Astrologische Analyse
Wer passt zu mir
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Prolog - Seite 6
Vielleicht haben Sie schon erlebt, dass Sie zwar den
Partner gewechselt haben, aber doch wieder vor den

Prolog

gleichen Problemen stehen. Hier hilft nur die
bewusste

Selbsterforschung,

Projektionsmechanismen

Inneres Partnerbild

damit

Sie

durchschauen,

Ihre
deren

Ursprung in den Erfahrungen mit der Mutter und dem
Vater liegt. Im Spiegel des Partners entdecken Sie
Aus Ihrem Geburtshoroskop (Radix) können Sie nicht
schließlich Ihre bisher unbewussten Seiten, ob
nur die unterschiedlichen Fassetten Ihrer eigenen
Stärken oder Schwächen.
Persönlichkeitablesen, es enthält auch Angaben über
den Partner, der zu Ihrem Wesensmolekül passt. Er

In einer ersten, aber fundamentalen Annäherung an

ist ebenso komplex wie Sie selbst, sodass es zu

das Partnersuchbild betrachten wir das oder die

einfach wäre zu sagen, zu Ihnen passt dieses oder

Tierkreiszeichen im siebten Haus und eventuell dort

jenes Sternzeichen. Das komplette Horoskop ist

vorhandene Planeten, ebenso Planeten in der Waage

erheblich

als dem siebten Haus entsprechendes Zeichen.

vielschichtiger

Aussagemöglichkeiten

und

in

seinen

ermöglichst

eine

differenziertere Betrachtung. Wenn Sie diesen Text

Des Weiteren sagen im Horoskop einer Frau Sonne

lesen, empfiehlt es sich, Ihr eigenes Horoskop neben

und Mars etwas über die gewünschten Qualitäten des

sich zu haben. Gibt es einen konkreten Partner in

Mannes aus, den sie sucht, während es im Horoskop

Ihrem

eines Mannes der Mond und die Venus sind, die das

Leben,

lohnt

es

sich,

auch

dort

Bild der inneren Frau zeichnen. Die einzelnen

nachzuschauen.

Positionen dieser Planeten, sowohl im siebten als
auch in anderen Häusern, in der Waage und in den
Die

Partneranziehung

funktioniert

nach

dem
anderen Zeichen werden in den darauf folgenden

Affinitätsprinzip oder Resonanzgesetz. Sie springen
Kapiteln beschrieben, dazu die jeweiligen Aspekte zu
im Außen auf das an, was in Ihnen angelegt ist, ob es
den übrigen Planeten. Als Ergänzung, die verborgene
Ihnen bewusst ist oder nicht. Die folgende Analyse
Seiten des Partnerverhaltens aufdeckt, werden die
hilft Ihnen, die Zusammenhänge zwischen Ihrer
Positionen von Lilith beschrieben. Ihr inneres
inneren Struktur und Ihrer Partnerwahl klarer zu
Partnerbild ist also so komplex wie ein realer Partner.
sehen zu verstehen.
Wenn Sie im Folgenden widersprüchliche Aussagen
Ihr eigener Entwicklungs- und Bewusstseinsstand

über sich lesen, muss es Sie nicht verwundern.

entscheidet darüber, auf welcher Reifeebene Sie

Niemand ist aus einem Guss, und gerade die

Ihrem Partner begegnen. Haben Sie mit bestimmten

widerstreitenden Kräfte in einem selbst machen zwar

Aspekten Ihrer Persönlichkeit Probleme, wird Ihr

die Last, aber auch die Würze und Dynamik des

Partner diese durch sein Verhalten auslösen. Er mag

Erlebens aus. Die Kunst ist, Ihre eigene Synthese aus

dann zwar nicht Ihrem bewussten Wunschbild

den vorhandenen Möglichkeiten zu bilden. Das

entsprechen, hilft Ihnen aber letztlich, sich selbst

gelingt Ihnen, wenn Sie sich in allen Aspekten

besser zu erkennen.

annehmen und nicht versuchen, einem bestimmten
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Prolog - Seite 7

Bild gerecht zu werden. Im Übrigen fällt Ihr
Wunschpartner nicht fix und fertig vom Himmel, auch
Sie haben Möglichkeiten, gestaltend einzugreifen.
Wichtig ist zu wissen, was Sie selbst mögen und
wollen oder nicht, dann geraten Sie nicht so leicht in
eine abhängige Position.
Eine Anmerkung: Die Bezeichnung "Partner" gilt für
beide Geschlechter, wenn nicht ausdrücklich aus der
Sicht der Frau vom männlichen Partner gesprochen
wird. Entsprechend gibt es auch Abschnitte, die auf
die männliche Sicht zugeschnitten sind und dann
natürlich von der Partnerin sprechen.
Am Ende jedes Bausteines finden Sie noch andere
astrologische

Entsprechungen,

die

den

beschriebenen Inhalten ähneln. Sie sehen daran, wie
vielschichtig und in sich verschlüsselt ein Horoskop
ist. Falls Sie das irritiert, überlesen Sie es einfach.
Der vorhergehende Text ist das Wichtigste.
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1. Die Achse erstes /siebtes Haus - Einführung - Seite 8
Positionen von Sonne und Mond im siebten Haus und
in der Waage werden im zweiten und dritten Kapitel

1. Die Achse erstes /siebtes
Haus - Einführung

beschreiben.

Während der Aszendent und das erste Haus das
eigene Auftreten und Verhaltensymbolisieren, stehen
der Deszendent und das siebte Haus für die
Erwartung an den Partner. Die durch das dortige
Tierkreiszeichen angezeigten Eigenschaftensind uns
jedoch nicht immer als Partnersuchbild bewusst, weil
wir uns ja mit den Qualitäten des Aszendenten
identifizieren und das polare Zeichen dazu auf den
anderen projizieren. Ein realer Partner mit solchen
Anlagen kann uns sogar auf die Nerven gehen, wenn
er Teile von uns selbst repräsentiert, die wir zunächst
nicht als zu uns gehörig betrachten. Erst durch den
Spiegel des anderen entdecken wir schließlich, dass
auch die andere Seite der Medaille zu uns gehört,
und versuchen nicht länger, sie zu leugnen oder zu
bekämpfen.

Das

siebte Haus

Tierkreiszeichen

kann

auch

mehr

beherbergen

und

als

ein

damit

unterschiedliche Qualitäten anzeigen. In den Texten
dazu werden daher auch die auf das erste Zeichen im
siebten

Haus

folgenden

Zeichen

als

Option

beschrieben.

Eine Färbung der Qualitäten im Partnerbild liefern
dort vorhandene Planeten, die in diesem Kapitel
ebenfalls beschrieben werden, dazu die Planeten in
der Waage als dem siebten Haus entsprechendes
Zeichen.

Manche

von

ihnen

können

die

ursprünglichen Qualitäten sogar geradezu umkehren,
was eine komplexe Partnerdynamik anzeigt und
damit Ihr Toleranzspektrum enorm herausfordert. Die
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Das siebte Haus in den Zeichen - Seite 9

Das siebte Haus in den Zeichen

nicht ständig im Mittelpunkt stehen, sondern
können sich auch an den Fähigkeiten anderer
erfreuen.

Ausgefallener Individualist gesucht

Oft lebt Ihr Partner das von Ihnen selbst
geleugnete Freiheitsbedürfnis aus, worauf Sie
mit

S

Eifersucht

reagieren.

Sie

wollen

ie erwarten einen aufgeschlossenen, bestimmen, wie der Hase läuft, während Ihr
unkonventionellen Partner,

Ihre

Partner einfach sein eigenes Ding dreht und

eigenen Extravaganzen als Löwe-Aszendent

sich in seiner Experimentierfreude auch

toleriert und Ihnen genügend Raum für Ihre

anderen

Auftritte und Ihre kreative Entfaltung lässt. Sie

zuwendet. Am meisten fuchst Sie, dass Sie

haben

ungewöhnliche

ihn nicht greifen können, wann und wie Sie es

Menschen, die ihren ganz individuellen Weg

wollen. Sie müssen also warten, dass er

gehen.

freiwillig auf Sie zugeht. Wenn Sie sich selbst

ein

Faible

für

der

Menschen

und

Richtungen

Ihren Freiraum nehmen, sich umschauen und
Ihr Partner (Planeten oder Aszendent im

die Regie für Ihr eigenes Leben übernehmen,

Wassermann, Planeten im elften Haus oder

lassen Sie genügend Luft zwischen sich und

eine starke Uranusbetonung, z. B. im Aspekt

Ihrem Partner, sodass ein großzügiges,

zur Sonne oder an den Hauptachsen) soll

freiheitliches Miteinander entsteht.

Ihnen eine lange Leine gewähren, die Sie
selbst nach Belieben kurz halten oder lang

Spielen auch die Fische in Ihrem siebten

lassen können. Doch einen Vasallen können

Haus eine Rolle, erwarten Sie zudem einen

Sie wiederum auch nicht gebrauchen, das

sensiblen, einfühlsamen Partner und träumen

wäre unter Ihrer Würde, und Sie würden ihn

vom idealen Glück. Durch Ihre lebhafte

verachten. So sind Dominanzkämpfe ziemlich

Fantasie statten Sie Ihren Partner mit den

sicher vorprogrammiert, und zwar auf der

schönsten Eigenschaften aus und sind dann

Ebene von Nähe und Distanz.

bitter enttäuscht, wenn er sich als ganz
normaler Mensch entpuppt. Die Grenze

Um sich Ihrem Anspruch zu entwinden, geht

zwischen Ideal und Illusion ist schmal. Oft hat

Ihr Partner vermutlich oft ziemlich abrupt auf

Ihr Partner die Tendenz, sich einfach zu

Distanz und räumt Ihnen keineswegs immer

entziehen und zu verschwinden, besonders

die Hauptrolle ein. Sie müssen ihn mit dessen

wenn Auseinandersetzungen drohen und

Freunden teilen. Wenn Sie Freundschaft als

Verantwortung verlangt ist. Er mag Sie mit

Qualität in Ihre Vorstellungen von Beziehung

Versprechungen vertrösten, Sie verzeihen

integrieren können, haben Sie einen großen

ihm, aber es folgen keine Konsequenzen. An

Schritt

diesem

in

Richtung

Toleranz

und

Gleichberechtigung getan. Sie müssen dann

Punkt

müssen

Sie

Ihre

Selbsttäuschung unter die Lupe nehmen und
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Das siebte Haus in den Zeichen - Seite 10

die Situation genau analysieren, vor allem
Ihren

eigenen

Anteil

daran,

denn

mit

Vorwürfen und Schuldzuweisungen ist es
nicht getan. Sie können den anderen nicht
ändern, nur sich selbst.
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Planeten im siebten Haus und in der Waage - Seite 11

Planeten im siebten Haus und in der
Waage
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2. Die Sonne - Das innere Vaterbild und der eigene... - Seite 12
Wenn Sie vom Herzen her ein gutes Verhältnis zu
Ihrem Vater haben, suchen Sie einen Partner, der
ähnliche Aspekte in seiner Persönlichkeit hat. Wenn
Sie Ihren Vater ablehnen, versuchen Sie es mit dem

2. Die Sonne - Das innere
Vaterbild und der eigene
Selbstausdruck

genauen Gegenteil, um früher oder später aber doch
auf Eigenschaften zu stoßen, die Sie an Ihrem Vater
nicht mögen.
Die bewusste Auseinandersetzung damit lässt sich
nicht umgehen, wenn Sie in sich ganz und glücklich

Die Sonne symbolisiert das bewusste Streben nach

werden wollen. Am Ende dieses Prozesses steht

der eigenen Identität. Die Eltern üben dabei

dann

naturgemäß einen prägenden Einfluss auf Ihre sich

Persönlichkeit des Vaters und eine tiefe Aussöhnung

aufbauende Individualität aus und stellen bestimmte

mit ihm. Sie berücksichtigen, dass er einer anderen

Weichen, sowohl im förderlichen wie im hemmenden

Generation angehört und durch die damaligen

Sinne. Im Falle der Sonne ist es der Vater. Ihre

Lebensumstände und Erziehungsmethoden geprägt

Aufgabe ist es nun, sich im Laufe Ihrer Entwicklung

ist, und können seine positiven Anteile schätzen und

aus

in Ihre eigene Persönlichkeit integrieren.

den durch

Definitionen

die

und

Erziehung übergestülpten
den

entsprechenden

Verhaltensweisen herauszuschälen und zu Ihrem
ureigenen Wesenskern zu kommen. Der Prozess der
Bewusstwerdung,was zu Ihnen gehört und was nicht,
läuft über die Partnerwahl ab, und diese enthält
neben anderen Kriterien immer auch Aspekte der
väterlichen Autorität oder dessen Fehlen. Der Partner
als Spiegel zeigt Ihnen, was Sie zunächst nicht sehen

ein

umfassendes

Verständnis

die

In diesem Kapitel werden die einzelnen Fassetten
durch die Zeichen-und Hauspositionder Sonnesowie
deren Aspekte zu anderen Planeten beschrieben. Sie
müssen sich also aus den einzelnen Mosaiksteinen
ein Gesamtbild machen, um die Vielschichtigkeit
Ihres

inneren

Vaterbildes,

Ihrer

eigenen

Persönlichkeit und Ihrer Kriterien für die Partnerwahl
zu erfassen.

können. Neben Ihrer bewussten Erwartungshaltung
projizieren Sie besonders die unbewussten Anteile
auf

für

einen geeigneten Partner, was einerseits

Vertrautheit, andererseits aber auch Widerstand und
Konflikte auslöst.
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Die Sonne in den Zeichen - Seite 13

schreiben Sie ihm in schwärmerischer Weise
Qualitäten

zu,

die

einem

auf

Erden

wandelnden Gott gleichkommen und nicht

Die Sonne in den Zeichen

einem sterblichen, fehlbaren Menschen. Sie
erwarten die Sättigung Ihrer seelischen
Bedürfnisse in einem Maße, als könnten Sie
dadurch in den Schutz des Mutterleibes
zurückkehren.

Seelische Nahrung gesucht

Damit

sind

natürlich

Enttäuschungen

vorprogrammiert. Niemand kann das, was Sie

S

ie tragen ein liebevolles, fürsorgliches zutiefst suchen, ausreichend erfüllen. Sie
Vaterbild in sich und hängen an den

versuchen,

Ihren

Partner

festzuhalten,

nährendenKindheitserinnerungen.Sie suchen

beginnen zu klammern und erreichen nur das

im Partner diese Weichheit und den Schutz

Gegenteil. Ihre innere Anspruchshaltung wird

und sind auch selbst bereit, für Ihren Partner

frustriert, und Sie ziehen sich gekränkt zurück.

zu sorgen. Wenn Sie sich gebraucht fühlen, Sie setzen vielleicht Ihre Stimmungen und
entfalten Sie all Ihre Fähigkeiten in dieser

Launen ein, um Schuldgefühle beim anderen

Hinsicht.

zu erzeugen, doch dadurch verschlechtert

Da Sie andererseits sehr empfindlich sind,
gehen Kränkungen tief und können ein

sich

das

Gefühlsklima

nur,

sodass

Gereiztheiten und Kränkungen zunehmen.

nachhaltiges inneres
Verweigerungsprogramm in Gang setzen.

Es gibt auch die Umkehrung der Situation: Sie

Durch Ihr Gefühl, nicht ausreichend geliebt

sehen

und behütet worden zu sein, verharren Sie in

Vater/Mutter-Figurund ziehen einen Mann an,

einer kindlichen Trotzhaltung und verweigern

der eher Sohn- als Partnerqualitäten hat und

die Verantwortung für die eigenständige

dem Sie Ihre Fürsorge geben können. Sie

Gestaltung Ihres Lebens. Sie halten mit Ihrem

schütten Ihr Füllhorn aus, verwöhnen ihn, in

Potenzial hinterm Berg, weichen äußeren

der

Verpflichtungen aus und setzen Misserfolge

zurückzubekommen.

sich

als

Hoffnung,

die

Liebe
Doch

nährende

dafür
schließlich

auf die Rechnung Ihrer unbefriedigenden entdecken Sie, dass Sie leer ausgehen und in
ein Fass ohne Boden investieren.
Erziehung.
Sie haben in der Partnerwahl eine Tendenz,
eine behütende Vaterfigur zu suchen, der Sie
sich anschmiegsam und liebevoll anvertrauen
können. Oft ist ein solcher Mann auch älter als
Sie. Besonders wenn Sie sich jung binden,
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Aus dem Teufelskreis kommen Sie nur
heraus, wenn Sie die Qualitäten, die Sie dem
Partner zuschreiben und von ihm erwarten, in
sich selbst entdecken und aus Ihrer kindlichen
Abhängigkeit aussteigen. Dann kann das Fest
inniger Liebe beginnen, denn jeder trägt
seinen eigenen Teil dazu bei.
Ein entsprechender Partner kann Planeten
oder den Aszendenten im Krebs, Planeten im
vierten Haus oder eine starke Mondstellung,
z. B. an den Hauptachsen, haben
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genau, wie es jemandem gehen kann, der
sich verloren fühlt. Außerdem bietet die Rolle
des Retters die Möglichkeit, das eigene Leid
zur Seite zu schieben.

Die Sonne in den Häusern

So ergibt sich die Frage, wer wen rettet, und
da

die

Rollen

und

Erwartungen

verschwommen sind, steht möglicherweise
jeder schließlich allein da. Es kann sein, dass

Vom Helfersyndrom zum spirituellen
Weggefährten

Sie sich auch finanziell sehr engagieren, weil
Sie es nicht übers Herz bringen, den anderen
im Regen seiner Misere stehen zu lassen, und

S

ie haben Ihren Vater wie im Nebel
verborgen erlebt und seine konkrete

schließlich die Zeche allein zahlen müssen,
während der Partner sich davonmacht.

Anwesenheitund Zugewandtheitvermisst. Sie
hatten ein sehnsuchtsvollesVerhältnis zu ihm,

Sie

haben ihn intuitiv in seiner Schwäche und

Vertrauensseligkeit, die

Hilflosigkeit, aber auch in seiner Liebe erfasst

Betrug einlädt. Sie müssen Ihr gutes Herz und

und sich nichts sehnlicher gewünscht, als von

Ihren Geldbeutel davor schützen, wahllos das

ihm liebevoll angenommen zu werden. Auf

Füllhorn auszuschütten. Anderen zu helfen,

einer tiefen Ebene sind Sie bereit, ihm alles zu

fällt Ihnen viel leichter, als Ihre eigenen

verzeihen, auch wenn Sie gelitten haben.

Rechte zu erkennen und durchzusetzen. Ein

Wenn Sie sich innerlich für ihn öffnen, können

tief sitzendes Gefühl, nicht in Ordnung zu sein

Sie sein eigenes Leid spüren und sogar für

oder zu stören (entschuldige, dass ich lebe),

ihn weinen. Er verbindet Sie mit Gefühlen, die

bringt

über das Persönliche hinausgehen und an

wegzugeben.

einen

unpersönlichen

Urschmerz

neigen

Sie

zuweilen

dazu,

Ihr

zu

einer

Ausbeutung und

letztes

Hemd

von

Verlorenheit und eine Ursehnsucht nach

Hier geht es darum, Ihre eigenen Qualitäten

Allverbundenheit rühren.

zu erkennen und schätzen zu lernen. Sie

Sie suchen einen liebevollen, einfühlsamen
Partner, mit dem Sie den Zauber Ihrer Träume
teilen können und der Sie aus Ihrer inneren
Isolation und Einsamkeit erlöst. Dabei fühlen
Sie sich von Menschen angezogen, die
ebenfalls eine gewisse Hilfsbedürftigkeit und
Verlorenheit ausstrahlen. Ihr Retterinstinkt
wird dadurch aktiv, denn Sie wissen nur zu

verfügen über eine ausgeprägte Intuition und
ahnen oft schon, wie etwas verlaufen wird.
Nur hören Sie selten auf die warnende innere
Stimme und lassen sich von rührseligen oder
verheißungsvollen Geschichten einlullen. Erst
wenn Sie Ihren eigenen Wert erkennen,
dienen Sie sich nicht mehr an und grenzen
sich gegen ungerechtfertigte Forderungen ab.
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Und dann geschieht das Wunder: Sie ziehen
einen Partner an, die Sie auf der spirituellen,
seelischen Ebene erfasst, mit Ihnen in einem
urvertrauten Gleichklang schwingt und der
gemeinsam mit Ihnen durch die Nebelfelder
von Unsicherheit und Selbstzweifeln geht,
weder vorgibt, Sie zu retten, noch von Ihnen
verlangt, gerettet zu werden. Hänsel und
Gretel verliefen sich im Wald und fanden
durch gegenseitige Unterstützung wieder
heraus!
Ein entsprechender Partner kann Planeten im
zwölften Haus oder in den Fischen haben.
Daneben ist ein Fische-Aszendent möglich
oder eine Neptunbetonung, z. B. Neptun im
Aspekt zur Sonne oder an den Hauptachsen.
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Die Sonnenaspekte
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3. Mond - Das innere Mutterbild
und die eigene seelische Natur

Der

Mond

symbolisiert

das

Bedürfnis

nach

emotionaler Geborgenheit und zeigt, was Sie
brauchen, um sich wohl zu fühlen. Er beschreibt
auch, wie Sie Ihre Mutter als früheste Quelle von
Nahrung, Wärme und Zuneigung erfahren haben. Die
Signale von Zuwendung oder Ablehnung haben Sie
unmittelbar empfangen, daraus eine positive oder
negative Einstellung zu sich selbst abgeleitet und
entsprechendeReaktionsmuster gebildet. Das Ganze
lief natürlich ohne bewusste Reflexion ab. Die
Prägung

durch

die

Mutter

findet

auf

einer

vorbewussten Stufe statt, ist aber umso nachhaltiger
und erschließt sich oft erst später durch bewusste
Selbsterforschung.

Die frühe Identifikation mit Ihrer Mutter wirkt sich auch
darauf aus, wie Sie sich als Frau erleben. Hatte sie
ein positives, lustvolles Verhältnis zu Ihrem Vater
oder zu Männern im Allgemeinen, können auch Sie
Ihre Weiblichkeit und Erotik genießen. Hatte sie eine
ablehnendeHaltung, haben Sie es vermutlichschwer,
einen positiven Zugang zu Ihrem Frausein zu
bekommen.

Die Zeichen- und Hausstellung Ihres Mondes
beschreibt

die

Grundqualitäten

Ihres

inneren

Mutterbildes und Ihrer eigenen Bedürfnisse. Die
Aspekte des Mondes zu anderen Planeten zeigen
zusätzliche Fassetten auf und machen deutlich, wie
komplex Ihr Verhältnis zur Mutter war und ist.
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Die Rolle des angepassten Weibchens ist
nichts für Sie. Wenn Ihnen etwas gefällt oder
Sie ärgert, platzen Sie damit heraus, ob es

Der Mond in den Zeichen

gerade passt oder nicht. Ihre subjektive
Gefühlslage braucht ein unmittelbares Ventil,
für Selbstreflexion ist kein Platz. Dafür sind
Sie nicht zimperlich, etwas in Angriff zu
nehmen, Sie haben den Mut, auch Neuland
zu betreten. So brauchen Sie einen Partner,

Bedürfnis nach spontaner
Gefühlsäußerung

mit dem Sie etwas unternehmen können und
der nicht gleich beleidigt ist, wenn Sie Ihre
Gefühlsausbrüche

S

als

haben,

sondern

erfrischend

Ihre

ie haben Ihre Mutter als eine impulsive,

Direktheit

ansieht.

kämpferische Frau erlebt, die sowohl

Bevormundung können Sie überhaupt nicht

Freude als auch Ärger unmittelbar ausdrückte. ertragen, dann reagieren Sie mit rebellischem
Die Stimmung konnte schnell umschlagen, Trotz. Emotional sind Sie aber ein
doch dunkle Wolken hingen nie lange am

Stehaufmännchen, denn es hält Sie nicht

Himmel. Vermutlich haben Sie sich als

lange im Schmollwinkel. Sie sind in der Lage,

"kleiner Ritter" neben ihr gefühlt, und Sie

immer wieder einen positiven Vorstoß zu

liebten es, etwas Spontanes mit ihr zu

machen.

unternehmen.

Dieser Konstellation entspricht der Mond im

In Liebesdingen sind Sie sehr direkt. Wenn ersten Haus oder Mond im Aspekt zu Mars
Sie Feuer gefangen haben, und das geschieht oder am Aszendenten.
schnell, ergreifen Sie die

Initiative. Ihr

loderndes Feuer braucht jedoch Nahrung in
Form von Begeisterung für Ihr Werben.
Erreichen Sie Ihr Ziel nicht im ersten Anlauf,
ziehen Sie sich unter Umständen gekränkt
oder auch wütend zurück.
Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie den
Raum, Ihren eigenen Impulsen folgen zu
können. Sie haben Ihren eigenen Kopf, mit
dem Sie manchmal auch durch die Wand
gehen wollen. Ungeduld, auch mit sich selbst,
ruft Jähzorn auf den Plan, wobei Sie z. B.
wütend auf das Stuhlbein sein können, an
dem Sie sich gestoßen haben.
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Manchmal öffnen Sie Ihr Mutterherz auch für
einen schwächeren Partner und setzen all
Ihre Managementfähigkeiten dafür ein, ihn zu
stützen. Dabei könnten Sie sich allerdings zu

Der Mond in den Häusern

sehr verausgaben, Ihre Fürsorge übertreiben
und

sich

ein

heranzüchten,

verwöhntes
das

sich

Bürschchen

schnell

daran

gewöhnt, alles von Ihnen zu bekommen. Die
Zeche müssen dann Sie bezahlen, und das
werden Sie sicher nicht zweimal tun. Respekt
ist hier der geeignete Maßstab, um die

Seelische Identität durch
gesellschaftliche Anerkennung

Ausgewogenheit der Lastenverteilung richtig
beurteilen zu können. Dazu gehört für Sie

I

hre Mutter hat Sie in Bezug auf Ihre
berufliche und gesellschaftliche Stellung

auch die Selbstachtung.
Ein entsprechender Partner kann Planeten im

sehr stark geprägt. Was sie unter Umständen Steinbock oder im zehnten Haus, einen
nicht leben konnte, hat sie Ihnen sozusagen Steinbock-Aszendenten oder Saturn im
als Auftrag mit auf den Weg gegeben, ihr Aspekt zu Sonne, Mond, Venus oder Mars
Ehrgeiz, etwas darzustellen, ist auf Sie

oder am Aszendenten haben.

übergegangen. Um sich wohl zu fühlen,
müssen
bekleiden.

eine

einflussreiche

Beruflicher

Erfolg

Position
ist

wie

Seelennahrung für Sie, und Sie haben keine
Widerstände gegen die Arbeit, die damit
verbunden ist. Sie sind deswegen keineswegs
hart, sondern verbreiten Ihre fürsorgliche und
warmherzige Art am Arbeitsplatz und bei
gesellschaftlichen Anlässen.
Als Partner wünschen Sie sich jemanden, der
einen gewissen Status hat. Sie mögen sich
gern in der Öffentlichkeit mit ihm zeigen und
sich sicher neben ihm fühlen. Dennoch sind
Sie keineswegs bereit, sich ihm liebreizend
unterzuordnen,Sie wollen Ihren eigenen Platz
und kennen Ihre Qualitäten sehr wohl, Sie
wissen, dass Sie den "Laden" auch allein
schmeißen können.
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schon eine Menge Provokation, um Sie aus
Ihrer versöhnlichen Mitte zu werfen und
heftige Reaktionen hervorzurufen.

Die Mondaspekte

Verständnis

für

die

empfindsamen,

verletzlichen Seiten Ihres Partners ist Ihr
oberstes Anliegen. Natürlich wollen auch Sie
in gleicher Weise behandelt werden. Ist das
nicht der Fall, empfinden Sie es als unfair und

Einfühlsame Verständnisbereitschaft

S

ie

verstehen

es,

einfühlsame

auf

Weise

freundliche,

mit

anderen

Menschen zu kommunizieren. Auch mit Ihrer
Mutter

verband

Sie

eine

angenehme,

vertraute Verbindung. Sie waren in der Lage,

als Verletzung Ihrer Gutmütigkeit. Doch selbst
wenn Sie gekränkt und erbost sind, können
Sie nicht aus Ihrer Haut, Sie suchen immer
wieder das versöhnliche Gespräch und sind
bereit, die Dinge zu relativieren. Sie brauchen
eine liebevolle Atmosphäre, um sich wohl zu
fühlen.

verständnisvoll auf sie einzugehen, und sie

Dieser Konstellation ähnelt der Mond in den
begegnete Ihnen mit natürlicher Offenheit. Zwillingen oder im dritten Haus oder der
Manchmal war nicht ganz klar, wer den Merkur im Krebs oder im vierten Haus.
mütterlichen Part einnahm, die Rollen konnten
durchaus wechseln.
In einer Partnerschaft sind Sie stets bemüht,
einen freundlichen, verständnisvollen Ton
anzuschlagen. Ihr Gespür für den anderen
fließt auf sanfte Weise in den verbalen
Austausch mit ein. Sie sprechen Gefühle an,

Verantwortung für die eigenen Gefühle

ohne zu verletzen. Vielmehr ermuntern Sie
Ihren Partner, von seinen

persönlichen

Empfindungen zu erzählen. Auch Sie haben
keine

Scheu,

über

Ihre

persönlichen

Bedürfnisse und Nöte zu sprechen.

I

hre Mutter war ein stabilisierender Faktor in
Ihrer Jugend. Sie war sowohl fürsorglich

als auch streng, was faktische Dinge anging,
ihre Konsequenz ließ sich durch Ausreden

Werden empfindliche Punkte angesprochen, und Betteleien nicht erweichen. Trotzdem war
bewahren Sie meist genügend inneren sie nicht hart, sie konnte sowohl herzlich als
Abstand, um

nicht

gleich gekränkt

zu

auch sachlich und nüchtern sein. Sie haben

reagieren. Sie suchen stets das klärende

vielleicht nicht alles, was Sie sich wünschten,

Gespräch und sind auch bereit, Ihr eigenes

bekommen, doch dafür relativ früh Ihre

Verhalten näher zu betrachten. Es braucht

Eigenständigkeit entwickelt.
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Von Ihrem Partner verlangen Sie sowohl

Eine verwandte Konstellation ist der Mond im

Wärme als auch Verantwortung bei der

Steinbock oder im zehnten Haus oder Saturn

Gestaltung der Beziehung. Sie selbst sind

im Krebs oder im vierten Haus.

ebenfalls dazu bereit und wünschen sich ein
ausgewogenes Geben und Nehmen. Doch
nicht immer stimmt Ihr äußeres Konzept mit
Ihrer inneren Befindlichkeit überein,sodass oft
unbewusste

Wünsche

nach

totaler

Geborgenheit die Oberhand gewinnen.
Identifizieren Sie sich mit diesem Pol, geht Ihr

Ausgewogenheit zwischen Nähe und
Distanz

der Nüchternheit, sodass Sie Ihre kindlichen

D

Bedürfnisse frustriert finden. Er mag seine

haben Sie in ihrer Kindheit ziemlich irritiert.

äußeren Verpflichtungen vorschieben und Sie

Meist war sie etwas distanziert, so richtig

so auf sich selbst zurückweisen.

kuschelige Nestwärme war selten, auch wenn

Partner fast zwangsläufig in den anderen Pol

ie unberechenbaren
Stimmungsumschwünge Ihrer

Mutter

Ihre Mutter durchaus liebevoll sein konnte.
Umgekehrt können Sie das Zepter an sich

Doch es schien, als sei eine Art Glaswand

reißen und alles Mögliche für den Partner tun,

zwischen Ihnen und ihr. Als Kind haben Sie

in

und

nicht darüber nachgedacht, die Botschaft lief

Anerkennung die ersehnte herzliche Nähe zu

vielmehr unmittelbar über das Empfinden und

spüren. Doch der Partner nimmt Ihre Fürsorge

hat Sie tief geprägt.

der

Hoffnung,

als

Belohnung

als selbstverständlich hin und fühlt sich
keineswegs

aufgefordert,

selbst

Verantwortung zu übernehmen. Jeder möchte
quasi auf dem Schoß der Mutter sitzen und
sich verwöhnen lassen, doch keiner bekommt
es,

denn

es

laufen

auch

interne

Verweigerungsmuster.
Es geht also darum, dass jeder bei sich selbst

Auf der anderen Seite war sie offen für neue
Ideen, hatte gern

Menschen um sich,

besonders anregende Freunde und Bekannte,
und ließ Ihnen Ihren Spielraum. Sie war sicher
keine Glucke. Möglicherweise hat sie sich mit
der Mutterrolle sogar schwer getan, weil diese
ihre persönliche Freiheit einschränkte.Sie war
im Grunde eine unkonventionelle, im Innern

beginnt und beide Aspekte in sich aussöhnt. auch oft rebellische Frau, die sich durch die
Bedürftigkeit
und
Selbstverantwortung gesellschaftlichen Umstände eingesperrt
müssen sich die Waage halten, damit die

fühlte.

Rollen problemlos getauscht werden können

So

und jeder im Wechsel zu seinem Recht

verwirrende

kommt. Dadurch ergibt sich langfristig eine

Geborgenheit betrifft. Um sich zu schützen,

stabile und erwachsene Beziehung, die auch

haben Sie sich ebenfalls eine etwas kühle

den kindlichen Anteil in Ihnen nährt.

Distanziertheit zugelegt. Sie wollen weder

tragen

Sie

widersprüchliche

Gefühle

in
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verschlungen werden, noch schmerzlichen verhält und Sie am ausgestreckten Arm
Gefühlen von Zurückweisung ausgeliefert verhungern
sein. Sie brauchen viel persönlichen Freiraum
und fürchten zu große Nähe, zumindest über
einen längeren Zeitraum.

lässt

oder

Sie

zu

sehr

vereinnahmt.
Mit dieser Konstellation ist reines Ertragen
des Status quo sicher die unproduktivste
Variante. Es geht vielmehr darum, sich zu den

Ein Partner, bei dem Sie sich aufgehoben wirklichen Bedürfnissen zu bekennen und
fühlen, muss sowohl Nähe zulassen, als auch eine
entsprechende
Form
des
für sich sein können. Sie brauchen eine lange Zusammenlebens zu
suchen.
Genug
Leine, um mit Ihren eigenen Gefühlen

Kreativität und Originalität haben Sie dafür.

klarzukommen. Wird es zu eng, bekommen Wenn Sie die normalen Gleise verlassen und
Sie Erstickungsanfälle, werden unleidlich und einfach etwas ausprobieren, ohne es gleich
gereizt. Sie sehnen sich dann nur noch nach

als die ultimative Lösung anzusehen, finden

Ihrem Eigenraum, wo Sie tun und lassen

Sie schließlich durch Versuch und Irrtum

können, was Sie wollen.

einen gangbaren und inspirierenden Weg.

Stimmt die Mischung zwischen Nähe und
Distanz, kommen Sie gern freiwillig wieder auf
Ihren Partner zu und können sich dann auch

Dieser Konstellationentspricht auch der Mond
im Wassermann oder im elften Haus oder
Uranus im Krebs oder im vierten Haus.

wirklich öffnen. Getrennte Wohnungen wäre
eine Form, Ihre Beziehung lebendig zu halten,
auf jeden Fall ist ein eigenes Zimmer günstig
für Sie, damit Sie Raum für Ihre Individualität
haben.

Durch Ihre oft unbewusste Sehnsucht nach
inniger Nähe und Vertrautheit und aus
Verlustangst passen Sie sich jedoch mehr an,
als Ihrem seelischen Gleichgewicht gut tut.
Sie unterdrücken Ihren Freiheitspol, bis eines
Tages das Fass voll ist und Sie schier platzen.
Oder Sie halten auch in der äußeren Nähe
stets eine innere Distanz aufrecht, sodass
weder echte Intimität noch selbstbestimmter
Freiraum vorhanden ist. Diese Dynamik
können

Sie

natürlich

auch

umgekehrt

erfahren, indem Ihr Partner sich entsprechend
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4. Die Venus - Die weibliche,
empfängliche Seite
Wie Sie bereits gesehen haben, ist die Beziehung zu
den Eltern prägend für Ihre Persönlichkeit und Ihre
Partnerwahl. Doch es gibt auch eine eigenständige
Ebene, die sich davon abheben und eigene Wege
gehen will. Das ist die Ebene von Venus und Mars,
den beiden geschlechtlichen Polen gegenseitiger
körperlicher und seelischer Anziehung.
Die Venus symbolisiert den weiblichen Pol in beiden
Geschlechtern. Als Frau identifizieren Sie sich mit
deren Qualitäten und möchten dafür geliebt werden.
Als Mann suchen Sie eine Frau, die Ihrem inneren
Bild entspricht und diesen Teil in Ihnen weckt. Die
Zeichen- und Häuserstellung der Venus gibt darüber
Auskunft.

Die

Vielschichtigkeit

dieser

Persönlichkeitsebene wird durch die Aspekte zu den
anderen Planeten deutlich.
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Ihre Quecksilbrigkeit hält Sie jung. Selbst
wenn Sie schon älter sind, haben Sie immer
noch etwas von einem kessen jungen
Mädchen an sich und interessieren sich für

Die Venus in den Zeichen

Dinge, mit denen sich viel jüngere Menschen
beschäftigen. Sie sind niemals altmodisch,
sondern stets auf dem Stand der Zeit und
kommen mit allen Altersgruppen zurecht.
Sie suchen einen geistreichen Mann, mit dem
Sie Ihre Interessen teilen und darüber reden
können. Ins Theater oder Kino gehen, kleine
Ausflüge machen, Freunde treffen, all dies tun

Liebe muss locker und leicht sein

Sie gern gemeinsam und haben damit zwei
Fliegen mit einer Klappe erwischt: die Nähe

S

Ihres Partners und die Inspiration von außen.
ie sind wie ein bunter Schmetterling, Der geistige Austausch ist Ihnen oft wichtiger
voller Witz und Ideenreichtum, der als leidenschaftliche Erotik. Auch hier muss es

Abwechslung liebt und sich gern hier und da

leicht und locker sein, amüsant im besten
kurz niederlässt,um dann zu neuen Ausflügen Sinne!
aufzubrechen. Manchmal sind Sie tatsächlich
unstet und flatterhaft und lassen sich nicht tief Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit
ein, doch wenn der Partner Ihrer Wendigkeit Planeten in den Zwillingen oder im dritten
und Interessiertheit ein anregendes Spektrum Haus, einem Zwilling-Aszendenten oder
entgegenzusetzen hat, sind Sie durchaus

einem Merkuraspekt zu Sonne, Mond, Venus

dazu bereit, sich niederzulassen und mit ihm

oder Mars.

gemeinsam die verschiedensten Wege zu
gehen. Allerdings brauchen Sie auch noch
andere Kontakte, denn Vielfältigkeit ist ein
Muss

auf

Speiseplan.

Ihrem
Ein

geistig-seelischen

kleiner

Flirt

ohne

schwerwiegende Folgen muss auch drin sein,
einfach

als

kleiner

Appetithappen. Für

Liebesdramen haben Sie ohnehin wenig Sinn.
Es muss leicht und lustig zugehen. Es geht
Ihnen vor allem um die Anregung und die
Auflockerung. Ihr Motto: Das Leben ist zu
kurz, um sich mit Problemen herumzuärgern.
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Das hat einerseits seine Gründe in früheren
Erfahrungen, die Ihnen vermittelt haben,
Distanz

schütze

Sie

vor

Verletzungen.

Andererseits sind Sie mehr auf die Gruppe

Die Venus in den Häusern

orientiert, nicht so sehr auf einen einzelnen
Menschen. Vermutlich fürchten Sie, Ihre
Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich mit Haut
und Haaren auf eine enge Partnerschaft
einlassen.

Liebe und Freiheit müssen
zusammengehen

S

Das Kunststück ist also, emotionale Nähe
zuzulassen und sich zugleich die persönliche
Unabhängigkeit zu

bewahren. Für

Ihre

ie haben das Bedürfnis nach einer

Veranlagung ist nicht der übliche Weg enger

freizügigen Beziehung, in der jeder

Bezogenheit gangbar. Das ist kein Verdienst

seinen

Spielraum

für

seine

eigenen

und keine Strafe, es ist einfach so. Nur wenn

Interessen und Kontakte hat. Sie mögen es

Sie sich Ihre Art erlauben, können Sie Ihre

nicht, ständig aufeinander zu hocken, Sie

Liebe frei fließen lassen. Dazu müssen Sie

brauchen Ihre eigene Luft zum atmen. Ihr

Herz und Verstand zusammenbringen.

Partner sollte sich in Ihr Beziehungsnetz
Sonderstellung Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit
beanspruchen. Die Liebe regelt die Verteilung Planeten im Wassermann oder im elften
einfügen,

keine

Haus, einem Wassermann-Aszendentenoder

der Prioritäten ohnehin.

Uranus im Aspekt zu Sonne, Mond, Venus
Sie scharen gern Freunde und interessante

oder Mars oder an den Hauptachsen.

Menschen um sich. Das bedeutet keineswegs
Vereinsmeierei.

Jedes

Mal

kann

die

Zusammensetzunganders sein. Sie sind offen
für neue, unkonventionelle Kontakte und
lassen sich gern überraschen, wer diesmal in
der Runde ist und Anregendes zu erzählen
hat.
In einer Partnerschaft legen Sie oft eine
gewisse distanzierte Kühle an den Tag, als
würden Gefühle keine große Rolle spielen.
Das ist jedoch sicher nicht der Fall, Sie sind
nur etwas unpersönlicher gelagert, Liebe ist
eher ein gedankliches, abstraktes Konzept als
tief empfundene, leidenschaftliche Berührtheit.
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Die Venus-Aspekte
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5. Der Mars - Die männliche,
aktive Seite
Der Mars als Gegenpol zur Venus drückt den Wunsch
aus, auf den Partner zuzugehen und ihn für sich zu
gewinnen. Im Horoskop einer Frau symbolisiert er
den Typus Mann, den sie als inneres Bild in sich trägt
und auf den sie im außen anspringt. Gleichzeitig steht
er auch für das eigene Engagement in der
Partnerschaft. Für

einen

Mann

zeigt

er

die

Eigenschaften, mit denen er sich identifiziert und auf
"Eroberungsfeldzug"

geht.

Die

Zeichen-

und

Häuserstellung sowie die Aspekte zu den anderen
Planeten illustrieren die Fassetten, die Ihr Handeln
beeinflussen.
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Ihre Intuition ist sehr ausgeprägt, und Sie
spüren

durchaus

die

Strömungen

im

Hintergrund. Signale, die "nein" bedeuten,
machen Ihnen jedoch Angst, sodass Sie

Der Mars in den Zeichen

aufkeimenden Widerstand in sich ausblenden
und am Bild der heilen Welt festhalten. Sie
trauen sich nicht, aktiv Front zu machen und
sich mit Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen
durchzusetzen, sondern treten lieber zurück.
Oft landen Sie in der Opferrolle und richten
Ihre nicht gelebten Handlungsimpulse und
Aggressionen gegen sich.

Flüchten oder zaubern

Wenn Sie Angst vor bestimmten Ereignissen
haben, steckt dahinter eigentlich die Angst vor

S

ie

haben

eine

idealistische

sehr

romantische,

Vorstellung von

einem

Partner, der Sie hingebungsvoll liebt, mit dem
Sie all die feinen Nuancen des miteinander
Schwingens

spüren

können

und

eine

geradezu telepathische Verbindung haben,
die keiner Worte bedarf. Ein Traummann ist
also gesucht!

Ihren eigenen heftigen Gefühlen, vor allem
Trauer und Wut. Lieber halten Sie den Atem
an, als solche Emotionen aufsteigen zu
lassen. Ihre Neigung zu Depression rührt vor
allem

daher,

denn

deprimieren

heißt

"niederdrücken".Die Befreiung dieser Gefühle
setzt auch Ihre Handlungskraft frei, und diese
ist vom Feinsten! Sie haben heilerische und
künstlerische Fähigkeiten in sich, mit denen

Sie sprechen auf einen sensiblen Partner an,
von dem ein unsichtbarer Zauber ausgeht und
Sie in eine andere Welt entführt. Sie sehnen
sich so sehr nach Verschmelzung, dass Sie

Sie vielen Menschen helfen können. Wonach
Sie sich sehnen, ist schon längst in Ihnen und
wartet nur darauf, in die Tat umgesetzt zu
werden.

oft beide Augen schließen und versuchen,

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit

Ihre innere Vision über Ihre Gefühle mit dem

Planeten in den Fischen oder im zwölften

Partner in Deckung zu bringen. Das sollten

Haus, besonders Sonne oder Mars, einem

Sie

nicht

Fische-Aszendenten oder Neptun im Aspekt

permanent, denn sonst entgeht Ihnen, das Ihr

zu Sonne oder Mars oder am Aszendenten.

lieber

nicht

tun,

jedenfalls

Traumprinz auch ganz andere Seiten hat, die
nicht in Ihr Idealbild passen. Täuschung und
Enttäuschung säumen Ihren Weg, wenn Sie
den nüchternen Blick auf die Wirklichkeit
unterlassen.
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Das Unterwegssein kann sich auch auf den
geistigen

Bereich

beziehen.

Sie

sind

permanent bestrebt, immer etwas Neues
hinzuzulernen,

Der Mars in den Häusern

Ihr

Wissensspektrum

auszudehnen, denn Sie sind der geborene
Sinnsucher und Philosoph. Sie brauchen
einen Partner, der diesen Weg mit Ihnen teilt,
denn

es

berauscht

Sie

geradezu,

Zusammenhänge zu verstehen und sich
darüber auszutauschen.
Um den anderen zu überzeugen, legen Sie

Vagabund gesucht

zuweilen rechten Missionarseifer an den Tag.
Hat Ihr Partner ebenfalls diese Eigenart, kann

S

es
ie suchen einen Partner mit weitem
Horizont, Offenheit und Flexibilität, der

Ihre

eigenen

mittragen

expansiven

kann

und

will.

Tendenzen
Gemeinsame

Projekte im großen Stil sind nach Ihrem
Geschmack. Wenn Sie

sich für etwas

begeistern, erwacht Ihre Abenteuerlust, und

zu

Streitgesprächen kommen. Zwei

Prediger sagen sich dann gegenseitig, was
die Wahrheit ist und wo es lang geht, jeder
von seiner "Kanzel" aus! Ihr ehrliches
Erkenntnisinteresse verhindert jedoch, dass
Sie sich in einen persönlichen Religionskrieg
verrennen. Schließlich geht es um Verstehen,
nicht um Rechthaben.

Sie sind auch bereit, bekanntes Terrain dafür
zu verlassen. Unterwegs zu sein, ruft ein

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit

erregendes Lebensgefühl in Ihnen hervor. Sie

Planeten im neunten Haus oder im Schützen,

haben Nomadenblut in Ihren Adern und

besonders

suchen immer nach neuen Erfahrungen und

Schütze-Aszendenten oder Jupiter im Aspekt

Erkenntnissen.

zu Sonne oder Mars oder am Aszendenten.

Sonne

oder

Mars,

Manchmal wissen Sie nicht, wo Sie zu Hause
sind.

Wenn

Sesshaftigkeit

andere
verlangen

Teile
und

in
Sie

Ihnen
dem

nachgeben, wird sich jedoch früher oder
später der Drang melden, aufzubrechen und
Neuland zu betreten. Sie brauchen einfach
Bewegungsfreiheit, und wenn Sie nur ein paar
Kilometer von zu Hause fortgehen und sich in
der Natur aufhalten. Schließlich ist überall dort
Heimat, wo Sie sich gerade aufhalten.
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sich aufregen, dann in großem Stil - eine
feurige Predigt von der Kanzel ist nichts
dagegen!

Die Mars-Aspekte

Insgesamt sind Sie aber positiv gestimmt und
haben Freude daran, Ihren Partner zu fördern.
Sie können schätzen, was der andere Ihnen
bietet, auch wenn seine Interessen auf ganz
anderem Gebiet liegen. Das Wichtigste in
einer Beziehung ist für Sie gemeinsames
Wachstum, der Blick nach vorn auf neue,

Erkenntnissuche als Motor

aufregende Möglichkeiten.
Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit

S

ie haben das Talent, zur rechten Zeit am

Sonne, Mars oder Aszendent im Schützen,

richtigen Ort zu sein und könnten auf

Jupiter am Aszendenten, im ersten Haus

diese Art auch Ihren Partner treffen. Was wie

oder im Widder, Sonne oder Mars im neunten

Zufall aussieht, hat sozusagen die Qualität

Haus.

einer kosmischen Verabredung. Es passiert
nichts, dem Sie nicht

eine Bedeutung

zumessen, hinter allem steckt für Sie ein
höherer Sinn. Ihre Lernbereitschaft lässt Sie
nicht

stagnieren,

und

auch

in

einer

Ehrgeiz erschafft keine Liebe

Partnerschaft interessieren Sie sich für die
übergeordneten Zusammenhänge und die
Lernaufgabe,

die

mit

jeder

Situation

verbunden ist.

S

ie

zeichnen

sich

durch ungeheure

Zähigkeit aus, durch die Sie es auch zu

etwas bringen. Vor Hindernissen geben Sie

Sie geben sich großzügig und jovial und

nicht auf, Sie beißen sich durch. Ihr Ehrgeiz

tragen stets eine Portion Zuversicht und

ist stark ausgeprägt, Sie wollen zu denen

Optimismus vor sich her. Von einem Partner

gehören,

erwarten Sie, dass er sich ebenfalls um

gesellschaftliche

Erkenntnis bemüht, aber nicht auf die

Dafür laden Sie sich eine Menge auf.

trockene Weise, sondern durch konkrete

Vor diesem Hintergrund steht auch die

Erfahrungen und nachträgliche Reflexion. Sie

Beziehung. Sie brauchen einen Partner, der

haben viel Schwung, lassen sich begeistern

Ihren Einsatz honoriert und unterstützt. Sie

und erwarten von Ihrem Partner, dass er

haben es keineswegs immer leicht und

mitzieht und gemeinsam mit Ihnen auf die

müssen sich durch manches durchboxen und

Abenteuerreise "Leben" geht. Engstirnigkeit

brauchen

und Kleinlichkeit regen Sie auf, und wenn Sie

Wertschätzung und Ermutigung.

die

auch

etwas

darstellen

Anerkennung

eine

und

genießen.

entsprechende
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Es gibt allerdings den Hang in Ihnen, allein
gegen die Welt zu ziehen und sich damit zu
überfordern. Es fällt Ihnen nicht leicht,
Unterstützung

anzunehmen,

denn

Sie

verlangen von sich, alles allein managen zu
können.

Weichheit erscheint

Ihnen

als

Schwäche, die Sie sich nach Ihren rigiden
Maßstäben

nicht

zubilligen.

Dieser

Zusammenhang kann Ihnen auch dadurch
deutlich werden, dass Sie einen Partner
anziehen, der ohne Pardon seinen Weg geht
und

wenig für Ihre

Spannung zwischen Nähe- und
Distanzwunsch

Kümmernisse und

Wünsche übrig hat.

S

ie haben ein geradezu rebellisches
Unabhängigkeitsstreben,

Bedürfnis nach

das

Ihrem

Nähe entgegenzustehen

scheint. Entweder ziehen Sie einen Partner
an, der sich entzieht, wenn Sie Verbindlichkeit
verlangen, oder Sie selbst springen erschreckt
zurück,

wenn

sich

längerfristige

Nähe

anbahnt. So sind Sie hin- und hergerissen und
Diese

Polarisierung wird

Ihren

Ehrgeiz

stehen unter hoher Spannung.

anstacheln, es allein zu schaffen, doch das
Defizit auf der persönlichen Seite bleibt. Sie

Wenn Sie diese Situation nicht als böses

können sich mit Arbeit eindecken, um nichts

Schicksal betrachten, sondern sich fragen,

mehr spüren zu müssen, aber Sie werden

was denn der Gewinn einer solchen Dynamik

sich

Ihre

sein könnte, werden Sie sicher fündig. Die

Verantwortung gilt Ihrer gesamten Person,

Bandbreite Ihrer Bedürfnisse ist groß und

und

ihren

lässt sich nicht in die Schablonen des

Spiegelungsmöglichkeitenkann Ihnen zeigen,

herkömmlichen Beziehungsmodells pressen.

damit
eine

nicht

gerecht.

Partnerschaft

Denn
mit

wo Sie zu einseitig sind, und Ihnen helfen, Sie brauchen sowohl Ihre eigene Freiheit als
mehr Ausgewogenheit herzustellen. Sie auch intime Nähe. Jeweils das richtige Maß
müssen niemandem beweisen, welch toller

zu finden, ist Ihre Aufgabe. Entweder-oder ist

Hecht Sie sind, sondern sich akzeptieren, wie

keine Lösung.

Sie sind. Dadurch wird Raum für die Liebe
frei, auch zu sich selbst, und das Leben

Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Ehrlichkeit

gewinnt eine neue Fülle, vielleicht sogar eine

entscheiden darüber, wie harmonisch Sie

ungeahnte Leichtigkeit und Freude!

diese beiden Pole in Einklang bringen können.
Sie können sich nicht einfach an einen

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit
Sonne, Mars oder Aszendent im Steinbock,
Saturn am Aszendenten, im ersten Haus oder
im Widder, Sonne oder Mars im zehnten
Haus.

Partner hängen und dann die Hände in den
Schoß legen. Sie brauchen interessante
eigene Betätigungsfelder, in denen Sie frei
schalten

und

walten

und

Genugtuung

bezüglich Ihrer Fähigkeiten erfahren können.
Das macht Sie von der Anerkennung Ihres
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Partners ein Stück weit unabhängig, auch
wenn es ganz normal ist, Anteilnahme und
Rückmeldung zu erwarten.
Zentral ist jedoch das Akzeptieren Ihrer
Selbstverantwortung. Damit bleiben Sie in
Ihrer Handlungskraft und

können auch

selbstbewusst auf Ihren Partner zugehen, um
Ihre Bedürfnisse anzumelden. Erfüllt er sie
nicht, sinken Sie nicht gleich in ein schwarzes
Loch, sondern haben immer noch sich selbst
und vermutlich ein Netz von Freunden als
Rückhalt.
Der bewusste Umgang mit Ihrer inneren
Dynamik

befreit

Sie

aus

alten,

gewohnheitsmäßigen
Abhängigkeitsstrukturen, die Sie schon mit
der Muttermilch eingesogen haben, denn das
gesellschaftliche Umfeld kennt meist nichts
anderes. Sie sind also ein innovativer
"Beziehungsrebell" und müssen sich Ihre
Version selbst erarbeiten. Nicht immer leicht,
aber sehr inspirierend!
Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit
Sonne,Mars oderAszendentimWassermann,
Uranus am Aszendenten, im ersten Haus
oder im Widder, Sonne oder Mars im elften
Haus.
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harmlose Weibliche, sondern die Rebellin, die
Erstarrtes aufrührt und in Bewegung bringt und sich
dafür in ein verführerisches Gewand kleidet, das von
Erotik durchwirkt ist.

6. Lilith - Das ungezähmte
Weibliche

Der Einfluss von Lilith mag bekämpft werden, ist aber
unwiderstehlich. Frauen können sich nicht hinter ihrer
angepassten Rolle verstecken, Männer nicht bei ihrer

Lilith, auch der Schwarze Mond genannt, ist kein

rationalen Zugeknöpftheit bleiben. Lilith enthält also

Planet, sondern ein fiktiver, berechenbarer Punkt. Er

einigen Zündstoff und viel Befreiungspotenzial! Das

ist der erdnächste Endpunkt der Achse durch die

Ziel ist Bewusstwerdung und der Weg dorthin nicht

elliptische Mondbahn um die Erde, der erdfernste

kostenlos, er führt auch durch Leiden und Schmerzen

Punkt liegt am anderen Ende dieser Achse. Seine

und verlangt Opfer. Lilith bricht alte Krusten auf,

Umlaufbahn beträgt etwa 8 Jahre, 10 Monate und

damit neues, freies Leben entstehen kann. Eine

einige Tage.

Herausforderung und ein Quell der Erneuerung in
jeder Beziehung!

Seit einigen Jahren wird dieser sensitive Punkt in der
Astrologie berücksichtigt. Da die Erfahrung mit
diesem Punkt noch nicht so fundiert ist wie mit den
Planeten, werden im Folgenden nur die Stellungen
der Lilith in den Zeichen und Häusern beschrieben.

Lilith symbolisiert die dunkle Seite des Mondes, die
verborgenen Aspekte des Weiblichen, die durch
Religion, Kultur und Gesellschaft des Patriarchats in
den letzten Jahrtausenden als bedrohlich und
verwerflich verteufelt und verdrängt wurden. Zu
Beginn des Wassermannzeitalters öffnen sich die
Tore

zu

diesen

unbewussten

Inhalten

und

Potenzialen wieder und finden Eingang in das
Bewusstsein.

Daher enthüllt die Stellung von Lilith im Horoskop
Aspekte der Persönlichkeit, die für Frauen eine
bedeutsame Lücke im Verständnis der eigenen
Weiblichkeit schließen und Männern ihre unbewusste
Faszination und zugleich Angst vor dem wilden,
ungestümen, von ihnen unabhängigen Weiblichen
bewusst machen. Lilith symbolisiertnicht das adrette,

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

Wer passt zu mir - Monika Muster

Lilith in den Zeichen - Seite 35

Sie

ständig

Schuld-

und

Unzulänglichkeitsgefühle. Richten Sie Ihren
kritischen

Anspruch

jedoch

auf

die

Verfeinerung und Vervollkommnung Ihrer Lust

Lilith in den Zeichen

und

Ihrer

Liebe,

wird

beides

zum

Gottesdienst, den Sie stets achtsam und
bewusst vollziehen.
Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit
Planeten in der Jungfrau oder im sechsten

Reinheitsideal

M

Haus oder im Aspekt zu Chiron.

it der Jungfrau wird das Reine,
Keusche,

Heilige

verbunden,

besonders in der christlichen Kirche. Der
Gegenpol, vor allem die sinnlichen Freuden
und

erotische

Verderbtheit

Ekstase,

werden

als

Sünde

gesehen

und

und

verteufelt. Lilith ist dagegen rebellisch und
unterwirft sich nicht. So ist bei dieser
Konstellation der Zwiespalt zwischen Lust,
Begehren

und

moralischen

dem

Normen

Anspruch,
zu

den

entsprechen,

besonders groß und mit Schuldgefühlen
behaftet.
In der matriarchalen Zeit bedeutete Jungfrau
hingegen etwas anderes, sie war eine freie
Frau und von keinem Manne abhängig. Sie
gab sich aus sich selbst und diente nur dem
Göttlichen und nicht einem Mann. Dieses Bild
der Jungfrau ist stolz und unabhängig und
passt zum Charakter der Lilith.
Ihre persönliche Einstellung zu Moral, Freiheit
und Selbstbestimmtheit entscheidet darüber,
wie Sie diese Anlage leben. Richtet sich Ihr
Reinheitsgebot

im

Sinne

moralischer

Anpassung gegen die freie Entfaltung Ihrer
Lust und damit gegen Ihre Autonomie, quälen
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Ein anderes Thema ist Abgrenzung. Sie
haben ein starkes Bedürfnis nach Eigenraum
und fordern diesen besonders in einer engen
Beziehung. Oft trauen Sie sich aber nicht, ihn

Lilith in den Häusern

sich zu nehmen, obwohl Sie es könnten. Ihre
Empörung über Grenzverletzungen wechselt
mit Verlustangst, Sie fürchten, keinen Zugang
mehr zum Partner zu haben, wenn Sie sich zu
sehr abgrenzen. So sind Sie in gewisser
Weise ständig auf der Lauer, wieweit Sie sich
zurückziehen können, ohne Gefahr zu laufen,
den anderen zu verlieren. Ihre innere

Sicherheit kommt von innen

Unsicherheit und Ihre Selbstzweifel halten Sie
gefangen und in Atem.

G

eld und materielle Sicherheit sind ein
zentrales Thema. Sie wollen beides,

gönnen es sich aber nicht richtig. Wenn sich
eine positive finanzielle Entwicklung anbahnt,

Das Wichtigste ist also, sich selbst genießen
zu lernen und sich einen eigenen Bereich zu
schaffen, in dem Sie sich ungestört auf sich
selbst besinnen können.

können Sie sogar in Panik geraten und sich
Verlustvorstellungen Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit
machen, als hätten Sie kein Recht auf Planeten im Stier oder im zweiten Haus oder
Wohlstand.
Verlustangst
kann
sehr im Aspekt zu Venus.
die

schlimmsten

beherrschend sein und tatsächlich konkrete
Einbußen herbeiführen nach dem Motto: "Ich
hab ja gewusst, dass es so kommen würde!"
Sie trauen sich selbst nicht zu, zu den
Reichen und Schönen zu gehören, und sind
doch insgeheim neidisch auf sie. Um die
Missgunst

sich

selbst

gegenüber

zu

verschleiern, werten Sie solche Menschen ab
und halten Ihre asketisches Ideal hoch. Sie
können in der Tat sehr sparsam sein und mit
wenig auskommen. Es fällt Ihnen sogar
schwer, Schönes zu genießen und sich
Üppigkeit und sinnliche Freuden zu erlauben.
Sie verwehren sich dies, als würden Sie sich
sonst schuldig machen.
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Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per
E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie
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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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