attraktiv und und uneinsichtig, während dieser seinerseits
wollen das Zusammenleben ganz nach

den Venus-Eigner als zu materialistisch,

eigenen Vorstellungen gestalten, sich keiner

vergnügungssüchtig, übersensibel einschätzt
Tradition und üblichen Maßstäben anpassen. und meint, er wolle ihn als Besitz
vereinnahmen.
Es wäre besser, die Verbindung nicht zu
legalisieren,

da

Gesinnungswechsel

zum

plötzlicher
Abbruch

der

Eine solche Verbindung kann zwar zeitweise
gelingen, wird aber meist schon sehr bald

Verbindung führen kann. Nur wenn beide

plötzlich

zerbrechen.

Der

Einfluss

des

Partner großzügig und tolerant sind, ihr Leben

Uranus-Partners auf den Venus-Eigner kann

aus innerem Antrieb originell zu gestalten

erregend sein, ihn zu einem Abenteuer

wissen, kann diese Konstellation stimulierend

verführen und die gegenseitigen Interessen
fördern. Doch ist er nicht uneingeschränkt
negativ

zu

sehen,

wenn

auch

diese

Verbindung sehr labil und anfällig bleibt.
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bisherigen Auffassungen. Gerade eine solche
Einstellung oder Handlungsweise hat etwas
Verbindendes. Um eine Partnerschaft zu
beurteilen, darf diese Konjunktion nie isoliert

Uranus Konjunktion Saturn

betrachtet werden.

N

ur

wenn

beide

Planeten

im

Geburtshoroskop in bester Position sind

und im Partnerhoroskop noch harmonische
Vergleichsaspekte haben, darf man davon
ausgehen,

dass

eine

Zusammenarbeit

Neptun Quadrat Mars

möglich ist, etwa in dem Sinne, dass der
Saturn-Eigner

dem

Uranus-Partner

hilft,

wichtige Angelegenheiten zu organisieren
oder praktisch durchzuführen; andererseits

W

as der Neptun-Partner sich in seiner
Fantasie ausmalt, wonach ihn seine

kann in diesem Fall der Uranus-Eigner durch

Sinne drängen, stößt sich an der harten und

eine gewisse Unvoreingenommenheit und

realistischen Auffassung des Mars-Partners.

durch seinen Reichtum an Ideen dem

Ein Übereinkommen wird schwer möglich

Saturn-Partner

verfahrenen

sein, weshalb der Neptun-Partner resignieren

Situation heraushelfen. Im Allgemeinen aber

und im Chaos seiner Vorstellungen versinken

muss man davon ausgehen, dass bei dieser

kann, während andererseits der Mars-Eigner

Vergleichskonstellation die Spannungen zu

gereizt eigene Wege geht. Ist durch andere

groß

Aspekte sexuelle Anziehungskraft angezeigt,

sind

aus

und

sich

einer

negativ

äußern,

wird das Quadrat zu einem Aspekt der

vergleichbar dem Quadrataspekt.

Verführung, des Rausches, aber auch der
Illusion. Die Partner täuschen sich über ihren
Einfluss auf den anderen, sie müssen
erkennen, dass sie ihr Ziel nicht erreichen: Die
Aktivitäten des Mars-Eigners verlaufen sich im
Nebel von Empfindungen, die intuitiven

Uranus Konjunktion Uranus

Wünsche des Neptun-Eigners scheitern.

D

iese Konstellation ist nur bei etwa

Es ist sehr nachteilig, wenn die Partner sich

gleichaltrigen

spekulativen Unternehmungen oder einem

anzutreffen, bzw.

bei

Personen, bei denen der Altersunterschied Abenteuerzuwenden. Keiner kommt auf seine
ungefähr vierundachtzig Jahre beträgt. Bei

Kosten. Geschäftspartnern drohen Betrug

Gleichaltrigen zeigt die Konstellation an, dass

oder Skandal. Sie werden auch im Umgang

auf äußere Ereignisse ähnlich reagiert wird,

miteinander nicht offen sein, sondern sich

etwa durch plötzlichen Umschwung, neuartige

durch Tricks über ihre Vorhaben täuschen. Es

Gedanken,

ist nicht möglich (sofern Merkur-Aspekte

revolutionäre

Abkehr

von
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fehlen), Probleme auszudiskutieren oder

soziologische

Belange

geht.

Beim

unvoreingenommen zu betrachten. Jeder

vorliegenden Sextil werden die Partner sich

verstrickt sich auf seine Weise in sein eigenes

intuitiv aufeinander abstimmen können.

Netz und sichert sich vor dem anderen ab. Es
ist schwer, auf den anderen zuzugehen.

Neptun Trigon Aszendent

Z

Neptun Konjunktion Neptun

D

annähernd gleichen Alters möglich. Sie

zeigt, dass man sich im Bereich, den Neptun
ausmacht bzw. den er als Grundprinzip
versteht.

Zustandekommen

Dies
einer

kann

harmonische Übereinstimmung vor. Der

Neptun-Eigner

iese Konstellation ist nur bei Menschen

vertritt,

wischen den Partnern liegt eine intuitive

das

Verbindung

erleichtern, vor allem wenn es um eine solche
geht, bei der Fantasie eine Rolle spielt. Aber
auch hinsichtlich Religion, sodann psychisch,
künstlerisch ist eine Konjunktion hilfreich.

vermag

Aszendent-Eigner geistige

beim

Qualitäten

zu

wecken und stimmt ihn empfänglich für
geistige,

psychische,

ästhetische Werte.

Andererseits vermag der Aszendent-Eigner
dem

Neptun-Partner

zu

helfen,

seine

Fantasievollen Vorstellungen zu verwirklichen.
Diese

Konstellation

ermöglicht

es,

die

unbewusst wirksamen Kräfte im Partner zu
verstehen. Damit ist diese Konstellation
vorzüglich für Ehewillige geeignet. Auch
Partnerschaften aus dem Bereich Kunst und
Religion, ferner wenn es um weite Reisen
geht, sind gefördert.

Neptun Sextil Pluto

A

Pluto Sextil Neptun
m ehesten darf eine Förderung in

dieser Aspekt könnte höchstens eine bereits

A

bestehende positive Aussage abrunden. Er

dieser Aspekt könnte höchstens eine bereits

vermag nicht, widrige Aspekte wichtigerer

bestehende positive Aussage abrunden. Er

Gestirnssymbole auszugleichen. Eine Hilfe

vermag nicht, widrige Aspekte wichtigerer

kann er für jene Partnerschaften sein, bei

Gestirnssymbole auszugleichen. Eine Hilfe

denen es um politische, wirtschaftliche oder

kann er für jene Partnerschaften sein, bei

geistiger Hinsicht erwartet werden. Aber

m ehesten darf eine Förderung in
geistiger Hinsicht erwartet werden. Aber
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denen es um politische, wirtschaftliche oder
soziologische

Belange

geht.

Beim

Epilog

vorliegenden Sextil werden die Partner sich
intuitiv aufeinander abstimmen können.

Copyrights:
© Texte Alexander und Andreas von Prónay, ©
Editierung ArsAstrologica Jürgen Hoppmann, ©
Softwareversion AstroGlobe GmbH, Freiburg

Pluto Konjunktion Pluto

D

a beide Partner der gleichen Generation
angehören,

erleichtert

das

die

Bewältigung gemeinsamer Aufgaben.

Pluto Sextil Aszendent

B

ei

dieser

Partnerschaft

können

wissenschaftlicheInteressen gemeinsam

verfolgt werden. Die Partner begegnen sich in
ihren

Auffassungen

Phänomene

hinsichtlich

oder

okkulter

metaphysischer

Anschauungen. Vom Pluto-Eigner gehen
dynamische

Impulse

auf

den

Aszendent-Partner aus, die sowohl dessen
Selbstgefühl

wie

seine

kreativen

Möglichkeiten steigern. Eine

vorzügliche

Aspektverbindung,

um

Partnerschaften

gelingen zu lassen, bei denen geistige
Interessen vorherrschen.
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Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per
E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

ZUM GUTEN SCHLUSS

passenden Auswahl folgender Analysen:
O Persönlichkeit
Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den
Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse
"Persönlichkeit"
Als

Heilpraktiker

und

Astrologe

sowie

beinhaltet

die

grundlegende

einer
Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe
speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß
ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das
dies die erste Empfehlung von mir ist.
Erkennen

der

eigenen,

Wesensstrukturen

im

psychologischer

tiefer

liegenden

Zusammenhang

Aufarbeitung

mit

O Kind

aktueller
Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten
einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen
Sinne

sein.

Eigene

Denk-,

Gefühls-

und
individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

Verhaltensmuster sowie persönliche Schwächen und
hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her
Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten
besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu
Lebensgestaltung hinführen.
können.

Die persönliche Beratung

O Beruf
Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Sie ist die Grundlage zum Verständnis für das eigene
Horoskop.

Hier

kann

Lebensthemen und

interaktiv

auf

aktuelle

Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die
optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird
hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.
O Partnerschaft

werden. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf hierfür einen
Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Dieses Horoskop wird für 2 Menschen berechnet, die
in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

Schriftliche Horoskop-Analysen

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine
berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.
O Gesundheit

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines
professionellen Computerprogramms erstellt, und

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

sowie deren astrologische und psychologische

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

Hintergründe im

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

gehören gesundheitliche Dispositionen,Lernaufgabe,

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.

Horoskop

besprochen.
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O Wer paßt zu mir
O Flirthoroskop

Hier geht es nicht um die Voraussage von

O Liebe & Sex

Ereignissen.

O Lebensplan & Karma

Vielmehr

wird

die

Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen
Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

O Stationen des Lebens
O Krise als Chance

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte
O Ihre Sterne, Ihre Chancen
Unternehmungen vorteilhaft sind.
O Verantwortung
O Wassermannzeitalter
O Tagesanalyse
O Körper, Geist, Seele
O Wellness
Hier wird die astrologische Qualität eines ganz
bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.
für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

O Wohnen & Wohlfühlen
O Kreativität

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

O Ihr 7. Sinn

erfahren Ihre persönliche "astrologische Verfassung"

O Zukunft Allgemein umfassend

in Bezug auf diesen Tag.

O Zukunft Partnerschaft
O Zukunft Beruf & Karriere

O Astromedizin

O Zukunft Geld & Finanzen
O Zukunft Wellness & Gesundheit

Astrologische Zusammenhängevon gesundheitlichen

O Monatsanalyse

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

O Solar (Jahreshoroskop)

der medizinische Symptomekatalog,homöopathische
Mittel,

Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

O Geld
O 10 Dimensionen

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder
O Akron: Astro-Medizin
Ärzte

konzipiert

ist.

Sie

darf

nicht

zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

O Akron: Partner Frau
O Akron: Partner Mann

----------------------------------------------------------------------Beispiel-Analysen und weitere Informationen

O Alexander von Prónay: Radixdeutung
O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

www.reinhold-schnell.de

O Alexander von Prónay: Transitprognose

-----------------------------------------------------------------------

O Chinesisches Horoskop
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