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Das Composit ist ein Halbsummenhoroskop,d. h. die
Häuserspitzen, ausgehend vom MC, und

Einführung

die

Planetenstellungen der Partner werden addiert und
dann durch 2 geteilt.
Während die Partnerschafts-Analyse (Synastrie) die
Stellungen und Aspekte der Radix-Horoskope der

Zum Beispiel: 1. Radix-Sonne in der Waage, 2.

beiden Partner zueinander in Beziehung setzt und

Radix-Sonne in den Zwillingen. In der Mitte der

damit die Wechselwirkung zwischen den beiden

beiden ergibt sich eine Composit-Sonne im Löwen

Persönlichkeiten beschreibt, zeigt das Composit die

(die kleinere Halbsumme; die größere läge im

Qualität der Beziehung selbst, die neue Einheit, das

Wassermann).

"Dritte", das aus der Dynamik der Energiemuster

Halbsumme, die kürzere Strecke zwischen zwei

beider

Punkten, genommen.

Partner

symbolisch

entsteht.

den

Das

Composit

Spielraum

der

stellt

Es

wird

immer

die

kleinere

beiden

Persönlichkeiten innerhalb einer Beziehung dar und

Dennoch wirkt im Hintergrund auch die größere

welche

Halbsumme mit und das umso stärker, je weiter die

Rollen sie

durch

das

Zusammensein

einnehmen.

Radixpositionen der beiden Partner auseinander
liegen. Die maximale Entfernung ist die Opposition. Z.

Jeder kennt die Erfahrung, daß er in Gesellschaft

B. Radix-Sonnen in Widder und Waage ergeben je

verschiedener Menschen ganz

unterschiedliche

nach den Gradzahlen eine Composit-Sonne in Krebs

Empfindungen und Verhaltensweisen an den Tag

oder Steinbock. In diesem Falle sind beide Qualitäten

legt. Bei manchen fühlt man sich inspiriert und kommt

zu

aus sich heraus, bei anderen erlebt man sich eher

Zusammenspiel zu erkennen und wechseln je nach

schüchtern oder sogar gehemmt. Für sich allein hat

Situation. In den Texten wird auf diesen "Schatten"

jeder

eingegangen, doch ist er nicht als etwas Dunkles

wiederum

sein

ganz

eigenes

berücksichtigen,

denn

beide

sind

im

oder Schlechtes zu verstehen. Er ist einfach die

Verhaltensrepertoire.

andere Seite der Medaille.
Mit dem Composit lassen sich alle Arten von
Beziehungen beschreiben, ob Freund oder Feind,
beruflich

oder

privat,

Familien-

oder

Liebesbeziehungen. Sie erhalten damit ein hilfreiches
Instrument, die Anatomie der jeweiligen Beziehung,
die

Verträglichkeit

der

beiden

Beteiligten

zu

verstehen. Um sich ein vollständiges Bild der
Beziehungsdynamik zu machen, ist es sinnvoll, auch
die Radix-Horoskope miteinander zu vergleichen
(Synastrie),

denn

sie

bilden

immer

Sollten Sie in Ihrem Programm die Wahl zwischen
"Composit nach Hand" und "HalbsummenComposit"
haben, gilt folgendes: Im ersten Fall müssen Sie
einen Ort angeben. Diese Variante hat nur Sinn,
wenn beide Partner am gleichen Ort leben. Ist das
nicht

der

Fall,

etwa

Geschäftsbeziehungen,

bei

Wochenendwählen

"HalbsummenComposit" im Menü.

die

Ausgangsbasis.
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Sollten Sie sich für weitere technische Einzelheiten
interessieren, empfehle ich Ihnen folgende Bücher:
Marion D. March/Joan McEvers - Lehrbuch der
Partnerschaftsastrologie; Robert Hand - Planeten im
Composit und Mona Riegger - Handbuch der
Combin- und Composit-Deutung.
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Sind die Machtverhältnisse ausgewogen, hat
Ihre gemeinsame und individuelle Entfaltung
eine vitale, spielerische Note. Sie treten
selbstbewußt,

mit

selbstverständlicher

Autorität auf und haben Freude daran, Ihr

1. Der Composit-Aszendent

Leben zu gestalten. Dazu geht durchaus jeder
seiner eigenen Wege. Nach außen treten Sie
Das Zeichen an der Spitze des ersten Hauses, also

als starke Phalanx auf. Von anderen lassen

der

beide

Sie sich wenig dreinreden, Sie bestimmen

zusammengeführt hat, Ihr gemeinsames Anliegen

selbst, was Sie tun, und brauchen weder

und wie Sie sich gemeinsam definieren und nach

Kommentare noch Ratschläge. Sollte jemand

außen präsentieren. Planeten im Aspekt zum

an Ihrer Beziehung kratzen, empfinden Sie es

Aszendenten (besonders stark die Konjunktionen)

sogar als eine Art Majestätsbeleidigung.

Aszendent,

zeigt

an,

was

Sie

oder im ersten Haus geben weitere Auskunft und
ergänzen das Bild. Ebenso ist zu berücksichtigen,

Anders sieht das Kräftegefüge aus, wenn es

welcher Planet über das Zeichen am Aszendenten

ein Dominanzgefälle zwischen den Partnern

herrscht und wo er im Composit steht. Sie finden die

gibt.

entsprechenden Hinweise im folgenden Text.

Aus

unterschwellig

oder

offen

vorhandenen Selbstwertzweifeln erwachsen
auf unterschiedlichen Ebenen die jeweiligen
Bedürfnisse nach Akzeptanz. Das eigene
Defizit kompensieren beide Partner auf ihre
Weise durch Dominanz und entfachen damit
einen Konkurrenzkampf, der darin mündet,
daß sich sowohl der eine wie der andere
Partner angegriffen, abgewertet und ungeliebt
fühlt. Der Gegenangriff besteht dann ebenfalls
in Abwertung und Lieblosigkeit, oft mit einer

Eindrucksvolles, souveränes Auftreten verächtlichen Note.
(Composit-Aszendent im Löwen)
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist

B

es nötig, den eigenen Schmerz unter die Lupe
ei diesem Aszendenten geht es darum,
die eigene Autonomie und Souveränität

innerhalb der Partnerschaft zu leben. Zwei
Königskinder treffen sich und wollen auf
gleicher Ebene ihre jeweiligen kreativen
Potentiale

zum

Ausdruck

bringen,

zu nehmen und den anderen zunächst nur als
Auslöser zu betrachten. Denn meist werden
uralte Muster durch den Partner aktiviert und
in Szene gesetzt. Das gilt natürlich für beide,
wobei derjenige, der sich in der dominanten

in

gegenseitigem Respekt und in Selbstachtung.
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Rolle befindet, sicher größere Schwierigkeiten was zu angenehmen und unangenehmen
hat, seine verborgenen Schwächen und

Überraschungen führt. Der kontinuierliche

Verletzungen zu zeigen.

Fluß der Gefühle kann plötzlich abrupt

Mit diesem Composit-Aszendenten können

unterbrochen werden und Sie in freudige

Hochmut und falscher Stolz eine beträchtliche Erregung oder Frustration versetzen.
Hürde sein, die Sie sich bewußt machen

Sie sind also mit einem Wechselbad der

sollten, damit die spielerische, lustvolle und

Gefühle

kreative Seite Ihrer Beziehung voll zum

herausfordert, die gewohnten Bahnen Ihrer

Tragen kommen kann. Sie haben sich

bisherigen Reaktionsmuster zu verlassen.

zusammengefunden, um alte Abhängigkeiten

Sind

aus familiären Strukturen zu überwinden und

Unerwarteten

konfrontiert,

Sie

das

bereit,

sich

zu

öffnen,

Sie

dem

ständig

Neuen,

machen

Sie

Ihren ganz persönlichen Kodex von Würde tatsächlich erfrischende Erfahrungen, selbst
und Selbstbestimmtheit zu finden.
wenn es auch mal kracht. Beharren Sie
Die Herrscherin des Zeichens Löwe ist die

jedoch auf einer bestimmten Vorgehensweise

Sonne. Ihre Stellung im Composit-Horoskop und vergleichen Sie das Vorhandene mit Ihren
und die dazugehörenden Aspekte geben vorgefaßten Vorstellungen, wird sich eher
weitere Auskunft darüber, wie Sie sich in Ihrer

Unzufriedenheit einstellen bis hin zu dem

Beziehung entfaltenund wo die Schwerpunkte Gefühl, nicht richtig wahrgenommen und
liegen. Lesen Sie die entsprechenden geliebt zu werden. In dieser Bandbreite
Abschnitte weiter unten.

können Sie also Ihre Erfahrungen machen
und neue Erkenntnisse über sich, Ihre
Bedürfnisse und Ihre Flexibilität machen.

Emotionaler Wirbel
(Composit-Aszendent disharmonisch
zum Mond)

I

hre emotionalen Bedürfnisse stehen in

Harmonisches Band der Liebe
(Composit-Aszendent harmonisch zur
Venus)

einer Reizspannung zu der Art, wie Sie

Das kann sowohl sehr belebend sein und

D

unverhoffte spontane Gefühlsäußerungen zur

in der Gegenwart des anderen sehr wohl. Sie

Folge haben, als auch irritierend sein und zu

können Sie selbst bleiben, und darin besteht

ungeduldigen, impulsiven Reaktionen führen.

gerade der Reiz, denn

Jeder macht in gewisser Weise einen Strich

Darstellung ist eine Augenweide und ein

durch die Erwartungshaltungen des anderen,

Seelenschmaus für den anderen. Sie können

aufeinander zugehen und sich präsentieren.

as Zusammensein mit Ihrem Partner ist
eine Quelle der Freude. Jeder fühlt sich

Ihre natürliche
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sich so lassen, wie Sie sind, und genießen es,
Ihren Partner in seiner Eigenart zu erleben.
Aus diesem gelassenen Abstand heraus
können

Sie

sich

quasi

immer

wieder

verlieben!
Wenn Sie Fehler am anderen entdecken,
müssen Sie nicht gleich darauf herumhacken,
sondern können sie erst einmal so stehen
lassen. Wenn Sie

etwas dazu

sagen,

geschieht es auf freundliche, unterstützende
Weise, Ihre Kritik ist niemals scharf, sondern
von aufbauender Art, so daß der andere sie
ohne Widerstand annehmen kann. Denn Sie
wollen

die

Beziehung auf

keinen

Fall

gefährden.
Dieser harmonische Fluß birgt allerdings auch
eine Gefahr: Sie sind geneigt, zuzustimmen
oder nachzugeben, obwohl Sie eigentlich
anderer Meinung sind. Bei entscheidenden
Punkten ist es jedoch nötig, ehrlich zu sein.
Sie dienen weder sich noch Ihrem Partner,
wenn Sie sich hinter halbherzigen Aussagen
und falschen Kompromissen verstecken. Der
Mut zu einer klaren Stellungnahme festigt
dagegen die Verläßlichkeit Ihrer Beziehung.
Sie brauchen keinen Zuckerguß, um eine
schöne Beziehung zu haben. Ihre Zuneigung
trägt auch Differenzen.
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Diese Art der Geheimhaltung nach außen
verlangt jedoch intern von beiden eine große
Aufrichtigkeit,

damit

Sie

sich

nicht

in

undurchschaubaren psychischen
Verstrickungen

2. Die Composit-Sonne

Anziehungszwischen

verlieren.
und

Ihnen

Die

subtilen

Abstoßungsreaktionen
brauchen

eine

wache

Ihre Position in Haus und Zeichen zeichnet ein Bild

Beobachtung, damit Sie die Fallstricke aus

von Ihrem zentralen Anliegen in der Beziehung und

verschwommenen Gefühlslagen erkennen

wie Sie Ihre Kreativität und Ihren Willen einsetzen,

und

um Ihr Zusammensein zu gestalten. Die Aspekte zur

ziehen.

den bestmöglichen Nutzen

daraus

Composit-Sonne geben über die förderlichen oder
herausfordernden Einflüsse aus anderen Teilen Ihrer
Persönlichkeit Auskunft. So bekommen Sie ein

Ihr

Zugang

zueinander

kann

mitunter

mystische Züge annehmen. Innere Bilder,

umfassendes Bild Ihrer "Partnerschaltzentrale".

Ahnungen und Visionen mischen sich mit der
Realität, Sie sehen den anderen mit einem
besonderen Blick,

der

sich

aus

Ihren

Träumen, Wünschen und Idealen speist und
der realen Person eine gewisse Aura verleiht.
Wenn Sie ihn vor sich sehen, schwingt immer
noch eine andere, unausgesprochene, aber
intuitiv

empfundene

Seite

mit.

Das

Vordergründige besteht niemals allein, es

Geheimnis umwobene Beziehung
(Composit-Sonne im zwölften Haus)

bekommt eine gewisse Transparenz.

Ihre Neigung zu Idealisierungen kann Sie

W

davon abhalten, tatsächlich eine konkrete
as

den

Kern

Ihrer

Beziehung

Beziehung einzugehen, aus Furcht vor den

ausmacht, wird nach außen nicht

Härten des ernüchternden Alltags. Heimliche

deutlich sichtbar, als würden Sie hinter einem

Liebesaffären, die sich aus der Sehnsucht

magischen Vorhang agieren. Sie bilden sich

nach dem Unerreichbaren nähren, fallen unter
Ihren eigenen Kokon, der nach anderen diese Kategorie. Der Schwebezustand aus
Maßstäben als den üblichen funktioniert. romantischer Phantasie, Hoffnung und Angst
Meist schweigen Sie sich anderen gegenüber

übt eine schmerzliche Faszination aus.

darüber aus, was Sie verbindet, und manch
einer wird nicht mal richtig verstehen oder
einfach

nicht

merken,

was

Sie

auf

geheimnisvolle Weise verbindet.
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In einer konkreten Beziehung kann sich dies
jedoch auch in Unklarheit zeigen und die
Partner verunsichern. Sie wissen nicht, woran
Sie sind, und wenn Sie nach Anhaltspunkten

Liebesdrama und Liebeslust
(Composit-Sonne im Löwen)

greifen wollen, ist es, als griffen Sie in Watte
oder Nebel. In dieser Konstellation tun Sie
sich schwer, sich festzulegen, halten die
Dinge lieber im Ungefähren und entziehen
sich, wenn es brenzlig wird. Innerer und
äußerer Rückzug ist die Antwort auf Konflikte.

I

hr Zusammensein regt Ihre kreative Seite
an. Sie inspirieren sich gegenseitig und

bringen sich dazu, über Ihr bisheriges Niveau
hinauszuwachsen, sich mehr zuzutrauen,
neue Seiten von sich zu zeigen. Sie

Haben Sie einen Zugang zur spirituellen

inthronisieren einander quasi und bringen sich

Ebene, können Sie eine Verschmelzung der

zum Leuchten - solange die Liebe währt, Sie

Seelen erleben, die über die Ichgrenzen sich richtig gewürdigt fühlen und den anderen
hinausgehen. Sie verbinden sich in einem bejahen.
überpersönlichen

Fluidum

miteinander.

Gemeinsame Meditationen, das Hören von

Einbrüche gibt es dagegen, wenn der Stolz

Musik, der stille Aufenthalt in unberührter verletzt wird. Dann kippt die Situation, und
Natur, all dies läßt Sie über sich einer stürzt den anderen vom Thron. Die
hinauswachsen und mit einer anderen Welt Empfindlichkeit gegenüber Mißachtung hängt
Kontakt aufnehmen.

vor allem vom Maß an Selbstwertzweifeln und
gleichzeitigem

Dominanzstreben

unausgewogener

Vortäuschung

negative

Eigenschaften zwischen Ihnen ist, desto

Entsprechungen dieser Konstellation - in allen

leichter fallen Sie in Positionskämpfe. Die

Abstufungen. Achten Sie also auf Ihre

können sich auch darin zeigen, daß Sie den

Intuition, und unterscheiden Sie diese von

anderen

Ihren Wunschvorstellungen. Letztere sind

verächtlichen Einstellung auf Distanz halten

meist für die rosarote Brille verantwortlich, die

und so den Thron innerhalb der Beziehung für

Verrat

als

ausblenden,

Verteilung

Je

Nicht zu verschweigen sind Lügen, Intrigen,
und

die

ab.

ihn

mit

dieser

einer

Ihnen dann die späteren Ent-Täuschungen sich beanspruchen. Doch Sie bezahlen mit
dem Verlust der wärmenden Liebe.
beschert.
Sind Sie dagegen mit sich im Lot, erleben Sie
eine spielerische Lust, sich im Beisein Ihres
Partners selbst zu inszenieren und damit der
Beziehung Farbe und Lebendigkeit zu geben.
Sie probieren alle möglichen Rollen aus, um
Ihren Facettenreichtum zum Schillern zu
Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Partnerschaft-Analyse Composit - Monika Muster

2. Die Composit-Sonne - Seite 15

bringen und den Partner zu seinem Potential

können. Diese Verbundenheit spannt sich wie

anzuspornen.

Jeder

Gegenwart des

fühlt

sich

in

der

ein tragfähiges Netz unter Ihre Beziehung,

anderen großartig

und

vermittelt Ihnen Gelassenheit und Sicherheit,

vitalisiert, das Zusammensein ist eine Freude

so daß Zweifel gar nicht erst aufkommen.

und Quelle von Inspiration.
Auseinander setzungen nehmen auf der

Diese Selbstverständlichkeit ist eine große

anderen

bombastische

Hilfe, wenn es an anderen Punkten Ihrer

Dimensionen an, Sie lieben das Drama auch

Beziehung Schwierigkeiten gibt. Sie schütten

in dieser Hinsicht. Ob Verletztheit oder Wut -

nicht so leicht das Kind mit dem Bade aus,

Lauheit ist Ihnen in jedem Falle fremd. Ihr

sondern

Auftritt muß

Hintergrund

Seite

ebenfalls

schon

die

Qualität

eines

handeln

Konflikte

Ihres

vor

dem

grundsätzlichen

Paukenschlages haben, damit ganz klar ist,

Einvernehmens aus (wenn nicht gravierende

daß Sie nicht übergangen werden können. Ein

Aspekte dagegen sprechen, und selbst dann,

Winseln um Gnade gibt es bei Ihnen nicht,

etwa nach einer Trennung, bleibt diese innere

ebenso wenig wie falsche Kompromisse um

Zuneigung und Verbundenheit erhalten).

eines Scheinfriedenswillen. Sie sind sich Ihrer
Würde bewußt und wollen uneingeschränkte Dieser Aspekt hat in seiner Großzügigkeit die
Liebe. Ihr Herz spürt sehr direkt, wie es darum Qualität von Freundschaft. Jeder gönnt dem
steht. Gegenseitige Achtung ist die Kraft, die

Anderen das Beste und inspiriert ihn gern zu

einen erneuten Ausgleich schafft und das

seinem

eigenen

Potential.

Geben

und

kreative Miteinander wieder ankurbelt. Wenn Nehmen stehen in einem ausgewogenen
die Liebe jedoch erstirbt und nicht mehr reicht, Verhältnis zueinander, jeder weiß den
um die Downs abzufangen, ist ein Ende

anderen in seiner Eigenart zu schätzen. Der

wahrscheinlicher

Umgang ist vertraut und dynamisch zugleich.

als

ein

Ausharren

in

Unzufriedenheit und Lieblosigkeit.

Gemeinsame Unternehmungen haben den
Nimbus von etwas Besonderem, selbst
alltägliche Angelegenheiten verstehen Sie auf
interessante Weise zu inszenieren. Grau wird
es bei Ihnen selten zugehen, denn Sie sind
immer bereit, der

Köstliches, warmherziges
Einvernehmen (Composit-Sonne
harmonisch zum Mond)

E

Situation Farbe und

Lebendigkeit zu geben. Mit diesem Aspekt
haben Sie einen echten Joker für Ihre
Beziehung in der Hand, und Sie müssen sich
dabei keiner Taschenspielertricks bedienen.

motionale Empfänglichkeit und kreativer
Selbstausdruck

fließen

bei

Ihnen

Es läuft von ganz allein und auf natürliche Art,
weil die Basis stimmt.

harmonisch zusammen, so daß Sie entspannt
und meist vergnügt miteinander umgehen
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In Bezug auf Ihre eigene Person sind Sie
sogar zu einer Portion Selbstironie in der
Lage. Doch da ist auch Vorsicht geboten.

Eigenwilligkeit und Kooperation
(Composit-Sonne harmonisch zum
Mars)

Über eine gewisse Grenze hinaus können Sie
sehr empfindlich reagieren, wenn Ihr Stolz
verletzt und Ihr Ego angekratzt wird. Dann
setzen Sie sich heftig zur Wehr. Ihre positive
Grundstimmung sorgt aber immer wieder

S

ie

haben

eine

aktivierende

zuweilen

mit

inspirierende

und

Wirkung

aufeinander,

spielerischer,

humorvoller

dafür, daß Sie sich nicht verbeißen und der
aufflammende Zorn verrauchen kann.

Provokation. Es macht Ihnen Spaß, den
anderen herauszufordern, doch nicht, um ihn
fertig zu machen, sondern um die Puppen ein
bißchen

tanzen

zu

sehen.

Diese

Wettkampfenergie kann sich sehr fruchtbar

Kreative geistige
Verbindung(Composit-Sonne
harmonisch zum Jupiter)

auswirken, denn Sie gehen beide über
Bisheriges hinaus und legen sich ins Zeug. Ihr
Selbstbehauptungswille wird wach gekitzelt,
und so zeigen Sie mehr von sich als vielleicht
sonst.

Für gemeinsame Vorhaben sind Sie ein gutes
Team. Sie sind unternehmungslustig und
entscheidungsfreudig. Allerdings brauchen
Sie Ihren eigenen Spielraum und Ihre eigene
Vorgehensweise, denn Sie lassen sich ungern
in Ihre Angelegenheiten hineinreden. Es mag
ein paar Diskussionen über das Wie, Wann

I

hr Zusammentreffen hat einen förderlichen
Einfluß auf Ihre persönliche Entwicklung.

Ganz automatisch stellt sich das Bedürfnis
ein, den anderen zu unterstützen, denn
Wohlwollen ist die Basis für Ihre Beziehung.
Was Sie an Wissen und Erfahrungen haben,
ist der Fundus, aus dem Sie schöpfen, und
Sie haben einen guten Blick für das Potential,
das im anderen schlummert.

und Wo geben, doch Sie sind in der Lage,

Über den geistigen Austausch verhelfen Sie

einen Konsens zu finden, der beiden Ihren

sich gegenseitig zu Erkenntnissen über sich

Platz einräumt. Haben Sie Ihre jeweilige

selbst.

Position erst einmal gefunden, enthält Ihr

moralischen Zeigefinger erheben oder sich als

Zusammenspiel auch

vergnügliche

Missionar betätigen, denn Ihr Ansinnen ist

Seiten. Sie wollen das Leben nicht zu schwer

nicht die Selbstprofilierung, sondern der

nehmen, sondern ihm die lustvollen Seiten

Wunsch, dem Anderen durch Einsicht einen

abgewinnen.

echten Gewinn zu bescheren. Wenn er Ihre

viele

Sie

müssen

dabei

nicht

den

Anregungen annimmt, sind Sie sehr glücklich
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und fühlen sich in einem Boot. Sperrt er sich,
geht Ihnen ein Stück Lebensfreude und
Schwung verloren.
Auch über die Belange Ihrer Beziehung
hinaus interessieren Sie sich für geistige
Inhalte,

philosophische

oder

Fragen.

Sie

sozusagen

die

verstehen,

die

Grammatik

möchten

des

Lebens

spirituelle

Bedeutung von Zusammenhängen erfassen
und zu Ihrem eigenen Leben in Beziehung
setzen, damit Ihre persönliche Entfaltung
einen positiven Sinn bekommt.
Dabei haben Sie genügend Toleranz, auch
ganz andere Gesichtspunkte als Ihre eigenen
gelten zu lassen, denn Sie teilen die
Auffassung, daß es verschiedene Wege gibt,
um ein Ziel zu erreichen. Wenn Sie sich
darüber einig sind, haben Sie kaum Probleme.
Auf dem Weg dorthin könnten allerdings auch
kleinere

Konkurrenzrangeleien

darüber

auftreten, wer der Klügere ist und den
besseren Weg weiß.
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Die Würdigung Ihrer Persönlichkeit und
Leistung ist ein zentrales Bedürfnis und auch
ein Anspruch. Bei Mißachtung reagieren Sie
sehr emotional. Eine solche Kränkung kann
tief

3. Der Composit-Mond

gehen.

Um

Ihre

schützen, legen Sie

Verletzlichkeit zu
dann

eine kühle,

sachliche Haltung an den Tag. Sie kriechen
Der

Composit-Mond

emotionalen

beschreibt die Art

Ausdrucks

miteinander,

Ihres
Ihre

gemeinsamen Bedürfnisse und den Bereich, in dem
Sie Geborgenheit suchen. Hier spielen die Aspekte
eine wichtige Rolle, denn sie beeinflussen Ihre
Verträglichkeit und Ihre Empfindungen nachhaltig,

nicht einfach zu Kreuze, sondern verlangen
letztlich eine Entschuldigung, wenn nicht
explizit, so doch durch das Verhalten des
anderen. Zu reden fällt Ihnen in einer solchen
Situation ohnehin meist schwer, Sie müssen
erst einmal Ihre Kränkung verwinden.

entweder auf angenehme,unterstützendeWeise oder
als bremsende Einschränkung.

Ihr Umgang miteinander könnte insgesamt
etwas distanziert sein, trotz oder gerade
wegen aller Wertschätzung. Unmittelbare
Betroffenheit zu zeigen, fällt Ihnen eher
schwer. Die Fassung zu bewahren, dient als
Vorgabe und Schutzschild. Darin steckt aber
auch eine konstruktive Seite: Sie verstehen
sich als selbstverantwortlich und hängen sich
nicht einfach an den anderen. Erst wenn der

Verantwortung für die eigenen Gefühle Sturm vorbei ist, reden Sie über das, was Sie
übernehmen
bewegt hat. Emotionale Abhängigkeit wollen
Sie auf jeden Fall vermeiden, bei sich selbst

S

ie haben ein gutes, übereinstimmendes und beim anderen.
Empfinden

für

gesellschaftlichen

beruflichen

deren

Berufliche Verpflichtungen des einen oder

Anforderungen und Ihre Wirkung nach außen,

anderen könnten Ihrem Bedürfnis nach

und jeder ist bereit, den anderen darin zu

emotionaler Nähe entgehen stehen. So ist

unterstützen.

eine

Sie

Status,

und

respektieren

sich

Lektion

dieser

Konstellation

das

gegenseitig als Autorität und unterstreichen Verzichten
auf
unmittelbare
anerkennend Ihre jeweilige Kompetenz. Ihre Bedürfnisbefriedigung.Das kann zunächst mit
Wahrnehmung des anderen erfolgt weniger

Frustration und Vorwürfen einhergehen, doch

intellektuell als intuitiv, Sie erspüren die

letztlich siegt die Einsicht, daß Sie für Ihr

Qualitäten und Fähigkeiten des anderen ganz

Wohlergehen selbst verantwortlich sind. Die

unmittelbar.

daraus erwachsende emotionale Reife ist das
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Geschenk Ihrer Beziehung. Gegenseitiger

freie Fluß der Gefühle ist behindert, ebenso

Respekt erlaubt Ihnen, dankbar für das zu

das Vertrauen. Als Gegenreaktion stellen sich

sein,

eine

automatisch Distanz- und Ausbruchswünsche

kindliche

ein, denn keiner will der Gefangene des

was

Sie

möglicherweise

bekommen,

und

vorhandene

Anspruchshaltung zu überwinden.

anderen ein.
Dieses Bedürfnis nach Eigenraum zeigt sich
jedoch nicht abrupt, Sie gehen lange damit
schwanger, denn wie oben schon gesagt,
halten Sie primär loyal an der Beziehung fest.

Treue emotionale Verbundenheit
(Composit-Mond im Stier)

Außerdem

geben

Ihnen

liebgewonnene

Gewohnheiten einen Halt, den Sie nicht so
schnell aufs Spiel setzen.

I

n dieser Beziehung erleben Sie Sicherheit

Diesem Konflikt begegnen Sie am besten,

und Beständigkeit. Der Partner ist wie ein

indem Sie sich gegenseitig Ihre Bedürfnisse

Ankerpunkt, und das gilt wechselseitig. Eine

nach Sicherheit und vor allem Ihre Ängste

solche emotionale Basis verträgt eine ganze

eingestehen. Bleiben Sie nicht sprachlos!

Menge, und Konflikte werfen Sie nicht so

Durch

leicht aus der Bahn. Selbst wenn andere Teile

fruchtbare Lösung. Diese stellt sich vielmehr

Ihrer Persönlichkeit in Konfrontation zu Ihrem

durch die Einsicht ein, daß jeder seinen

Partner gehen, halten Sie an der Beziehung

persönlichen Spielraum braucht und die

fest,

von

Grenzen des anderen zu respektieren hat. Auf

Verläßlichkeit gibt. Es existiert quasi ein

dieser Basis entwickelt sich ein gesundes

unausgesprochener Treueschwur.

Vertrauen in sich selbst und den anderen.

weil

sie

Ihnen

diese

Art

Aussitzen

erreichen

Sie

keine

Sollten Sie sich dennoch eines Tages
trennen,

bleibt

diese

emotionale

Verbundenheit weiterhin bestehen. Auch zu
Freunden, die Sie zeitweilig oder gar über
Jahre aus den Augen verlieren, hegen Sie mit
dieser Konstellation solche Gefühle, und ein
neuer Kontakt knüpft mühelos an die alte
Basis an. Sie hat etwas Unverbrüchliches.
Die Schwierigkeit in einer engen Beziehung
liegt in der Tendenz zu Besitzansprüchen,aus

Warm fließende Kommunikation
(Composit-Mond harmonisch zum
Merkur)

E

s fällt Ihnen leicht, über Gefühle zu
sprechen, denn der Ton ist grundsätzlich

denen die Pflanzen von Neid und Eifersucht freundlich und einfühlsam. Schon an der
erwachsen. Einer oder beide halten sich an

Stimme und der Gestik spüren Sie, daß Sie

der

und

sich anvertrauen können. So kommt schnell

Verlustangst und engen sich damit ein. Der

eine emotionale Nähe zustande und begleitet

kurzen

Leine

von

Mißgunst
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Ihre Gespräche und Unternehmungen. Ob Sie
in der Kneipe sitzen, ins Kino oder spazieren
gehen oder es sich zu Hause gemütlich
machen,

immer

ungezwungene

und

fühlen

Sie

zugleich

eine

familiäre

Pure Offenherzigkeit (Composit-Mond
Konjunktion Jupiter)

Verbundenheit.

Auch wenn Sie nicht über Ihre Beziehung
sprechen, ist eine persönliche Anteilnahme
vorhanden. Das bedeutet nicht, daß Sie nur
zustimmend sind, was die Sache angeht. Sie
drücken

durchaus

Ihre

Vorlieben

und

Abneigungen aus, aber Sie richten sich damit
nicht gegen den anderen. Eher haben Sie das
Bedürfnis, den anderen zu unterstützen,
indem Sie sagen, wie Sie die Sache sehen.

V

on der ersten Begegnung an erleben Sie
eine spontane Offenheit füreinander, Sie

fühlen sich sowohl emotional als auch geistig
miteinander

wie

zu

Hause,

und

die

Vertrautheit ermöglicht Ihnen, sich so zu
zeigen, wie Sie sind. Sie müssen keine Show
machen,

sondern

können

auch

Ihre

Schwächen und Unsicherheiten preisgeben.
Es gibt nichts Bedrohliches zwischen Ihnen,
vor dem Sie sich schützen müßten.

So lassen sich auch emotionale Probleme
relativ leicht lösen, weil Sie über alles
sprechen können. Sie sind mitfühlend und
behalten zugleich die Beobachterposition bei.
Das schützt Sie vor Verstrickungen, verhindert
aber zum Glück nicht, daß Sie sich mit der
vollen Palette Ihrer Gefühle zeigen. Keiner
von Ihnen muß sich etwas verkneifen, im
Gegenteil, Sie locken sich sogar gegenseitig
aus der Reserve und entdecken vermutlich

Dies Vertrauen hilft Ihnen, sich emotional sehr
nahe zu kommen und ohne Scheu Ihre
Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie
freudig und glücklich sind, zeigen Sie es mit
Überschwang, wenn Sie traurig sind, lassen
Sie die Tränen frei fließen, und wenn Sie
wütend sind, gibt es einen Ausbruch, der
Format hat. Sie kochen nicht auf kleiner
Flamme!

ganz neue Seiten an sich. In einer Beziehung,
die ja Licht und Schatten beinhaltet, kann

Ihr Bedürfnis nach Wahrhaftigkeitläßt Sie kein

Ihnen kaum etwas Besseres passieren als

Blatt vor den Mund nehmen, und Ihre

diese warmherzige und verständnisvolle Art

Empfindungen

der Kommunikation.

kommen Ihnen unverblümt über Ihre Lippen.

bezüglich

des

Partners

Ihre Zielsicherheit, mit der Sie ins Schwarze
treffen, kann dabei empfindliche Stellen des
anderen treffen. Im Handumdrehen fühlt der
sich entlarvt. Doch Sie tun das nicht, um den
anderen zu beschämen oder ihn anzuklagen,
sondern um ihm einen Spiegel vorzuhalten
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und ihm aus seiner emotionalen Sackgassen
zu helfen. Ihre primäre Absicht ist immer eine
gute.
Wenn Sie sich gekränkt und ungerecht
behandelt fühlen, können Sie allerdings auch
schärfer reagieren und dem Anderen ziemlich
drastisch seine Verfehlungen vorhalten. Auch
wenn Ihr Tempo sehr unterschiedlich ist und
der eine sich gern vor etwas drückt, kann der
andere schließlich vor Ungeduld aus der Haut
fahren. Sie lieben es nämlich dynamisch und
direkt. Sie mögen keinen Aufschub, Sie
müssen das Gefühl haben, das etwas geht.
Zu geistigen und spirituellen Anliegen haben
Sie einen emotionalen Bezug. Die Themen
müssen Sie persönlich ansprechen, Ihre
Begeisterung und Ihre fürsorgliche Ader
wecken, Theoretisches läßt Sie eher kalt. Und
Sie brauchen den Bezug zu konkreten
Menschen,

Sie

wollen

die

positiven

Veränderungen, die Sie einleiten, richtig
sehen und spüren können, auch bei Ihrem
Partner.
In Ihrem Übereifer können Ihre gutgemeinten
Ratschlägeallerdings etwasBevormundendes
annehmen, gegen das der andere sich dann
vermutlich wehrt. Denn das Trotz- und
Verweigerungspotential zwischen Ihnen ist
beträchtlich, und Sie reagieren mit großem
emotionalen

Aufwand.

Doch

Ihre

Einsichtsbereitschaft und Selbsthinterfragung
werden schließlich siegen. Sie wollen ja
schließlich

aus

alten

emotionalen

Verstrickungen herauskommen, und dabei
sind Sie sich gegenseitig eine große Hilfe.
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etwas heraus. Wie zum Schutz hüllen Sie
diese in Schleier von Verschwiegenheit, so
daß

Außenstehende

nichts

von

dem

mitbekommen, was Sie zutiefst berührt. Ihre
Beziehung erscheint den anderen daher

4. Der Composit-Merkur

geheimnisumwittert, was verunsichernd oder
Seine Stellung beschreibt, wie und worüber Sie

faszinierend auf sie wirken kann.

miteinander kommunizieren, auf welche Weise Sie
sich verstehen und welche Mißverständnisse es

Da Sie sehr durchlässig und intuitiv sind, ist

geben kann. Die Abrundung der Beschreibungliefern

es von größter Wichtigkeit, daß Sie ehrlich

die

miteinander sind. Sonst verfangen Sie sich

Aspekte

der

anderen

Planeten

zum

nämlich

Composit-Merkur.

in

Verdächtigungen,
untergraben

und

Vermutungen
die
den

das

und

Vertrauen

Zauber

Ihrer

Verbundenheit zerstören. Wenn Sie sich
ausschweigen oder Dinge verheimlichen, sind
Tür und Tor für Mißtrauen geöffnet. Sie
eröffnen damit einen Psychokrieg, der Sie

Hintergründige Kommunikation
(Composit-Merkur im zwölften Haus)

S

ie

interessieren sich

sehr

für

die

beide zu Opfern macht. Denn auf nichts ist
mehr Verlaß, Sie wissen nicht mehr, ob Sie
Ihrer Wahrnehmungtrauen können oder nicht.
Das entzieht Ihrer Beziehung den Boden.

innerpsychischen Prozesse, die in Ihnen

vorgehen. Mit gutem Gespür decken Sie die

Nichts zu sagen, vorgeblich, um den anderen

geheimen Nuancen auf, die Ihnen allein

zu schonen, aber meist aus unbestimmten

vielleicht verborgen bleiben. Außerdem haben

Ängsten heraus, ist ebenfalls ein Eigentor.

Sie eine mystische Ader und Antennen für die

Denn der andere spürt in seiner Sensibilität

Dinge hinter den Dingen. Ihre Phantasie ist

sofort, daß etwas nicht stimmt. Wenn Sie Ihr

ausgeprägt, und so spinnen Sie gern Fäden

feines Instrument dagegen behutsam und

für eine andere, ideale Welt. Manchmal wird

mitfühlend einsetzen und dem Anderen

daraus ein richtiger Kokon, zu dem niemand

dadurch

sonst Zugang hat.

Gedanken und Empfindungen zu offenbaren,

ermöglichen,

seine

geheimen

gewinnen Sie beide. Sie heben einen
Da Ihre Kommunikation so subtil ist, findet sie
meist unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt.

unsichtbaren Schatz ans Tageslicht bringen
ihn im Licht verzeihender Erkenntnis zum

Wenn Sie etwa mit Freuenden zusammen
sind, lassen Sie von Ihren wahren Gedanken
und Empfindungen über Ihre Beziehung kaum
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Strahlen. Was Sie bewußt anschauen, verliert

Vorwürfen aufwarten, doch schließlich wird

seinen Schrecken und seine Macht, Ängste

durch das vorhandene Mitgefühl eine neue

lösen sich auf.

Einigung möglich.
Solche

Gefühlsausbrüche

haben

aber

durchaus auch einen reinigenden Charakter.
Wenn sich der Betroffene wieder beruhigt hat,
wird

er

mehr

über

sich

und

seine

Reaktionsmuster erfahren haben und zu einer
neuen Tiefe des Verständnisses für sich

Einfühlsame Kommunikation
(Composit-Merkur im Krebs)

selbst gelangt sein. Die wichtigste Qualität in
diesem Zusammenhang ist Trost. Wenn Sie

S

ie haben einen herzlichen, familiären Ton
miteinander und drücken Ihre Gefühle oft

überschwenglich

aus.

Ihre

Vertrautheit

ermöglicht Ihnen, über ganz persönliche,
seelisch

intime

wechselseitige
Ihnen

eine

Dinge

zu

reden.

Das

Einfühlungsvermögen gibt

Art

Heimat

und

Rückhalt,

sich diesen gegenseitig geben können,
werden Sie zu einem eingespielten Team für
emotionale Tauchgänge! Sie haben nichts zu
fürchten,

weil

Sie

sich

immer

auffangen. Das schafft Raum für die schönen,
liebevollen Gefühle, die Sie dann in üppiger
Weise austauschen können.

besonders wenn es Ihnen mal nicht so gut
geht. Sie haben keine Scheu voreinander und
spielen sich auch keine Rollen vor. Sie rücken
unmittelbar mit Ihren Bedürfnissen heraus und
finden auch Gehör.
Schwieriger wird es, wenn Sie sich abgelehnt
oder verletzt fühlen. Dann rauschen die
Gefühle in den Keller und verstopfen die
Kommunikationskanäle.Trotziges Schweigen
oder eine tränenerstickte Stimme können die
Folgen sein. Alles Leid, das Sie je durch
Zurückweisung erlebt haben, wird wieder
lebendig und prägt Ihr Wahrnehmung.
Da Sie aber vermutlich nicht beide gleichzeitig
in ein solches Loch fallen, kann der Auslöser
einlenken und durch seine Betroffenheit einen
Anker werfen. Vielleicht wird

wieder

sich der

Betroffene ein Weile trotzig wehren und mit
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In Bezug auf die Liebe haben Sie eine
tolerante Einstellung. So ist es sogar möglich,
die Beziehung zu öffnen und andere Partner
zuzulassen. Doch an diesem Punkt ist auch
Vorsicht geboten: Was Ihnen in Gedanken

5. Die Composit-Venus

leicht fallen mag, zeigt sich doch erheblicher
schwerer anzunehmen, wenn Ihre Gefühle
In

dieser

Position erkennen

Sie, worin

Ihre

Ihren freizügigen Konzepten nicht folgen.

gegenseitige Anziehung besteht, wo Sie Schönheit,

Theorie

Harmonie und Frieden suchen, wie Sie sich Lust

auseinanderklaffen und Sie mit Eifersucht,

verschaffen und Ihre Liebe gestalten. Die Aspekte zu

Wut und Verlustangst konfrontieren. Hier ist

anderen Horoskopfaktoren sagen Ihnen, welche

Ehrlichkeit sich selbst und dem Anderen

Kräfte unterstützend und welche hemmend wirken.

gegenüber nötig, sonst leben Sie an sich

und

Praxis

können

durchaus

selbst vorbei.

Auch ohne Dreieckseskapaden ringen Sie um
ein Gleichgewicht von persönlicher Freiheit
und Verbindlichkeit, von Nähe und Distanz.
Intimität stellt sich vor allem ein, wenn Sie
freiwillig aufeinander zugehen können. Was
sich überraschend aus einer Situation ergibt,
bringt Ihre unbefangene, kreative Seite am

Großzügigkeit und Toleranz
(Composit-Venus im elften Haus)

leichtesten hervor, denn Sie lieben die Frische
des Moments, die Raum für spontane
Improvisationen läßt.

F

reundschaftliche Verbundenheit
kennzeichnet eine wesentliche Ebene

Ihrer Beziehung. Sie sind sich herzlich
zugetan, ohne sich zu sehr aneinander zu
ketten. Sie brauchen das freie Spiel, den
offenen Zugang zueinander, ohne einengende
Riten und Erwartungshaltungen. Sie müssen
sich auch Ihrer Zuneigung nicht ständig
versichern, Sie wissen einfach, was Sie

Sie teilen Ihr Glück und Ihre Erfahrungen auch
gern

mit

Freunden.

Gemeinsame

Unternehmungen,meist in Form angenehmer,
stilvoller Geselligkeit, läßt Sie erblühen, denn
jeder kann sich auch auf andere Menschen
beziehen und in deren Spiegel seinen
individuellen Spielraum voll ausschöpfen.
Jeder von Ihnen hat seine Rolle in der Gruppe
und weiß doch um die Verbundenheit mit dem

aneinander haben. Außerdem brauchen Sie
den Freiraum, auch eigene Wege gehen zu
können.
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Partner. Je harmonischer Sie aufeinander Außerdem sind Sie gesellig und auch gern mit
eingestimmt sind, desto länger können Sie

anderen Menschen zusammen. Stundenlang

sich die Leine lassen.

zu Hause zu sitzen, liegt Ihnen nicht, lieber
wechseln Sie die Szene, treffen Leute, gehen
ins Kino oder in die Kneipe. Es muß am
besten immer etwas los sein, das Ihren
unruhigen und neugierigen Geist und Ihre
Kontaktfreudigkeitfüttert. Gemeinsam können
Sie dann über das Erlebte schwärmen oder

Wendiges Beziehungsspiel
(Composit-Venus in den Zwillingen)

diskutieren. Die Übereinstimmung in Ihrem
Geschmack ist ein wichtiges Bindeglied, ob es
sich um Literatur, Filme oder Musik handelt.

I

hre

Beziehung

Interessant,

lebt

vom

Gespräch.

informativ

und

Daraus

ziehen

Sie

eine

angenehme

Verbundenheit.

abwechslungsreich muß sein, leicht und
locker. Sie berühren viele verschiedene
Themen, doch dringen Sie selten tiefer ein.
Mit Schwerem und Tiefsinnigem wollen Sie
sich nicht belasten. Es muß schließlich auch
Spaß machen, und da eignet sich das
gewitzte Spiel mit Worten erheblich besser.
Die Verläßlichkeit Ihrer Aussagen ist dabei
nicht immer gewährleistet: Was gestern galt,
muß heute nicht auch noch stimmen. Sie sind
elegant im Wechseln Ihrer Positionen!

Strenges Beziehungsregime
(Composit-Venus disharmonisch zum
Saturn)

Über Gefühle und Sexualität reden Sie eher,
als sie zu durchleben. Sie können sich lang
und

breit

darüber

auslassen

und

die

I

hre Zuneigung ist ehrlich und beständig,
doch Sie zeigt sich oft etwas unterkühlt und

ausgemalten Vorstellungen genießen, doch

nüchtern. Wenn Sie das Kernhafte Ihrer

damit sind Sie meist schon zufrieden. Kleine

Beziehung empfindenkönnen, werden Sie die

zärtliche Gesten und das Spiel mit den

äußere

Reserviertheit

akzeptieren.

Sie

Möglichkeiten sind Ihnen lieber als ausufernde wissen, daß Sie sich auf den anderen
Leidenschaft. Eine kurze SMS sagt mehr als verlassen können und daß es dafür nicht
lange

Liebesschwüre. Sentimentalität ist

vieler Worte bedarf. Eher zeigen Sie Ihre

Ihnen sogar zuwider, zumindest peinlich.

Liebe

durch

konkreten

Einsatz.

Lieber gehen Sie mit einem Lächeln und

Verbundenheit erscheint Ihnen wie eine

einem flotten Spruch darüber hinweg.

Selbstverständlichkeit.
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Doch je nach Ihrer eigenen Biographie

liebevoll zusammen zu sein. Die Frustration

können Sie sich durch die etwas spröde,

darüber entlädt sich in massiven Vorhaltungen

manchmal auch strenge Art des anderen und Forderungen. Einer spielt sich zum
abgelehnt fühlen. Das knüpft an Verletzungen

Richter über den anderen auf, und wenn alles

in der Vergangenheit an, die zu einem

zuviel wird, drohen Sie sogar mit dem

mangelnden Selbstbewußtsein führten. Sie

Abbruch der Beziehung.

glaubten und glauben immer noch, daß Sie
den Ansprüchen nicht genügen und nicht
liebenswert genug sind, um geliebt zu werden.
Sie glauben, daß Sie sich dafür anstrengen
müssen. So werben Sie verbissen um
Zuwendung und Liebesbeweise und haben
doch den Eindruck, beim anderen abzublitzen.
Diese Konstellation verlangt ein hohes Maß
an Autonomie, um sich fruchtbar zu zeigen.
Eine gewisse Resistenz gegen die Strenge
des anderen ist nötig, damit Sie sich nicht
gleich abgelehnt und gemaßregelt fühlen,
aber auch Achtsamkeit gegenüber Ihren
fixierten Anspruchshaltungen.
Selbsterkenntnis (was der andere in Ihnen
auslöst und wie Sie darauf reagieren) und
Verständnis für die Eigenart des anderen

Doch andererseits sind Sie loyal und zäh und
haben ein klassisches Beziehungsmodell von
Treue und Beständigkeit "in guten wie in
schlechten Tagen", dem Sie Ihre Gefühle
unterordnen. Allerdings sollten Sie es nicht so
weit treiben, daß Sie verbittert jeden Keim von
Lebensfreude ersticken. Ein allzu großes
Verlangen nach

Bestätigung macht Sie

abhängig, ebenso wie die Projektionen, die
Sie auf den anderen richten. Bedenken Sie,
daß Sie auch den Partner eine vollständige
Persönlichkeit sind. Wenn Sie Ihr eigenes
Betätigungsfeld innerhalb oder außerhalb
Ihrer Beziehung gefunden haben, spüren Sie
Ihre Kraft und finden ganz aus sich heraus zur
Lebensfreude zurück. Damit haben Sie die
Reifeprüfung bestanden!

helfen Ihnen, in Ihrer Mitte zu bleiben und Ihre
eigene Autorität und Liebenswürdigkeit zu
spüren, ohne sich von der Beurteilung des
anderen abhängig zu machen. So wachsen
Sie zu einem reifen Paar zusammen, in dem
jeder die Verantwortung für sich selbst und die
Gestaltung der Beziehung trägt.
Überwiegen in Ihrer Beziehung allerdings
Unzufriedenheit und Spannung, kann Ihr
Verhältnis

sehr

harsch

sein.

Viele

Verpflichtungen des einen oder anderen und
auch unterschiedliche Vorstellungen trennen
Sie von Ihrem Wunsch, harmonisch und
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Magische Anziehung (Composit-Lilith
im ersten Haus)

6. Die Composit-Lilith

Es ist nicht üblich, Lilith, auch Schwarzer Mond

D

genannt, an dieser Stelle unter den Planeten

außer Konkurrenz statt, vielleicht auf einer

aufzuführen. Denn sie ist kein Planet, sondern ein

höheren Oktave, die Ihnen oft erst im Verlaufe

berechenbarer sensitiver Punkt auf der Achse der

der Beziehung bewußt wird. Es ist etwas am

elliptischen Mondumlaufbahn um die Erde. Ich habe

anderen, das einen Urgrund, eine Frequenz in

es dennoch getan, um Lilith in den Themenkomplex

Ihnen berührt, die über den normalen Rahmen

"weibliche Energien" (Mond, Venus) zu integrieren.

hinausgeht. Sie springen auf eine subtile

Denn Lilith symbolisiert die dunkle Seite des Mondes,

Botschaft mit Verheißungscharakter an, als

die verborgenen, verdrängten oder verleugneten,

könnte sich Ihnen ein besonders Wissen

aber

des

offenbaren, das an eine Art Magie rührt und

Weiblichen, die für Frauen eine bedeutsameLücke im

Schichten Ihrer Persönlichkeit freilegt, die

Verständnis der eigenen Weiblichkeit schließen und

bisher im Verborgenen geschlummert haben.

außerordentlich

kraftvollen

Aspekte

iese Art von Anziehung findet auf einer
anderen als der üblichen Ebene, quasi

Männern ihre unbewußte Faszination und zugleich
Angst vor dem wilden, von ihnen unabhängigen

Ihre Energien prallen in einer Mischung aus

Weiblichen bewußt machen. Der Einfluß von Lilith

Faszination und Wettstreit aufeinander. Jeder

mag bekämpft werden, ist aber unwiderstehlich, denn

möchte im anderen das Geheimnis lüften, und

er ist durchtränkt von Erotik, tiefem Wissen und

zwar als Erster, um Sieger zu sein und sich

radikalem Unabhängigkeitswillen.Frauenkönnen sich

zugleich vor Überraschungenzu schützen. So

nicht hinter ihrer angepaßten Rolle verstecken,

sind Sie hellwach und umkreisen sich wie

Männer nicht bei ihrer rationalen Zugeknöpftheit

zwei mutige Gladiatoren. Jeder kämpft mit

bleiben.

seinen Mitteln, um an den Schätzen des
anderen teilhaben zu können und doch dem
Sog der Faszination zu widerstehen und die

Im Composit zeigt die Lilith die Dimension dieser

eigene Unabhängigkeit zu wahren.

wechselseitigen Dynamik zwischen beiden Partnern
auf,

die

sowohl

Zündstoff

als

auch

Je stärker Ihr Selbstvertrauen ist, desto

Befreiungspotential enthält. Die Aspekte zu anderen

leichter

verlasen

Sie

jedoch

diese

Horoskopfaktoren und Planeten runden das Bild

Konkurrenzhaltung. Sie sehen vielmehr den

dieser Ebene der Beziehung ab.

ergänzenden, komplementären Aspekt Ihres
intuitiven Wissensschatzes und ermuntern
sich gegenseitig, von den eigenen Fähigkeiten
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und den Erfahrungen des anderen Gebrauch Dienen

Ihre

Ordnungs-

und

zu machen. Nach außen bilden Sie dann eine

Moralvorstellungen

starke Einheit, Ihr Umfeld merkt, daß eine

schönen,

besondere Ausstrahlung von Ihnen ausgeht.

Erlauben Sie sich Sinnlichkeit, das Fließen

der

Entfaltung

befriedigenden

eines

Lebensgefühls?

von Gefühlen, oder steht hinter allem ein
mißlauniger Moralwächter, der Ihr Verhalten
als sündig und schlecht verurteilt, wenn Sie
nicht gleich jedes Staubkörnchen entfernen
und wie ein Uhrwerk funktionieren? Nützt
Ihnen Ihr Ordnungskonzept, eine klare,
unterstützende Struktur in Ihr Leben zu
bekommen, oder zwängt es Sie in ein

Heilige Ordnung (Composit-Lilith in der
Zwangskorsett, das Ihnen den Atem für
Jungfrau)
Lachen, Lust und Freude nimmt?

S

ie

haben

eine

scharfe

Mit dieser Konstellation ist es wichtig, von der

Beobachtungsgabe und eine kritische,

äußeren Sauberkeit und Ordnung zur inneren

genaue Haltung sich selbst und Ihrem Partner

zu kommen. Ein zwanghaftes Putz- oder

gegenüber. Ein Drang zum Perfektionismus Diätverhalten etwa ist der Versuch, das
kann Sie jedoch aus Ihrer Mitte und in den Gefühl
innerer
Unsauberkeit
und
Gegenpol von Unzulänglichkeit schleudern, Verdorbenheit zu kompensieren. Wenn Sie
wenn Sie Ihren eigenen hohen Ansprüchen

aber zu Ihrem wirklich Jungfräulichen, dem

nicht genügen. Sie hängen die Meßlatte stets

Unschuldigen und Unversehrten in sich

etwas zu hoch, so daß Sie sich das Gefühl

vordringen, hört der äußere Spuk auf. Dann

permanenten Versagens bescheren.

dienen Sie dieser Quelle in angemessener
Weise, sorgen für eine heilsame Ordnung,

Wenn Sie mit sich unzufrieden sind, lassen

gesunde

Sie Ihren Frust gern auch am Partner aus.

Sinnlichkeit für Körper

Weil Sie das Gefühl haben, nichts richtig zu

sorgsamer, liebevoller Umgang mit sich und

machen, bleibt auch an Ihrem Partner kein

Ihrem Partner macht Ihre Beziehung zu einem

gutes Haar, er kann machen, was er will,

Ort geradezu heiliger Handlungen. Es geht

irgend etwas stimmt sicher nicht. Mit diesem

dann nicht um gegenseitige Kritik, sondern um

Ping-Pong-Spiel können Sie sich das Leben

das Bemühen, das Bestmögliche für das

Ernährung,

genug
und

tatsächlich sehr schwer und unerfreulich Wohlergehen beider zu tun.
machen. Sie geben sich gegenseitig die
Schuld an Ihrem Unglück und versäumen
darüber, einmal die Grundprämissen zu
hinterfragen.
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umfassenderen Zusammenhang, als

ein

Aspekt Ihres größeren Seins. Darum können
Sie sich auch weitgehend mit Achtung und

Ein besonderes mediales Fluidum
(Composit-Lilith harmonisch zum
Neptun)

Wertschätzung

S

haben

einen

besonderen Draht

denn

die

Unterschiede und Kämpfe auf der Egoebene
sind letztlich weniger gewichtig als das Teilen
Ihres

ie

begegnen,

gemeinsamen

spirituellen

Hintergrundes.

zueinander, der sich wie ein Geheimcode

anfühlt,

als

hätten

Sie

neben

Ihrer

vordergründigen Verbundenheit noch einen
anderen Auftrag miteinander, der die subtilen
Ebenen des Lebens berührt, als wären Sie

Hundert-Prozent-Forderung
(Composit-Lilith harmonisch zum
Pluto)

geheime Mitglieder eines weisen Rates, der
die Geschicke aus dem Hintergrund lenkt und
sich an spirituellen Grundsätzen orientiert.
So

hat

Ihre

Begegnung

auch

etwas

S

Magisches an sich, nicht im Sinne von

auf

Zauberei,

sondern

schöpferischer,
erkennen

im

intuitiver

sich

einem

radikalen, leidenschaftlichen Anspruch
Authentizität

und

Intensität.

Dabei

Weisheit.

Sie

sind auch nicht zu Kompromissen bereit. Sie

den

postulieren sozusagen die reine Lehre, das

aus

verheißungsvolles Zeichen. Sie legen sich
gegenseitig Ebenen Ihrer Persönlichkeit frei,
der

mit

schrecken Sie vor keinem Tabu zurück und

sozusagen

unter

einander

von

mediale Energie zwischen sich wie ein

meist

begegnen

Sinne

Augenwinkeln heraus, spüren die besondere

die

ie

Definition

als

Alltagsperson verschüttet liegen. Sie blicken
durch die Fassade hindurch und entdecken
die spirituelle Signatur Ihres Partners, Sie
hören quasi den Summton einer höheren
spirituellen Frequenz.

Ultimative.
Mit

dieser

geballten

Energieladung

katapultieren Sie sich auf eine höhere
Schwingungsebeneund regen sich extrem an.
Alles Laue und Halbgare hat keinen Platz, Sie
vertreten

Ihre

Forderungen

mit

einem

Absolutheitsanspruch. Sie wollen mit Ihrem
charismatischen Auftreten gegenüber Ihrem
Partner

aber

zugleich

auch

Ihre

Unabhängigkeit dokumentieren.

Dadurch unterstützen Sie sich, mehr an Ihre

Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit gibt

eigene Kraft zu glauben und Ihre Anbindung

es naturgemäß ein Gefälle, das Sie auch nicht

an das Göttliche oder Ihre spirituellen Wurzeln durch Druck oder Manipulation überbrücken
zu erkennen. Ihr jetziges Leben, so komplex

können. Vermutlich versuchen Sie es, doch

es auch sein mag, erscheint so in einem viel

das tatsächliche Erreichen Ihres Zieles ist nur
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durch bewußte Selbsttransformation möglich,
und zwar von beiden. Ihre Beziehung bietet
dafür den provokanten Rahmen und zwingt
Sie, Ihr reales Verhalten immer wieder an
Ihren Ambitionen zu messen und den
Machtanspruch und das Kontrollbedürfnis
hinter Ihrem forschen Auftreten zu erkennen.
Das hohe
erheblichen

Energieniveau ist mit
Spannung

verbunden,

einer
die

einerseits lustvoll-anregend sein kann, aber
auch verhindert, daß Sie sich gelassen
begegnen.
Erst wenn Sie den zwanghaften Wettstreit und
Perfektionsanspruch aufgeben, können Sie
die Fülle Ihrer gemeinsamen Möglichkeiten
entspannt genießen, sich durch Ihre Intuition
inspirieren

lassen

und

die

sexuellen

Leidenschaft ausleben, wenn dies eine
erotische Beziehung ist. Machtspiele verlieren
ihre Attraktivität, sie sind viel zu aufreibend,
und Sie haben inzwischen andere und
bessere

Qualitäten

kennengelernt.

Sie

müssen Ihre Unabhängigkeit nicht mehr
beweisen, um Ihre verborgene Abhängigkeit
zu kaschieren, sondern Sie sind einfach, wie
Sie sind! Ein langer Weg vielleicht, aber ein
großes, lohnendes Ziel!
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Positiv ist, daß Sie Zugang zu tiefen
Komplexen finden und sozusagen einen
therapeutischen Hebel ansetzen. Denn Sie
haben keine Scheu vor Tabus. Wenn Ihr
Vertrauen zueinander groß ist, winden Sie

7. Der Composit-Mars

sich auch nicht heraus, sondern nutzen die
Gelegenheit,

Ihren

eigenen

Der Composit-Mars symbolisiert die aktive Energie,

Verhaltensmustern und verborgenen oder

die zwischen zwei Partnern wirkt. Da jeder in einer

verschütteten Gefühlsinhalten auf die Spur zu

Beziehung trotz aller Verbundenheit auch seine

kommen. Sie ermutigen sich gegenseitig, in

eigenen Anliegen durchsetzen will, kann es zu

die eigene Höhle des Löwen zu gehen. Sie

Konkurrenz, Spannungen und Streit kommen. Bei

haben einen Riecher dafür, wo Knoten in Ihrer

einem gemeinsamen Ziel lassen sich die Kräfte

Psyche liegen und legen diese gemeinsam

allerdings auch bündeln, so daß keiner das Gefühl

frei.

hat,

zu

kurz

zu

kommen.

Die

Haus-

und

Zeichenpositionen sowie die Aspekte des CompositMars zeichnen das

Bild dieses dynamischen

Negativ wird es, wenn Sie Ihre Macht dazu
benutzen, den anderen durch Manipulation zu

Gefüges.

kontrollieren

und

zu

mißbrauchen.

Unterstellungen und Mißtrauen können den
anderen mächtig in die Defensive drängen,
denn

meist wissen Sie,

wo

er

seine

Schwachstellen hat. Der Unterlegene kann
dadurch wie in eine Lähmung fallen und sich
seiner Durchsetzungskräfte beraubt fühlen.
Sie

kompensieren

Ihre

eigenen,

oft

unbewußten Ohnmachtsgefühle, indem Sie
eine dominante Position einnehmen, und

Die Chance, Machtkämpfe zu
ziehen daraus ein Gefühl von Macht.
überwinden (Composit-Mars im achten
Haus)

Diese Polarisierung läßt sich jedoch nicht

I

permanent
hre Beziehung hat eine hohe Intensität. Sie

aufrecht

erhalten,

und

das

vorhandene Aggressionspotential wird sich

dringen sehr schnell zum Kern vor, und oft

seinen Weg suchen und zu heftigen
hat dieser mit dem Thema Macht/Ohnmacht Machtkämpfen führen. Vielleicht dauert es
zu tun, das mit emotionalen Verstrickungen eine Zeit, während der sich der innere Druck
verbunden ist. Sie messen Ihre Kräfte, indem

aufbaut, doch dann gibt es eine Entladung.

Sie sich im positiven wie im negativen Sinne
auf den Zahn fühlen.
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Wer von Ihnen sich bisher nie traute, deutlich

Sie

seine Position zu vertreten, wird dadurch den

Bereich, in dem Sie bestimmen können, wie

Mut aufbringen, es zu tun.

Sie es wollen. Tun Sie dann auf dieser Basis

So kann auch diese Dynamik dazu führen,
daß

Sie

sich

aus

alten

Abhängigkeitsstrukturen befreien und dem
Anderen mit Ihrer eigenen Macht - im Sinne
der Macht über sich selbst - begegnen. Sie
lernen, Grenzen zu setzen und gewinnen Ihre
Autonomie zurück. Auf dieser Basis läßt sich
eine neue, konstruktive Zusammenarbeit
aufbauen, an der jeder seinen vitalen Anteil
trägt. Statt sich zu bekämpfen, teilen Sie Ihre
Ressourcen, so daß Sie auch nach außen

brauchen unbedingt Ihren

Ihre Kräfte zusammen, können Sie viel
erreichen. Statt sich zu bekämpfen, ergänzen
Sie sich, und dann sind auch Kompromisse
möglich. Forderungen, daß der andere sich
ändern und mehr anpassen möge, führen zu
nichts als Frustrationen. Das Einzige, was Sie
tun

können,

ist,

Handlungsweise

für

die

Ihre

eigene

Verantwortung

zu

übernehmen und die Weichen so zu stellen,
wie Sie es wollen. So müssen Sie vermutlich
öfter eigene Wege gehen, auch wenn andere
Teile

eine kraftvolle Ausstrahlung haben.

eigenen

in

Ihnen

mehr

Gemeinsamkeiten

wünschten. Es ist keine Frage der Schuld
oder des Unvermögens, Sie müssen Ihre
Verschiedenheit einfach akzeptieren und Ihre
Handlungsstrategien danach ausrichten. So
bleibt jeder in seiner Kraft und können aus

Eigenwilligkeit braucht Spielraum
(Composit-Mars im Widder)

S
Ist

dieser Position heraus auch den anderen
stärken.

ie bringen Ihren Willen oder Unwillen
sehr direkt und impulsiv zum Ausdruck.
Ihre

Durchsetzungsfähigkeit

sehr

unterschiedlichausgeprägt, kann der Stärkere
leicht die Initiative an sich reißen und
Entscheidungen über den Kopf des anderen
hinweg fällen. Doch das wird auf wenig

Aktive gegenseitige Förderung
(Composit-Mars harmonisch zum
Jupiter)

Gegenliebe stoßen, sondern zu gereizten
läßt es sich auf die Dauer bieten, in die

S

Defensive gedrängt zu werden. Erreichen Sie

Das gilt in erotischer Hinsicht wie auch für

keine Ausgewogenheit in Ihrem jeweiligen

andere

Handlungsspielraum, installieren Sie eine

expansiven Schwung, den Sie mit Ihrem

Dauerspannung, die sich in Abständen zu

Partner auf möglichst anregende und lustvolle

Streitigkeiten auswächst.

Weise

Gegenreaktionen führen. Keiner von Ihnen

ie sind sehr unternehmungslustig und
spontan und steuern Ihre Ziele direkt an.
Vorhaben.

ausleben

Sie

haben

wollen.
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optimistischen Grundhaltung haben Sie einen

nach innen. Dort verwandeln sie sich in

ermunternden Einfluß aufeinander, der als

Aggressionen, die gegen sich selbst gerichtet

angenehm und nicht bedrängend empfunden werden, aber zu gegebener Zeit auch
wird. Sie finden das rechte Maß und
inspirierende Wege, Ihre

explodieren können.

Lebensenergie

anzuheben, und gewinnen dadurch einen

Es besteht eine Reizspannung zwischen

positiven Blick auf die Zukunft.

Ihnen, Sie konkurrieren miteinander und sind

Ihre Auseinandersetzungmit philosophischen stets auf dem Sprung, anzugreifen oder sich
und spirituellen Themen ist sehr engagiert und zu verteidigen. Das kann durchaus anregend
bleibt nicht im Theoretischen stecken. Sie

sein und beide aus der Reserve locken. Ein

setzen Ihre Erkenntnisse in die Tat um, oder

gewisses Maß an Provokation sorgt beim

umgekehrt, aus Ihren leibhaftig durchlebten anderen dafür, die eigenen Kräfte zu
Erfahrungen erwächst Ihre Überzeugtheit, den mobilisieren und entschieden Stellung zu
richtigen Weg zu kennen. Diese Authentizität

beziehen. Doch ein Übermaß führt schnell zu

macht Sie glaubwürdig, und keiner von Ihnen

Verletzungen, denn Sie beide tragen Wunden

anderen in sich, die aus Zeiten stammen, als Sie in
anzunehmen. Jeder hat ja selbst etwas zu Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt wurden
bieten! So erleben Sie den Austausch Ihrer und an der Durchsetzung Ihrer Anliegen
hat

Widerstände,

etwas

vom

jeweiligen Erkenntnisse als erfreuliche und

gehindert wurden. So entstand ein innerer

willkommene Erweiterung Ihres Horizontes.

Zorn und zugleich die Angst, hervorzutreten

Konkurrenz ist daher nicht nötig, denn es

und sich Konfrontationen zu stellen, also die

steht Ihnen frei, anzunehmen, was Sie wollen

Angst vor der eigenen Courage, aber auch die

und Ihnen entspricht.

Angst

vor

der

Zerstörungskraft

der

aufgestauten Wut.

Mit der Energie dieses Zorns haben Sie
vielleicht die Flucht nach vorn angetreten, um
alles zu beweisen, daß sie nicht an Ihnen

Geltungsdrang und Hemmung
(Composit-Mars disharmonisch zum
Chiron)

D

vorbeikommen.

Dennoch

bleiben

Sie

angreifbar und reagieren empfindlich und
meist aggressiv, wenn Ihre Aktivitäten infrage
gestellt werden. Oder Sie haben versucht,

urchsetzung und Selbstbehauptung sind
ein wichtiges Thema in Ihrer Beziehung.

Oft gibt es diesbezüglich ein Gefälle zwischen
Ihnen. Während der eine forsch und dominant

Konflikten aus dem Weg zu gehen und sich
anzupassen,

dafür

aber

Ihre

Durchsetzungskraft geopfert und sich in eine
ohnmächtige Position manövriert.

auftritt, fühlt sich der andere gehemmt und im
Defizit und verlagert seine gestauten Energien
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Die Dynamik Ihrer Beziehung bietet Ihnen nun
die Chance eines Ausgleichs, die Aufhebung
einer zu starken Polarisierung gehemmt und
aggressiv.

Einerseits

werden

gestaute

Aggressionen freigesetzt, was mit heftigen
Auseinandersetzungen
zunächst

sehr

einhergehen

bedrohlich

sein

und
kann.

Andererseits bekommen Sie ein Bewußtsein
für die Zerstörungskraft Ihres aggressiven
Vorgehens. Das Ziel ist eine gesunde
Durchsetzung,
verletzen,

und

ohne
die

den

anderen

Entwicklung

zu
einer

konstruktiven Eigeninitiative.
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Sie sich andererseits als der Erfolgreiche über
den

anderen?

Hier

ist

eine

ehrliche

Selbstanalyse angebracht.
Vergleiche zwischen Ihnen sind dagegen

8. Der Composit-Jupiter

wenig hilfreich - die berühmten Äpfel und
Jupiter symbolisiert Ausdehnung und Wachstum mit
dem

Ziel

optimaler

Entfaltung.

Im

Composit

bezeichnet er den Lebensbereich und die Qualitäten
innerhalb Ihrer Beziehung, die Sie individuell und
gemeinsam bestmöglich in Ihre Entwicklung fördern.
Die Aspekte zu den übrigen Planeten und sensiblen
Punkten

stellen

die

unterstützenden

und

herausfordernden Kräfte dar, die die Gesamtdynamik

Birnen. Sie bringen zum Glück die Fähigkeit
mit, das Potential im anderen zu erkennen
und Erfolg nicht nur nach gesellschaftlichen
Kriterien zu beurteilen, sondern aus einer
ganzheitlichen

Perspektive

Persönlichkeitsentwicklung zu

der

betrachten.

Damit können Sie den anderen ermutigen,
sich selbst anzuerkennen und vor allem den
eigenen Wachstumsprozeß im Auge zu

bestimmen.

behalten, statt sich an äußeren Kriterien und
Normen festzubeißen. Sie
gegenseitig

den

Blick

können sich
dafür

weiten,

beruflichen Erfolg nicht als ultimatives Ziel
anzusehen, sondern die Erfahrungen auf dem
Weg dorthin als eigentliches Ziel und Lernfeld
für die eigene Entwicklung zu betrachten und
sie damit höher zu bewerten. Es gilt,

Beruflicher Erfolg und Lebenssinn
(Composit-Jupiter im zehnten Haus)

persönlichen Ehrgeiz und gesellschaftliche
Maßstäbe unter die Lupe zu nehmen und an
spirituellen Gesichtspunkten zu messen. So

G

esellschaftlicher Status und beruflicher

kann ein Scheitern unter Umständen einen

Erfolg spielen eine große Rolle in Ihrer

größeren Gewinn für Ihre Selbsterkenntnis

Beziehung. Oft stellt der eine etwas dar,

bringen als müheloser Erfolg. Denn Erfolg

während der andere gern etwas darstellen kann

die

Wachsamkeit gegenüber

der

möchte, es aber nicht zufrieden stellend

eigenen Egozentrik einschläfern und zu einer

schafft. Es geht zwischen Ihnen vor allem um

hochmütigen, anmaßenden Haltung führen.

die

Anerkennung

von

Leistung

und

Kompetenz. Gönnen Sie dem Anderen den

Sie treten also mit einem hohen moralischen

Erfolg, oder wurmt Sie es Sie, daß Sie

Anspruch auf und gebärden sich zuweilen

weniger erreicht zu haben glauben. Stürzt Sie

auch als Moralapostel. Dabei müssen Sie sich

dessen Erfolg in tiefe Selbstzweifel, die sich

allerdings gefallen lassen, an Ihren eigenen

ein Ventil durch Neid suchen? Oder stellen

Maßstäben gemessen zu werden. In dieser
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Hinsicht werfen Sie nämlich beide ein waches

Im Übermaß ausgeprägt, kann diese Haltung

Auge

auch zu erheblicher Sturheit führen. Bringt

aufeinander.

Ehrlichkeit

ist

die

unabdingbare Grundlage dafür, daß Sie zu

einer

von

Ihnen

neue

Aspekte

und

Ihrem Optimum finden. Dazu brauchen Sie

Erkenntnisse ins Spiel, blockt der andere ab,

gegenseitiges Vertrauen und die Bereitschaft,

läßt sie gar nicht erst an sich heran. Er will

Kritik als konstruktiven Beitrag zu sehen und

seine Position nicht infrage stellen, weil er

anzunehmen.

fürchtet, den Boden unter den Füßen zu
verlieren, und weil er andererseits eine

Sind Sie gleichermaßen beruflich erfolgreich, gewisse Bequemlichkeit aufweist. Lieber hält
jeder auf seinem Gebiet, bringen Sie sich

er

gegenseitig Wertschätzung entgegen und

Überzeugungen fest, als sich die Mühe eines

genießen es ansonsten, sich souverän auf

Umdenkens zu machen. Es hat ja bisher auch

dem gesellschaftlichen Parkett zu bewegen

so geklappt!

an

bisherigen

Weltbildern

und

und Großzügigkeit walten zu lassen. Arbeiten
Sie an einem gemeinsamen Projekt, sind

Auf der anderen Seite kann eine solche

Ihnen gute Erfolgsaussichten beschieden.

Beharrung auch die Qualität eines Ruhepols
annehmen. Wenn derjenige mit den neuen
Ideen und Fragen selbst ins Trudeln kommt
und seine Orientierung zu verlieren droht, ist
der andere wie ein Fels in der Brandung.
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht
wird, und ein Weg wird sich schon finden. So
bringt er Sie auf den Boden der Tatsachen

Handfeste gegenseitige Förderung
(Composit-Jupiter im Stier)

zurück.

Das

E

Zusammenspiel

Ihrer

geistigen

Interessen erzeugt insgesamt einen ruhigen
in sinnlicher, genußreicher Zugang zum
Leben verbindet Sie. Sie suchen Stabilität

und Beständigkeit, und so ist auch Ihre
Beziehung von Dauer und Treue bestimmt.
Hier geht es jedoch nicht um sexuelle Treu,
sondern um geistige. Sie wollen sich darauf
verlassen

können,

daß

Ihre

geteilten

Überzeugungen, das, was Sie für gut und

Fluß von Zuversicht, daß die Dinge sich schon
in die richtige Richtung entwickeln und Ihrem
persönlichen Wachstum dienen. Sie erden
sich dadurch, behalten den Bezug zur
konkreten Realität und geben sich gegenseitig
Rückhalt.

Daraus

erwächst

ein

tiefes

Vertrauen. Was jeder dem Anderen zu geben
hat, hat Langzeitwirkung.

richtig halten, immer noch die gleichen sind.
Sie wechseln Ihre Anschauungen nicht wie
die Unterwäsche!
Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Partnerschaft-Analyse Composit - Monika Muster

8. Der Composit-Jupiter - Seite 37

Eine andere Ausprägung findet sich im
Bereich der Finanzen. Sie haben ein gutes
Händchen dafür, weil Sie besonnen sind und
genug

Geduld

haben,

auf

die

guten

Gelegenheiten zu warten. Ihr wirtschaftliches
Geschick könnte Sie jedoch auch dazu
verführen, sich nur noch den materiellen
Aspekten des Lebens zuzuwenden und Geld
und Besitz zum Götzen zu machen. Sie
können so viel davon haben, wie Sie wollen,
doch irgendwann werden Sie eine Leere
empfinden. Der Sinn und die Befriedigung, die
Sie gesucht haben, stellen sich nicht ein. Erst
der Zugang zur spirituellen Dimension öffnet
Ihnen das Tor. Dann erkennen Sie Geld und
Gut als Metaphern für etwas Höheres. Nicht
das Haben ist dann wichtig, sondern das Sein,
und endlich kehrt Ruhe ins Herz ein.
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Diese Richterinstanz repräsentieren Sie beide
füreinander, jeder auf seine Weise und in
unterschiedlicher Stärke. Damit bieten Sie
jeweils eine geeignete Projektionsfläche für
den inneren Richter, der in jedem von Ihnen

9. Der Composit-Saturn

schlummert und jetzt durch den Partner zum
Der Composit-Saturn steht in erster Linie für die
Aufgabe bewußter Strukturierung des Bereichs der
Beziehung, der durch seine Stellung angesprochen
ist (Haus und Zeichen). Das kann sich einerseits als
hemmend und begrenzend zeigen, andererseits aber
auch einen stabilen, verläßlichen Rahmen bedeuten,
je nachdem wie die Partner mit Verpflichtung und

Leben erweckt wird. Natürlich haben Sie auch
eine Menge Respekt und Hochachtung vor
der Autorität und Kompetenz, die Sie in Ihrem
Partner sehen. Doch Sie bekämpfen ihn auch,
wenn

er

Zeigefinger

sich mit
und

deutlich erhobenem
humorlosem,

rigidem

Führungsanspruch zeigt.

Selbstverantwortung umgehen. Die Aspekte Saturns
zu

anderen

Planeten

Composit-Horoskops

und

zeigt

Faktoren
mildernde

des
oder

Anmaßung und falscher Stolz sind die
Eckpunkte dieser Dynamik, die den Fluß
unbekümmertund fröhlich fließender kreativer

erschwerende Einflüsse.

Energie lähmt. Die Ursache liegt darin, daß
Sie dem Anderen zuviel Beurteilungsmacht
zuschreiben und die Verantwortung für Ihren
eigenenindividuellenSelbstausdruckleugnen.
Angst vor Strafe in Form von Verurteilung und
Liebesentzug hält Sie kleinlaut unterhalb Ihres
tatsächlichen vitalen, expressiven Potentials
gefangen. Meist rührt das von Erfahrungen

Strukturierung kreativer Entfaltung
(Composit-Saturn im fünften Haus)

und Prägungen aus der Kindheit durch einen
autoritären Elternteil her, als Sie Ihre feien,
expressiven Seiten nicht ungestraft leben

S

ie erleben sich in Gegenwart Ihres

konnten

Partners

zurückgenommen haben.

in

Ihrem

spontanen,

und

sich

nach

innen

spielerischen Selbstausdruck gehemmt, als
hätten Sie ein Korsett aus unsichtbaren Die Aufgabe dieser Konstellation ist es nun
Richtlinien und Verboten an. Sie sind ernster gerade, zur eigenen Autorität und Autonomie
und verhaltener, als Sie sich sonst empfinden zurückzufinden und
sich
zu
Ihrem
und geben, manchmal auch etwas linkisch spezifischen Ausdruck zu bekennen, mag der
und verlegen, als würden die strengen Augen

Partner urteilen, wie er will. Nicht daß Sie

einer Jury Sie beobachten und Sie in Angst zu

nicht auf ihn hören sollten, wenn er Ihnen

versagen versetzen.

einen klugen Rat erteilt. Doch Sie sind die
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letztendliche Richterinstanz, denn Sie tragen

gönnerhaften Anspruch auf, oder Sie richten

auch die Konsequenzen für Ihr Tun. Wenn Sie

diese Haltung gegeneinander, wenn Sie

sich vor dem Urteil des anderen beugen, tun

unterschiedliche Auffassungen haben.

Sie es freiwillig. Damit behalten Sie Ihre
Würde und Ihre Souveränität.Auf dieser Basis

Im letzteren Fall schwingt sich einer meist

gegenseitigen

zum Lehrer auf und blickt auf den anderen als

Respekts

können

Sie

wunderbar zusammenarbeiten und

Ihrer

Schüler

herab,

gibt

moralisch

gefärbte

gemeinsamen Kreativität eine klare und

Statements ab, die den Anspruch einer ultima

effiziente Struktur verleihen. Jeder ist zugleich

ratio haben. Der andere mag sich zunächst

Meister und Schüler, keiner erhebt sich

fügen,

arrogant über den anderen. Das kann man

Widerspruchsgeist, und

doch eine frohe Botschaft nennen!

Überzeugungen und Erfahrungen dagegen.

doch

dann

regt

sich

sein

er

setzt

seine

Sie können in heiße Kämpfe um geistige
Vorherrschaft geraten und einen persönlichen
Glaubenskrieg darum führen, wer die Regeln
und Normen bestimmt. Das Ego nährt das

Hehre Ziele oder anmaßende
Besserwisserei (Composit-Saturn im
Schützen)

Bedürfnis, recht zu haben.

Sie können Ihr Engagement aber auch dazu
benutzen, über das kleine Ich hinauszugehen

ie haben sich zusammengefunden, um

und gemeinsam nach der Wahrheit suchen.

Ihrem persönlichen Wachstum und Ihrer

Das bedeutet, immer wieder über bisherige

spirituellen Suche Struktur zu geben. Dabei

Erkenntnisse hinauszugehen gemäß der

verfolgen

großer

Haltung von Sokrates: "Ich weiß, daß ich

Konsequenz, Sie wollen hoch hinaus, Ihr

nichts weiß." Eine solche Offenheit schützt

ganzes Streben zielt auf Meisterung Ihres

Sie vor Anmaßung, geistigem Hochmut und

Lebens unter höheren Gesetzmäßigkeiten ab.

einem allzu starren Weltbild. Sie bereichern

S

Sie

Ihren

Weg

mit

Sie engagieren sich für weltanschauliche, sich gegenseitig, statt sich zu bekämpfen.
religiöse und spirituelle Themen, für alles, was Dann können Sie getrost als kompetente
Ihrem Leben über das Alltägliche hinaus einen

Lehrer auch nach außen auftreten und

Sinn gibt.

müssen sich nicht auf ein hohes Ross setzen,
denn

Ihre

emphatisch

Überzeugungen können

vorgebrachten
allerdings

Sie

sind

bereit,

immer

dazuzulernen.

auch

dogmatische Züge tragen. Sie glauben dann,
im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein.
Entweder vertreten Sie dies nach außen und
treten mit einem autoritären und zuweilen
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Die

Kunst,

dieses

Kräfteverhältnis

zu

meistern, besteht darin zu erkennen, wann
eine kurze und wann eine lange Leine

Fesseln sprengen, Verantwortung
tragen (Composit-Saturn Konjunktion
Uranus)

angebracht ist. Es geht um die Einsicht in
notwendige Verpflichtungen und Strukturen,
wie

sie

in

Beziehungen

nun

einmal

vorkommen, und um die bewußte Schaffung
von Freiräumen, die Ihnen Ihren persönlichen

H

ier prallen Strenge und Restriktionen auf
Freiheitswünsche

und

Ausdruck erlauben.

rebellische

Energie. Die Einschränkungen können durch

Wenn Sie sich in Ihrem bisherigen Leben viel

äußere Bedingungen entstehen oder durch

Freizügigkeit

die innere Einstellung. Der eine von Ihnen

Strukturierungspol

nimmt die Autorität des Normgebers ein und

mögen Sie sich gegen die Beschneidung Ihrer

bestimmt so den Freiheitsgrad des anderen.

Freiheiten zunächst auflehnen. Aber Sie

Dieser bäumt sich auf oder schreckt zurück,

können auch lernen, mehr Verantwortung zu

baut

beträchtliches

übernehmen und Ihrem Leben eine klare

Aggressionspotential auf, das sich schließlich

Organisation und Ausrichtung zu geben. Ihr

explosionsartig entlädt, wenn das Faß zum

Partner ist dann Ihr strenger Lehrer, dessen

Überlaufen kommt. Harsche Prinzipien und

Hinweise Sie jedoch akzeptieren, weil Sie

strenge Moralvorstellungen provozieren den

einsehen,

"Rebellen" zum Ausbrechen.

Konsolidierung mehr Ausgewogenheit in Ihr

aber

innerlich

ein

erlaubt

daß

haben,

aber

vernachlässigt

Sie,

durch

den

haben,

diese

Leben bekommen.
Liegt eine deutliche Polarisierung dieser
Kräfte zwischen Ihnen vor, ohne

eine

Wenn

Sie

umgekehrt

bisher

sehr

Bereitschaft zur Nachgiebigkeit, kann dies

eingebunden waren in Pflichten und feste

letztlich

Die

Regeln, mag der andere Ihnen wie ein

Einschränkungen werden unerträglich und

Befreier vorkommen, der Sie aus dem Knast

ersticken jede freie, unbefangene Äußerung.

holt. Doch dann kommt es darauf an, daß Sie

Oft funktioniert diese Dynamik jedoch auch

sich selbst auch die neuen Freiheiten geben

wechselseitig. Jeder von Ihnen hat eine

und nicht wieder in Ihr altes Normenkorsett

Tendenz, den anderen zu maßregeln und ihn

zurückschlüpfen und damit Ihren Befreier und

in seine Schranken zu weisen. So führen Sie

Ihre eigenen Freiheitsimpulse ersticken. Der

zum

Bruch

führen.

beide ein strenges Regime, während Sie sich

Mut zum Sprung in die Freiheit wird oft durch
beide nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit Schuldgefühle
und
mangelndes
sehnen.
Selbstvertrauen untergraben. Die Anpassung
an herrschende Maßstäbe scheint trotz der
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Einschränkungen sicherer als das Betreten
von Neuland. Sie trauen sich nicht, die alten
Fesseln zu sprengen.
Wenn Sie verstehen, daß Sie sich nicht
zufällig getroffen haben, sondern einen Job
miteinander

haben,

erleben

Sie

diese

Beziehung als eine Art Schulungskurs. Es ist
sicher nicht immer die angenehmste Lektion,
aber Sie gewinnen dadurch letztlich eine
solide Basis, ein klares Verantwortungsgefühl
und ein Gespür für realistische Grenzen Ihrer
Freiheit.

Sie

entwickeln sich

zu

einer

selbstbestimmten Persönlichkeit, die ihre
eigenen Geschicke mit Umsicht und Vernunft
in die Hände nimmt. Und Sie sind bereit, auch
die Konsequenzen zu tragen, wenn Sie Ihren
Freiheitswunsch umsetzen. Das Ziel dieser
Verbindung ist, als zwei gleichberechtigte,
autonome Partner die

Gestaltung Ihrer

Beziehung mit Augenmaß und Originalität zu
übernehmen.
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Außenseiterposition, obwohl Sie so gern
etwas Neues zur Gemeinschaft beitragen
würden.

Die Ablehnung der Menschen, die Ihnen nicht

10. Der Composit-Chiron

folgen können oder wollen, schmerzt Sie,
Die Position Chirons zeigt, in welchem Bereich alte
persönliche Verletzungen durch Ihre Beziehung
aktualisiert werden, wie sie in Ihrer Interaktion zum
Ausdruck kommen und Heilung durch gründliche
Analyse und Bewußtwerdung erfolgen kann. Die
Aspekte

Chirons

zu

anderen

Planeten

und

Horoskopfaktoren differenzieren die Grundaussagen.

doch Sie erfahren auch, daß Sie niemanden
zwingen können, Ihre Ideen zu übernehmen.
Die Erfahrung aus allen Revolutionen zeigt,
daß neue Vorstellungen und Modelle durch
radikale und schließlich autoritäre Umsetzung
die alten Machtstrukturen nur mit neuen
Vorzeichen versehen. Sie

müssen Ihre

Mitmenschenund auch Ihren Partner also dort
abholen, wo sie bewußtseinsmäßig stehen,
ohne sich arrogant über sie zu erheben.

Innerhalb Ihrer Beziehung mag der eine
unkonventioneller und radikaler sein als der
andere.

Das

erzeugt

eine

fruchtbare

Spannung, die vieles in Gang bringen kann,

Besonderer Anspruch an
Freundschaften (Composit-Chiron im
elften Haus)

denn Sie beginnen, Ihre bisherigen Konzepte
daraufhin zu hinterfragen, ob sie dem
kollektiven Mainstream entstammen oder
durch

F

eigene

Schlußfolgerungen
reundschaft und Zugehörigkeit zu einer
Gruppe sind ein heikles Thema, das mit

schmerzhaften Erfahrungen verbunden sein
kann.

Daher

stehen

Sie

Freundschaftsangeboten mit einer gewissen
Vorsicht gegenüber. Sie wissen nicht, wie
sehr Sie auf den anderen bauen können.
Meist verfolgen Sie unkonventionelle Ideen,
die von einer umfassenden Perspektive
ausgehen und oft ihrer Zeit voraus sind. Damit

Erfahrungen

und

entstanden

sind.

Vermutlich sind Sie erst einmal mißtrauisch,
denn Sie fürchten um Ihre individuelle Freiheit
und

wollen

sich

keineswegs

fremdem

Gedankengut einfach unterordnen. Doch in
dem Maße, wie Sie feststellen, welche
Gemeinsamkeiten

trotz

persönlicher

Verschiedenheit vorhanden sind, öffnen Sie
sich mehr und mehr und machen dadurch oft
einen Bewußtseinssprung, denn jeder zeigt
dem Anderen neue Zusammenhängen auf.

können Sie anecken, als Spinner betrachtet
werden und geraten daher leicht in eine
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könnte

Anspruch, der Sie beide leicht überfordern

allerdings auch eine Angst vor Gruppen und

und zu Frustrationen und Kränkungen führen

deren Indoktrination mit sich bringen, die nicht

kann.

Ihrer Geisteshaltung entsprechen. Sie fühlen
sich dann wie Fremdkörper im Niemandsland, Oft stellt sich eine Polarisierung zwischen der
weil Sie so gar keine Resonanz verspüren fürsorglichen Elternrolle und der bedürftigen
und vielleicht sogar als schräger Vogel

Kindrolle ein, die aber nicht auf eine Person

angesehen werden. Vielleicht erheben Sie

fixiert ist. Wenn Sie den fürsorglichen Part

sich

Distanziertheit darüber,

übernehmen, kann die Stimmung abrupt

versuchen, Ihrer emotionalen Irritation damit

umschlagen. Sie spüren plötzlich Ihre eigene

beizukommen, doch innerlich leiden Sie an

Bedürftigkeit, haben das Gefühl, sich zu

dieser Isolation.

verausgaben und gar nichts zu bekommen.

mit

kühler

Sie können aber auch regelrechte Trendsetter Darauf folgt möglicherweise eine trotzige
sein und bei geistesverwandten Menschen, Verweigerung, der andere fühlt sich wiederum
mit denen Sie in Berührung kommen, wichtige

ungeliebt und abgelehnt, so daß sich eine

Bewußtwerdungsprozesse auslösen. Doch es

Spirale von Verletztheit entwickeln kann. Aus

entspricht Ihrer differenzierten Natur, eher als

der Anspruchshaltung erwachsen Vorwürfe

Einzelgänger

und Schuldzuweisungen, und Sie geraten in

aufzutreten.

Die

joviale

Verbundenheit einer Vereinsmentalität geht

den

Clinch

Ihnen ab, Ihre Originalität braucht eigene

Abhängigkeit.

gegenseitiger

emotionaler

Wege,
Um

aus

diesem

Teufelskreis

wieder

herauszukommen, ist es wichtig, zu sich
selbst zurückzufinden und den anderen aus
der Verantwortlichkeit für Ihr Glück zu
entlassen. Das geschieht durch die Einsicht,

Überwindung emotionaler
Abhängigkeit (Composit-Chiron im
Krebs)

I

daß der andere nicht Verursacher, sondern
lediglich Auslöser eines alten Schmerzes ist,
den Sie schon seit früher Kindheit kennen. Die
Verknüpfung des Gefühls, abgelehnt zu sein,

hr

Bedürfnis

nach

emotionaler

Geborgenheit und vertrauter Nähe ist eine

starke Triebfeder in Ihrer Beziehung, stellt
zugleich jedoch auch einen wunden Punkt
dar. Sie erwarten wechselseitig von Ihrem
Partner, daß er wie Balsam für alle bisher
durch Zurückweisung erlittenen Schmerzen

mit

der

Interpretation, Sie

seien nicht

liebenswert, ist der springende Punkt in dieser
Dynamik. Als Kind fühlten Sie sich schuldig
und unwert, wenn Ihre Eltern unfreundlich und
ungehalten waren oder sich von Ihnen
abwandten. Sie konnten die Situation nicht
überblicken und bezogen alles auf sich selbst.

sei und Sie davon erlöse. Das ist ein hoher
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Mit Ihrem Partner können Sie nun lernen,
solche empfindlichen Punkte anzusprechen,
Ihre Gefühle auszudrücken und sie nicht
ursächlich an ihm festzumachen. Wenn Sie
aufhören, sich gegenseitig Vorwürfe zu
machen, und statt dessen Anteil nehmen und
gemeinsam erlittenes Leid beklagen, stellt
sich eine Innigkeit und Verbundenheit ein, die
frei von Abhängigkeit ist. Sie sorgen für sich
selbst, indem Sie sich offenbaren, denn das
Wichtigste

ist

ja,

an

Ihre

eigenen

verschütteten Gefühle heranzukommen und
den andren nicht einfach als Trostpflaster zu
benutzen.
Jeder muß mit seiner Geschichte leben und
kann sie nicht dem Anderen anhängen. Indem
Sie den alten Schmerz fühlen, übernehmen
Sie Selbstverantwortung und können auch
verzeihen, was früher war. Sie begegnen sich
auf einer erwachsenen, gleichberechtigten
Ebene und nehmen dankbar jede Zuendung
an, ohne daraus Forderungen abzuleiten.
Diese

innere

Autonomie

schafft

eine

Geborgenheit, die Sie zugleich frei läßt.
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sich nicht dauernd auf der Pelle. Sie brauchen
es, Ihre eigenen Wege gehen und auch
andere Beziehungen pflegen zu können.

Großzügigkeit und Toleranz sind Eckpunkte

11. Der Composit-Uranus

Ihrer Beziehung und Voraussetzung für den
Der Composit-Uranus steht für das Bedürfnis nach

freien, spielerischen Fluß Ihrer kreativen

Unabhängigkeit, nach eigenem Handlungsspielraum

Energien,

innerhalb der

Beziehung. Einengung führt zu

Erwartungshaltungen wecken dagegen Ihren

rebellischen Reaktionen, die sehr viele Turbulenzen

rebellischen Geist, Anpassung gelingt nur auf

oder sogar einen Bruch verursachen können.Um den

freiwilliger Basis. Fühlen Sie sich gezwungen

kreativen Nutzen aus Ihrer jeweiligen Originalität zu

und eingeengt, machen Sie vermutlich genau

ziehen,

das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich

brauchen

Sie

Toleranz

und

auch

Sie

im

können

erotischen

sich

Bereich.

Eigenverantwortungund die Fähigkeit, alte Konzepte

wollten.

also

loszulassen. Das Haus zeigt den Bereich, das

gegenseitig an die Kette legen, sondern

Zeichen die Art, wie Sie gemeinsam mit diesem

müssen sich eine lange Leine lassen und auf

Thema umgehen. Die Aspekte zu den anderen

die

Planeten und Horoskopfaktoren runden das ab.

vertrauen.

Eigenverantwortlichkeit des

nicht

anderen

Ihr Bedürfnis nach Ungebundenheit und
Handlungsfreiheit

bedeutet

jedoch

nicht

Unverbindlichkeit. Sie können weite Strecken
Ihres Weges getrennt gehen, doch Sie finden
sich immer wieder zusammen und stellen bei

Eigener Entfaltungsfreiraum ist
unabdingbar (Composit-Uranus im
fünften Haus)

S

der Abgleichung Ihrer Erfahrungen und
Erkenntnisse

fest,

daß

Sie

zwar

unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, aber
ähnliche Resultate erhalten haben. Gerade

Ihre verschiedenen Ansätze sind das
ie wirken sehr inspirierend aufeinander Bereichernde, und je selbstbewußter Sie Ihre
und haben meist viel Vergnügen eigene Originalität zum Ausdruck bringen,

miteinander. Sie sind voller ungewöhnlicher desto mehr werden Sie auf kreative
Ideen und beleben damit jede Unternehmung. Zusammenarbeit setzen statt auf Konkurrenz.
Gleichzeitig beanspruchen Sie Ihren freien
Selbstausdruck, Sie lassen sich nicht in ein
vorgegebenes Programm stecken, wenn Sie
es nicht ausdrücklich selbst wollen. Da Ihnen
beiden Ihr Freiraum wichtig ist, hängen Sie
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Dieser lodernde Wunsch nach Expansion und
Freiheit kann jedoch auch extremere Formen
annehmen, wenn Sie die kritische Distanz

Befreiung von ideologischen
Scheuklappen (Composit-Uranus im
Schützen)

verlieren und einseitig werden. In Ihrer
Begeisterungkönnten Sie sich Gruppierungen
anschließen, die Ihnen die allein selig
machende Wahrheit und das gelobte Land

S

ie haben eine idealistische, großzügige
Beziehung zueinander und erweitern

gegenseitig Ihren geistigen Horizont durch
Ihre jeweiligen Interessen. Sie erzeugen eine

verheißen. Darin liegt die Gefahr einer
Fanatisierung und Intoleranz (das Gegenteil
der Möglichkeit dieser Konstellation).
Nicht nur Religion und Spiritualität, sondern

Art Aufbruchsstimmung, einen optimistischen alle Arten von Modetrends, sei es in der
Blick auf zukünftige Entfaltungsmöglichkeiten. Kleidung, der Sprache, der Musik, unterliegen
einer Ideologisierung, wie deutlich an der
Ihrer beider Weltanschauung kann durchaus

Werbung zu sehen ist. Kollektive Strömungen

verschieden sein, doch Sie lassen sich in

werden

Ihren Überzeugungen nicht so leicht beirren.

berauben Sie Ihrer Individualität. Ein Beispiel

Statt sich zu bekämpfen und in Diskussionen

ist die Globalisierung, die rund um den Globus

zu verstricken, setzen Sie eher auf den

eine Einheitskultur schafft.

zu

Heilsversprechungen

und

Überraschungseffekt:Sie tun einfach, was Sie
für richtig halten, und kümmern sich wenig um

Wenn Sie dagegen Ihren ganz individuellen

herrschende Meinungen. Eher fordern Sie

Weg

dazu auf: Mach' doch mit!

gemeinsam,

verfolgen,
und

jeder

für

sich

Selbsterkenntnis

oder
als

oberstes Ziel ansetzen, können Sie alles
Ihr wirkliches Ansinnen ist, den anderen zu

Mögliche ausprobieren, Reisen in fremde

fördern, ihm neue Einsichten zu ermitteln und

Länder, Kulturen, Religionen, und sich dabei

ihm klarzumachen, daß es

hinter den

auch verrennen. Am Ende werden Sie daraus

Ereignissen bedeutsame

Ihr eigenes unverwechselbares Weltbild, Ihre

Zusammenhänge gibt, die allem Erleben

ganz persönliche Überzeugung gewinnen, die

einen Sinn geben. Sie sind an religiösen und

gegen Indoktrination immun ist.

vordergründigen

spirituellen Fragen interessiert, suchen aber
nicht unbedingt den Schulterschluß mit
konventionellen

Strömungen

und

sondern

eine

Glaubensrichtungen,

ungebundenen, freigeistigen

Zugang

zu

diesen Themen. Alles, was festgefahren zu
sein scheint, bietet eine Angriffsfläche für
Ihren rebellische Geist.
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Aspekte des anderen zu erspüren, die diesem
selbst oft gar nicht bewußt sind und die er
daher auch nicht entwickelt hat. Solange Sie
diese

Ebene

hinter

seinem

normalen

Verhalten im Bewußtsein behalten, nehmen

12. Der Composit-Neptun

Sie dessen Abweichen davon nicht so
Die Palette der Bedeutung Neptuns ist weit gefächert,

tragisch. Das bedeutet auch, daß Sie eine

sie reicht von Illusion, Wunschdenken, Idealisierung,

gewisse Souveränität haben und sich nicht so

Täuschung und Enttäuschung bis

leicht aus der Fassung bringen lassen.

zu

feinster

Sensibilität, Intuition, Spiritualität, Hilfsbereitschaft
und im Letzten zu selbstloser,bedingungsloserLiebe.
Es hängt von Ihrem Bewußtseinsgradab, auf welcher
Ebene

Sie

die

Energie

leben.

Eine

reale

Partnerschaft ist bestens dafür geeignet, Ihnen Ihren
Umgang damit zu spiegeln und die vielfältigen
Facetten Ihrer Persönlichkeit zu beleuchten.

Anders sieht es aus, wenn Sie Ihr idealisiertes
Bild eins zu eins auf die Realität übertragen
und

vom

anderen

entsprechende

Verhaltensweisen erwarten. Sie wünschen
sich, geliebt, verehrt, auf Händen getragen,
als etwas ganz besonders Zauberhaftes
wahrgenommen zu werden. Daher statten Sie
den anderen in Ihrer inneren Inszenierung mit
den Qualitäten aus, die eine solche liebevolle
Verschmelzung ermöglichen. Benimmt sich
der andre nun ganz und gar nicht nach Ihren
Vorstellungen, sind Sie enttäuscht und fühlen
einsam und abgelehnt. Ihr Traumdrehbuchhat

Vom Liebesrausch zur
bedingungslosen Liebe
(Composit-Neptun im fünften Haus)

S

sich in der konkreten Situation nicht bewährt.
Bei diesem Aspekt geht es aber eigentlich
darum, durch Selbstliebe den eigenen und
den Schwächen des anderen mit Großmut

ie haben eine Tendenz, den anderen zu

und Versöhnlichkeit zu begegnen, zwischen

idealisieren, ihn romantisch zu verklären.

der Ebene des spirituellen Selbst und der

Wenn dann die Realität "zuschlägt", landen

Handlungsebene des Ego zu unterscheiden

Sie ziemlich ernüchtert auf dem Boden der

und sie doch als zusammengehörig zu

Tatsachen. Das rührt daher, daß Sie die

erkennen.

Ebenen

vermischen.

Aufgrund

Ihrer

Sehnsucht nach vollkommener Liebe tragen

Bedingungslose

Liebe

bedeutet,

Sie ein Idealbild vom anderen in sich, und mit

Forderungen zu stellen, um eigene Defizite

Ihrer intuitiven Sensibilität erfassen Sie diese

und Mangelgefühle auszugleichen, sondern

Ebene auch tatsächlich in Ihrem Partner, Sie

den anderen so zu nehmen, wie er ist, und

sind in der Lage, Schleier zu lüften und

einfach sein Wesen, seinen inneren Kern zu
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lieben. Mit einer solchen akzeptierenden

Globalisierung und "Raubtierkapitalismus"

Haltung, die aus innerer Stärke erwächst,

sind gewichtige Themen, die nicht nur

locken Sie schließlich das im anderen hervor,

gesamtgesellschaftlich eine Rolle spielen,

nach dem Sie sich immer gesehnt haben. Und

sondern

wenn doch nicht alles so kommt, wie

berühren.

gewünscht, haben Sie immer noch Ihre
eigene Liebesfähigkeit, Ihr erfülltes Herz. So
lösen

Sie

sich

aus

alten

emotionalen

Abhängigkeiten, finden zu sich selbst und
wachsen zugleich über sich hinaus.

auch

Ihr

persönliches

Leben

Um sich nicht als Opfer der Umstände zu
fühlen,

müssen

Dimensionen

Sie

in

denken

und

umfassenden
dabei

Ihrer

intuitiven, ganzheitlichen Sicht vertrauen.
Hilfsbereitschaft

und

humanitäres

EngagementbeigesellschaftlichenProblemen
sind ein adäquates Mittel, um für ein neues,
gerechteres soziales Gefüge einzutreten. In
einem solchen Umfeld finden auch Sie Ihren

Neue Visionen gesellschaftlichen
Zusammenlebens (Composit-Neptun
im Steinbock)

S

Platz und tragen zugleich zum Wohl aller bei.

ie gehören zu einer Generation, die
vielerorts die Auflösung bestehender

gesellschaftliche Strukturen miterleben. Was
bisher als verläßlich galt, zeigt sich als
marode oder gar korrupt. Sie wachsen Sie in
ein Lebensgefühl hinein, daß nichts mehr
sicher ist und oft nicht so ist, wie es zu sein
scheint.

Das

kann

eine

ziemliche

Verunsicherung bewirken, doch zugleich auch
kreative visionäre Kräfte freisetzen. Es geht
nicht

darum,

den

alten

Verhältnissen

nachzutrauern, sondern sich auf die neue
Situation einzustellen und einen Wandel
herbeizuführen.

Die Macht der Liebe
(Composit-Neptun harmonisch zum
Pluto)

D
der

ieser Aspekt spiegelt eine kollektive
Qualität wider, die wie ein Hintergrundton
Evolution

wirkt.

Es

geht

um

Transformation, um Häutung und die Öffnung
für die spirituelle Dimension des Lebens. Vor
allem das Thema Macht/Ohnmachtspielt eine
gewichtige Rolle, und die Kombination dieser
beiden Planetenkräfte zielt in die Richtung,
der bedingungslosen Liebe die Macht zu

Sie sind aufgerufen, einen neuen Idealismus

verleihen,

in die Welt zu bringen, der nicht auf

befreien. Dazu gehören die Liebe zu sich

verträumtem Wunschdenken beruht, sondern

selbst und die Gewinnung der Macht über sich

in konkrete Rahmenbedingungen umgesetzt

selbst als Mittel gegen Manipulation und

wird.

Arbeitslosigkeit,

sich

aus

Opferpositionen zu

Ausbeutung, Machtmißbrauch.
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In diesem allgemeinen Energiefeld bewegen
auch Sie sich, und Ihre Beziehung ist ein
Schauplatz,

diese

Qualitäten

Auseinandersetzung
entwickeln

und

Verhaltensweisen

in

miteinander

sich

von

und

der
zu

destruktiven
zwanghaften

Konzepten zu befreien.
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Spannung, die das freie Fließen der Gefühle
beeinträchtigt und in Ihrer Intensität wie eine
latente Bedrohung des häuslichen Friedens
wirkt. Sie fühlen sich innerlich wie in einem
Schraubstock

13. Der Composit-Pluto

unbefangen

und
Ihre

trauen

sich

Empfindungen

nicht,
und

Pluto s Stellung im Composit symbolisiert den

Bedürfnisse zu äußern, als würden Sie damit

Bereich

massive

eine Bombe auslösen. Ohnmacht ist ein

Wandlungen anstehen, um immer wieder eine

beherrschendes Gefühl, gemischt mit Angst

Erneuerung zu ermöglichen. Alles Überlebte muß

und Wut.

Ihrer

Beziehung,

in

dem

losgelassen werden und neuem Wachstum Raum
geben. Meist sind diese Prozesse mit heftigen

Diese verborgene Ladung kann jedoch bei

Machtkämpfen verbunden, bei

Konflikten auch gewaltig an die Oberfläche

denen

es

um

Manipulation und Kontrolle geht, um am Status quo

kommen,

wenn

sich

die

festhalten zu können. Doch wo Pluto steht, ist das

Gefühle Bahn brechen und Sie die Spannung

nicht möglich, ebenso wenig, wie Sie den Lauf der

nicht mehr aushalten. Ihre Reaktionen werden

Sonne beeinflussen können. Er steht für Tod und

dann von unbewußten Mustern gesteuert, die

Wiedergeburt,und diese Dynamik gehört einfach zum

meist auf frühen Konditionierungen in der

Leben, von dem Ihre Beziehung nicht ausgenommen

Kindheit beruhen. Sie wollen sich damit Luft

ist. Die Aspekte zu den übrigen Planeten zeigen,

verschaffen, wenn Sie sich zuvor zu lange

welche Ebenen Ihrer Persönlichkeit durch Ihre

zurückgehalten

Beziehung von diesem Wandlungsprozeß betroffen

Machtkämpfe und Manipulationen können die

sind.

häusliche Atmosphäre stark belasten, so daß

haben.

unterdrückten

Auch

subtile

sich keiner richtig wohl, geborgen und
entspannt fühlt. Beide stehen Sie unter Druck,
solange Sie das heiße Eisen nicht anfassen
und sich gemeinsam an die Aufarbeitung Ihrer
emotionalen Konflikte machen.
Wenn Sie sich aber in die Tiefen Ihrer Psyche

Aufbrechen unterdrückter Gefühle
(Composit-Pluto im vierten Haus)

vorwagen, können

Sie

eine befreiende

Verwandlung erfahren, Ihren Schmerz und
Ihre Wut spüren, ohne sie am anderen als

I

hre Beziehung berührt die Wurzeln Ihrer

dem Schuldigen auszulassen. All die Energie,

Persönlichkeit und löst tiefe Emotionen

die in trotzigen Abwehrstrategien gebunden

aus, die aber häufig erst einmal unter der

war, steht Ihnen dann wieder zur Verfügung,

Decke Ihres normalen Umgangs miteinander und
bleiben. Doch Sie spüren eine untergründige

Sie

finden

Zugang

zu

Ihren

leidenschaftlichen und zarten Gefühlen. Eine
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solche

Katharsis befreit Sie aus
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Ihrer

Wenn Sie diesen Weg der Transformation

emotionalen Zwangsjacke und läßt auch Ihre

gehen, wird Ihre Liebe einmalig und zutiefst

Liebe wieder fließen.

befriedigend sein. Ihrer Leidenschaftlichkeit
haftet

dann

im

besten

Falle

nichts

Besitzergreifendes mehr an, und Sie können
die Wonnen der Ekstase in vollen Zügen
genießen.

Totale Transformation (Composit-Pluto
im Skorpion)

S

ie schrecken vor keinem Tabu zurück
und decken alle Machenschaften auf, die

Ihr durchdringender Blick erfaßt. Das Thema
Macht in Form von Kontrolle und Manipulation
kennen Sie durch und durch, ebenso die
Kehrseite:

Ohnmacht,

Unterdrückung,

Fremdbestimmung und die dazugehörigen
Gefühle von Groll und Rachegelüsten.
Mit diesem Instrumentarium können Sie sich
nun gegenseitig in Schach halten und sich in
Machtkämpfe verstricken, oder Sie benutzen
es,

um

sich

gegenseitig

zwanghaften

von

Konzepten

allen
und

Verhaltensweisen zu befreien. In diesem
Sinne

sind

Sie

ideale

Therapeuten

füreinander, wenn Sie Ihre Forschungsreise in
die Abgründe der Seele mit Liebe und
Verständnis paaren. Sie sind zu einer
"Generalreinigung" in der Lage, können sich
vollkommen transformieren und wie der
Phönix aus der Asche Ihres alten Ichs
aufsteigen. Dadurch haben Sie auch eine
mächtige Wirkung auf Ihr Umfeld und können
Mißstände welcher Art
Fruchtbares

umwandeln.

auch immer in
Das

ist

Ihre

vornehmste Aufgabe, aber zuvor muß das
eigene Ego rangenommen werden.
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Grenzen öffnen und teilen
(Composit-Mondknoten im achten
Haus)

14. Die Mondknoten im
Composit

S
Die Mondknoten liegen sich auf einer Achse
gegenüber und sind die Schnittpunkte der zyklischen
Sonne- und Mondumlaufbahnen. Der Südknoten
(nicht eingezeichnet) beschreibt die Fähigkeiten, die
Sie als Basis in die Beziehung einbringen, der
Nordknoten (hier eingezeichnet und als Mondknoten
bezeichnet) steht für die bewußte und aktive
Entwicklung

neuer

Fähigkeiten

und

Verhaltensweisen, die Ihrer Beziehung einen Schub
nach vorn zu mehr Ausgewogenheit und Erfüllung
gibt. Die Aufgabe der Mondknoten ist quasi die
Überschrift für die Ausrichtung Ihrer Beziehung, der
alle bisher beschrieben Aspekte dienen. Das Haus
beschreibt den Lebensbereich, das Zeichen die Art
und Weise, wie Sie die entsprechenden Themen

ie sind es gewohnt, sich auf Ihre eigene
Basis zurückzuziehen und Grenzen zu

setzen. Gegenseitige Besitzansprüche und
Verlustängste sind wichtige Themen zwischen
Ihnen und halten Sie davon ab, sich richtig
einzulassen. Doch das Festhalten bringt Ihnen
nicht die gewünschte Verbundenheit und
Intimität. Sie müssen lernen, loszulassen und
zu teilen, und dürfen nicht der Versuchung
erliegen, durch manipulative Machtspiele die
Situation zu kontrollieren. Ein gesundes
Selbstwertgefühl schützt Sie davor, sich im
anderen zu verlieren. Also können Sie sich
auch Ihre Grenzen öffnen und sich hingeben.
Sie werden eine wundersame Neugeburt
erleben.

angehen. Die Aspekte zu anderen Horoskopfaktoren
und den Planeten zeigen die unmittelbare Beteiligung
bestimmter Aspekte Ihrer Persönlichkeit an dieser
Aufgabe.

Öffnung für ein spirituelles Verständnis
(Composit-Mondknoten in den
Fischen)

S

ie bringen eine nüchterne, kritische
Haltung und einen scharfen Blick fürs

Detail mit in die Beziehung, die Ihnen hilft, Ihr
tägliches Leben gut zu organisieren und die
anstehenden

Aufgaben

sorgfältig

und

gründlich zu erledigen. Doch Ihr Ziel ist, auch
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den

Ebenen

Ihres

Epilog - Seite 53

Zusammenseins

Aufmerksamkeit zu schenken, die sich nicht

Epilog

mit nüchterner Rationalität und emsigem Fleiß
erobern lassen: Das Träumen, die Romantik,
die visionäre Phantasie, Ihre Intuition. Ihr
Unterscheidungsvermögen hilft Ihnen zwar,
sich vor Illusionen zu schützen, doch allzu
große Skepsis und ständiges Arbeiten macht
Ihr Leben trist und farblos. Statt sich im
kleinlichen Hickhack des Alltags aufzureiben
und sich kritisch zu beäugen, geht es darum,
Ihre Zusammensein in einem umfassenderen

Sie haben nun eine Vielzahl von Facetten über Ihr
Beziehungsgefüge

kennengelernt

und

könnten

durchaus verwirrt sein, weil sich manche zu
widersprechen scheinen. Bedenken Sie einfach,
welch ein komplexes Gebilde ein einzelner Mensch
und wieviel mehr es noch eine Beziehung ist.
Nehmen Sie die vielen Informationen vor allem als
Anregung, sich selbst in Ihrer Vielschichtigkeit
genauer zu betrachten.

Rahmen zu sehen, sich der spirituellen Ebene
zu öffnen und über Ihr Ego hinauszugehen.

Diese Texte sollen Sie nicht festlegen und in

Hingabe an etwas Höheres erleichtert es

Schubladen

Ihnen, Ihre enge Perspektive aufzugeben,

Computeranalyse bringt es mit sich, daß die

einander die Unzulänglichkeiten zu verzeihen

Einzelaspekte

und einen inneren Frieden zu finden.

während

sie

packen.

Die

nebeneinander
im

richtige

Struktur

einer

aufgelistet
Leben

sind,

natürlich

zusammenwirken wie ein Akkord. Auch astrologisch
ist es so, daß immer mehrere Aspekte gleichzeitig zu
einem Themenschwerpunkt beitragen, wie Sie schon
aus dem Muster der Aspektlinien im Innern der
Horoskopgraphik ersehen können. Lassen Sie alles
auf sich wirken, und nehmen Sie sich das heraus,
was Sie besonders anspricht. Ich wünsche mir, daß
Sie einen Gewinn aus der Lektüre ziehen, und danke
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.
Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin in Freiburg um
Breisgau
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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 Prognose

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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