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22°32'(R) X 7

20°14'(R)V 6

26°16' T 4
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Datum: 10.09.1978

Zeit: 10:30  MET

Datum: 16.04.1980

Zeit: 08:00  MET/S

1 6°19' R

2 27°54' R

3 16°01' S

4 5°38' T

5 1°48' U

6 12°56' V

7 6°19' X

8 27°54' X

9 16°01' Y

10 5°38' Z

11 1°48' [

12 12°56' P

17°20' U 10
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2 5°09' X

3 11°24' Y
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5 24°17' [

6 18°40' P

7 7°02' Q

8 5°09' R

9 11°24' S
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Geburtshoroskop

Placidus

Innen Aussen
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Prolog

Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit

ihrer ureigenen Dynamik und ihren vielfältigen

Qualitäten, symbolisch dargestellt in Ihren

persönlichen Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein

einheitliches Wesen, sondern Sie verfügen über ein

ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt

durch die Planeten, die sich in ihrer Art durchaus

widersprechen können und dennoch zu Ihnen gehören.

Sie sind nicht nur so oder so, sondern von einer

Situation zur anderen kann sich ein anderer Aspekt

melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder

hat eine Lieblingsversion von sich, und in einer

Partnerschaft können Teile angesprochen werden, die

nicht dazu passen und am liebsten ausgemerzt werden

sollen. Das ist jedoch nicht möglich. Nehmen Sie sich

lieber in allen Aspekten an und entdecken Sie Ihren

vielfältigen inneren Reichtum.

Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen,

dann beeinflussen Sie sich gegenseitig auf vielfältige

Weise und erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit

anderen Gewichtungen, als Sie für sich allein getroffen

haben. Sie können sich gegenseitig Wesenszüge und

Verhaltensweisen bewusst machen, die Ihnen allein

vielleicht nicht so deutlich sind. Sie berühren sich an

Punkten, die problematisch und schmerzhaft sein

können, doch Sie erwecken in sich auch Qualitäten

und Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich

erweitern und Ihr Leben reicher machen.

Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf

wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer Beziehung

wirksam sind. Sie können erkennen, wie und wo bei

Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für

Sie besonders wichtig sind und welche

Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerschaft

sehen und anstreben:

1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond -

sich wohlfühlen, miteinander vertraut und geborgen

sein als Basis für die Beziehung.

2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den

Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken,

Missverständnisse klären und sich verstehen lernen.

3. Die Ebene der gegenseitigen Anziehung,

symbolisiert durch Venus und Mars - Liebe, Erotik,

Kampf, Harmonie und Auseinandersetzung,

Kompromissbereitschaft und Durchsetzung.

4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen

Selbstausdrucks, symbolisiert durch den Aszendenten

(AC) einerseits und die Sonne andererseits -

Darstellung und Gestaltung der eigenen Persönlichkeit

innerhalb der Beziehung.

5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des

Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn und

durch die Mondknotenachse und das MC (Medium

coeli) - wie Sie sich gegenseitig in Ihrem Wachstum

fördern, Prüfungen bestehen, Verantwortung

übernehmen und Ihre Lebensaufgabe erkennen und

verwirklichen.

Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr

Partner zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen

persönlichen Qualitäten und Potenziale in Bezug auf

die angesprochenen Themen. Sie finden eine

Beschreibung der Stellung Ihrer Planeten, Ihrer

Mondknotenachse sowie des AC und des MC in Ihrem

eigenen Horoskop. Dabei symbolisieren die Planeten,
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Mondknoten, AC und MC die grundsätzlichen

Energien, die zum Ausdruck gebracht werden wollen.

Die Hausposition beschreibt den Lebensbereich, in den

Sie diese Energien vorrangig einbringen möchten. Und

die Stellung im Zeichen veranschaulicht die besondere

Art oder Färbung, in der diese Energien sich zeigen.

Sie lernen beide also Ihre eigenen Wesensanteile

kennen, mit denen Sie in Ihrer Partnerschaft "antreten".

Ihre gegenseitige Wechselwirkung zeigt sich

astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen Planeten,

Mondknoten, AC und MC in die Häuser, d.h. die

Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Horoskop so über dem

Ihres Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen

beider Horoskope deckungsgleich sind. Haben Sie zum

Beispiel einen Schütze-Aszendenten, so fällt die

Waage ins zehnte Haus. Bei einem Partner mit

Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen elftes

Haus. Angenommen, Sie haben einen Planeten in

Ihrem zehnten Haus in der Waage. Dieser wirkt dann

in seiner spezifischen Energie auf das elfte Haus Ihres

Partners und spricht die damit verbundenen Themen

an. Ebenso gibt es auch eine Rückkopplung vom Haus

des Partners auf Ihren Planeten.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die

ihr Licht auf bestimmte Lebensbereiche des Partners

werfen und sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit

vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele

auffliegen - doch letztlich können Sie sich orientieren

und einen klaren Weg finden.

Um den Energiefluss und die wechselseitige

Einflussnahme zwischen Ihnen noch genauer

herauszuarbeiten, finden Sie in einem weiteren

Abschnitt zu jedem der oben angeführten Themen

Beschreibungen der Aspekte, die Ihre Planeten,

Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners

bilden. So bekommen Sie einen Eindruck von dem

komplexen Geflecht der Wechselwirkungen zwischen

Ihren beiden Persönlichkeiten.

Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen

und nicht als Festlegungen - und verstehen Sie bitte die

angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf

Ihre spezielle Situation. Sie haben immer mehr

Potenzial und vielfältigere Fassetten, als hier zum

Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne

Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und

möchten Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in

Lösungen zu denken. Stecken Sie Ihre Energie in die

positive, erlöste Vision Ihrer momentanen Situation!

Damit zapfen Sie förderliche Kräfte an und

bekommen, was Sie wollen.

Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der

Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu

halten, wurde die männliche Form "Partner" gewählt,

ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim Partner

handelt. Die angesprochenen Frauen mögen Nachsicht

üben.

Die Aspekte zwischen den Planeten

Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen

den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung

im Tierkreis. Sie bilden Energielinien zwischen den

Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben

Auskunft über deren harmonisches oder

spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen

eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die

zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr

konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das

Innigste. Das kann sehr angenehm sein, wenn

verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch

schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr

unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
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Sextil - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte

in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser)

auf harmonische, mühelose Weise miteinander

verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen

jedoch ergriffen werden, sonst verpuffen sie. Dieser

Aspekt fordert also Initiative und bringt eine

Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus

sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer

- Wasser, Erde - Luft), und es erfordert Engagement

und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen

Konflikte und Spannungen in konstruktive Lösungen

umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat

jedoch sehr viel Energie für Veränderungsarbeit: Es

lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte

des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde,

Luft - Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu einer

Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und

spannungsfrei: Sie können sich darin ausruhen, bei

Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so

genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer,

je weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind.

Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem

Aspekt zusammen und erzeugen eine Sehnsucht, sie

konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die

freie Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden - und

Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen

Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei

Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie

erzeugen eine Spannung, die nach einem Ausgleich,

einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole

wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.

Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln

- Mond

Die Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop,

im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen Ihre

ureigene, subjektive Gefühlswelt mit all Ihren

Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern,

Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren Wurzeln oft weit

in die Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum

an nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt

werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre

Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres

Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie

heraus, was Sie wirklich brauchen, um sich wohl,

zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren

eigenen Willen. Sie können handeln und für sich selbst

sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das

Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig

sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt,

angenommen, gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen

strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich

unendlich reich und glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in

sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das

häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen

Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte

Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie Ihrem

Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in

Ihnen auslöst. Sie neigen dann dazu, Ihre Erfahrung
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mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann oder

Frau) zu projizieren, und sehen das Verhalten Ihres

Partners durch die Brille Ihrer Erwartungshaltungen.

Natürlich geschieht das auch umgekehrt. Zusammen

können Sie sich darin unterstützen, Ihre Muster aus

den frühen familiären Prägungen zu erkennen und zu

verändern.

Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und

Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen Sie

sich gegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils

brauchen - und umso wohler, geborgener und freier

fühlen Sie sich miteinander.

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht

Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerschaft ist die

gegenseitige Befriedigung dieser ursprünglichen

Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für

die Tragfähigkeit der Beziehung.

Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der

Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oder

Unstimmigkeit der gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre

Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten

können, um sich persönlich abgerundeter und in sich

geborgen zu fühlen.

Geborgenheit durch materielle

Sicherheit

(Mond im 2. Haus)

Sie brauchen für Ihr emotionales

Gleichgewicht eine gesicherte, überschaubare

finanzielle Situation, die Sie entspannt in die Zukunft

blicken lässt. Reserven, etwas "auf der hohen Kante",

dienen Ihnen als Rückhalt, als angenehmes

"Ruhekissen". Sie haben eine instinktiv ökonomische

Begabung, sich Ihre Basis zu schaffen und gut zu Haus

halten.

Behalten Sie diese Fähigkeit immer in Ihrem

Bewusstsein, auch wenn die Umstände einmal

ungünstiger oder ungesicherter sind. Besinnen Sie sich

und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Empfänglichkeit

ungeahnte Möglichkeiten für Sie öffnet.

Sie gewinnen Ihren Selbstwert aus Ihrer

Fürsorglichkeit, aus Ihrem Einfühlungsvermögen, Sie

wissen, was Sie zu geben haben. Sie dürfen auch

nehmen. Sich unter Ihrem innen gefühlten Preis zu

"verkaufen", bekommt Ihnen nicht, macht Ihnen

schlechte Laune. Halten Sie sich lieber bei Laune,

genießen Sie Ihren Wert, nennen Sie Ihren Preis, in

welcher Münze auch immer, und gestehen Sie ihn sich

zu. Gönnen Sie sich, was Sie verdient haben. So sind

Sie immer auch eine Bereicherung für andere.

Sie haben ein starkes Bedürfnis, Ihr eigenes zu haben,

sei es eine Wohnung, ein Haus oder das Einkommen.

Sie möchten eine eigene Basis haben und sich

abgrenzen können. Es ist wichtig für Ihr

Wohlbefinden, dass Sie sich immer wieder auf Ihr

eigenes Zentrum zurückziehen, um dort Ihre innere

Geborgenheit zu finden.

Bedürfnis nach Ungezwungenheit

und Großzügigkeit

(Mond im Schützen)

Sie bringen eine positive, optimistische

Grundstimmung mit ins Leben und in Ihr

Umfeld. Sie äußern Ihre Gefühle freimütig bis

unverblümt, und eine empfindliche Natur mag da

zuweilen zusammenzucken, denn Sie treffen mitten ins

Schwarze. Für beschönigende Schnörkel sind Sie nicht

zu haben. Sie fühlen sich der Wahrheit verpflichtet,

und die ist manchmal unsanft. Sie lieben die freie

Natur, das Meer oder die Berge, genießen Wind und
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Sonne, wandern oder radeln durch die Landschaft und

zelten vielleicht gern oder schlafen unter freiem

Himmel, um der Natur so nahe wie möglich zu sein.

Für Reiseabenteuer sind Sie zu begeistern. Sie fühlen

sich im Ausland wohl und könnten sich auch

vorstellen, dort zu leben. Es entspricht Ihrem tiefsten

Bedürfnis, Ihren Erlebnishorizont immer wieder zu

erweitern, neue Menschen und andere Sitten kennen zu

lernen, ein ganz anderes Lebensfluidum zu erfahren.

Ihre seelischen Wurzeln ankern im Geistigen. Sie

nehmen alles auf, was Ihrem seelischen Wachstum gut

tut. Es ist Ihnen ein echtes Bedürfnis, den Sinn in Ihren

Lebenssituationen zu erkennen und Sie fühlen, dass

alles, was Ihnen geschieht, eine tiefere Bedeutung hat.

Ihre Überzeugungen sind emotional aufgeladen, Sie

knüpfen Ihre eigene seelische Geborgenheit daran und

verbreiten Ihre Heilsbotschaften zuweilen mit wahrem

Missionarseifer. Sie halten ein ideologisch gefärbtes

Familien- und Mutterideal hoch, vielleicht als Ersatz

für tatsächlich nicht erfahrene Nestwärme und als

Gegenkraft zu unbewussten Gefühlen von

Ungeborgenheit und Sinnlosigkeit. Wenn Sie Ihre

Umgebung nicht zwangsbeglücken, sind Sie ein Quell

von Ermunterung und Zuversicht in das letztendlich

Gute.

Ihr Gespür für die Partnererwartung

von Nina

(Mond im 7. Haus)

Sie, Frank , erleben ein großes Bedürfnis

nach Harmonie in Ihrer Partnerschaft - und Sie tun viel

dafür, alles im Lot zu halten, da Sie sehr verletzlich

sind. Mit Ihrer Sensibilität spüren Sie, wie Nina sich

fühlt und was Nina gerade braucht - und auch feine

Anzeichen von Unstimmigkeiten.

Ihre Beziehung ist ein Ort der Geborgenheit für Sie,

und seelische Übereinstimmung ist die Nahrung, die

Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen. Diese

Übereinstimmung muss nicht zwangsläufig sanft und

milde sein. Wenn Sie ein feuriges oder

leidenschaftliches Temperament haben, brauchen Sie

diese Qualitäten, um sich mit Ihrem Partner im

Gleichklang zu fühlen. Sie fühlen sich dann in Ihrer

Grundnatur verstanden und angenommen.

Sie haben auch Lust, Ihren Partner zu bemuttern, es

ihm schön und gemütlich zu machen. Übertreiben Sie

es aber nicht! Sonst haben Sie schließlich ein Kind an

Ihrer Seite statt eines erwachsenen Menschen, mit dem

Sie auch die erotische Ebene teilen möchten.

Nina wird möglicherweise einige der eigenen frühen

Erfahrungen mit der Mutter auf Sie projizieren und

dadurch entsprechende Erwartungshaltungen an Ihr

Verhalten haben.

Daraus können Konflikte entstehen, aber Sie können

diese Situation auch als Hilfe für Ihren Partner nutzen,

ihm die alten Muster bewusst zu machen und ein neues

Verhältnis dazu zu gewinnen.

Ihr Gefühl harmonisch zum Wollen

von Nina

(Mond Trigon Partner-Sonne)

Aus einem harmonischen, verständnisvollen

Abstand heraus blicken Sie einfühlsam und liebevoll

auf Nina und auf die Art, wie Nina die eigene

Individualität einbringt und ausdrückt. Sie nehmen die

Willensregungen von Nina weich und offen auf - auf

eine unterstützende Art. Ihrem Partner fällt es daher

leicht, seinen Stolz zu überwinden und Ihre

umhüllende Fürsorge anzunehmen, weil Sie ihm seine

Würde lassen. Auch in Ihnen erzeugt er ein Gefühl von

Kraft: Sie bleiben beide stark in dem Gefühl von
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Ebenbürtigkeit. Es ist kein Kampf nötig. Sie

schwingen bereitwillig und entspannt miteinander,

gestalten Ihre Entwicklung gemeinsam und in

gegenseitigem Einvernehmen. Wenn Sie Kinder haben

oder sich welche wünschen, haben Sie sehr gute

Voraussetzungen dafür, die Elternaufgabe in

liebevoller Hingabe und aktiver Gestaltung zu erfüllen

Wenn Sie momentan keine großen Ziele und sonst

keine schwerwiegenden Dissonanzen miteinander

haben, genießen Sie einfach den harmonischen Fluss

Ihrer Beziehung. Gibt es dagegen wichtige

Entwicklungsschritte zu vollziehen, ist diese Ebene

Ihrer Beziehung immer wieder eine Oase des

Auftankens im gegenseitigen Verstehen und

Annehmen. Sie haben eine tragfähige Basis für die

Arbeit an sich selbst und an der Partnerschaft.

Vergessen Sie bei aller Harmonie zwischen sich nicht

die dunkle Seite des Mondes mit ihrem chaotischen

Sog ins Unbewusste und die zerstörerische Kraft der

Sonne, die mit ihrer Hitze, dem egozentrischen Willen,

alles versengen kann.

Ihr Fühlen harmoniert mit dem

Handeln von Nina

(Mond Trigon Partner-Mars)

Sie pflegen einen sehr liebevollen,

gewährenden, verständnisvollen Kontakt mit dem

Männlichen in Nina.

Ist Ihr Partner ein Mann, dann betrifft das seine

erotische Triebkraft mit den möglichen Hemmungen,

die Durchsetzung seines klaren "Ich will oder ich will

nicht" oder seine Feigheit und Angst, sich zu stellen.

Sie schaffen Raum für das Erleben und Ausdrücken

aller Gefühle, die mit dieser Kraft zusammenhängen -

ohne Verurteilung. Es ist genug Vertrauen zwischen

Ihnen, auch Wut, Schweiß und Tränen voreinander zu

zeigen - und Liebe und Lust. Wenn Ihr Partner eine

ungelöste Mutterbindung hat, dann können Sie ihm

helfen, seinen Jüngling, seinen alten Jungen, seinen

Muttersohn in sich zu erleben und die Bindung zu

lösen. Wenn Sie zu stark in die Mütterlichkeit gehen,

behalten Sie einen Sohn - wenn Sie das wollen. Wenn

Sie als reife Frau empfinden, dann möchten Sie in

Ihrem Partner den erwachsenen, erotischen Mann mit

eigenem Willen, der seine Potenz genießt und sich auf

Liebe und Zärtlichkeit einlässt.

Wenn Sie diesen astrologischen Aspekt mit einer Frau

haben, dann macht es Sie weit im Herzen, den Mut

Ihrer Partnerin, ihren Unternehmungsgeist, ihren

Kampfgeist erweckt zu sehen und diese Kraft zu

erleben. Sie lieben es, sich spielerisch mit ihren

Kräften zu messen. Sie können das rebellische und das

trotzige Mädchen hervorbringen, die Brave, die

ehrgeizig ist, die Schüchterne, die sich nicht traut, die

Amazone, die Kesse mit ihrer Anmache, die Zornige.

Sie berühren die Mutterbindung Ihrer Partnerin, ihre

Identifizierung mit der Rolle, in der sie ihre Mutter

erlebt hat. Sie bieten eine gute Projektionsfläche für

diesen Teil in ihr. Sind Sie sich dessen bewusst, und

bleiben Sie Ihrer eigenen Identität treu und damit frei,

dann helfen Sie Ihrer Partnerin, sich davon zu lösen

und ihren eigenen Willen zu finden und durchzusetzen.

Gehen Sie zu sehr in die fürsorgliche Rolle, halten Sie

Ihre Partnerin in Unselbstständigkeit fest. Wenn Sie

aus einer reifen Gefühlslage heraus empfinden, dann

ist es Ihr Bedürfnis, sie als selbstständige, liebevolle

Frau mit Entschiedenheit und Tatkraft zu erleben.
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Ihr Gefühl stößt auf Strenge bei Nina

(Mond Quadrat Partner-Saturn)

Sie fühlen sich in Ihren gefühlsmäßigen

Bedürfnissen von Nina zunächst

eingeschränkt und unverstanden. Sie bekommen nicht

die Resonanz, die Sie sich wünschen, und fühlen sich

vielleicht abgelehnt und ungeliebt. Alte emotionale

Wunden können wieder aufbrechen. Nina hat eine

zielgerichtete Strenge einschließlich darunter

verborgener Hemmungen und signalisiert wenig

Bereitschaft, einfühlsam auf Sie einzugehen.

Stattdessen konfrontiert Nina Sie mit vielleicht

fremden Prinzipien und Normen und fordert Sie zu

Konsequenz, Verantwortung und Disziplin auf.

Wenn Sie diese Dynamik zwischen sich erkannt und

Ihre Enttäuschung darüber überwunden haben, dann

kann die Arbeit losgehen. Sie können überlegen, wozu

diese unbequeme Konstellation für Sie gut ist und was

Sie ändern müssten, um in den Genuss der Früchte

dieser Ebene Ihrer Beziehung zu kommen. Wenn Sie

auch noch bedenken, dass Sie diesen Partner nicht

zufällig angezogen haben und dass er zu diesem

Zeitpunkt genau der Richtige ist, um bestimmte

Entwicklungsschritte bei Ihnen in Gang zu setzen,

dann lohnt es sich umso mehr, genau hinzuschauen.

Nina stellt sich sozusagen Ihrem ursprünglich

fließenden Gefühlsstrom in die Quere. Das passiert,

indem Nina sich dessen Sog entzieht, einfach in eine

andere Richtung geht und Sie auf sich selbst

zurückwirft. Falls Sie jetzt an Nina zerren, werden Sie

nicht Ihr Ziel erreichen. Besinnen Sie sich also auf sich

selbst und lassen Sie Ihren unbewussten Wunsch nach

kindlicher Abhängigkeit los! Sie können selbst für Ihre

Geborgenheit sorgen und Ihr eigenes Zentrum finden.

Wenn Sie nicht mehr nach Ihrem Partner greifen und

um seine Anerkennung buhlen, können Sie ihm neu

begegnen. Sie wissen um Ihre seelischen Qualitäten

und bringen sie gleichberechtigt ein. Erst dann sind Sie

ein erwachsener Verhandlungspartner für Nina. Durch

Ihre emotionale Unabhängigkeit können Sie auch die

Position von Nina besser verstehen und fühlen sich in

der Lage, Nina etwas von Ihrem Gefühlsreichtum zu

geben. Nina kann sich Ihnen dann anvertrauen und die

eigenen inneren Gefühle auch zeigen.

Ihr Gefühl trifft bei Nina auf

Empfänglichkeit

(Mond Konjunktion Partner-Neptun)

Eine ungeheure Sensibilisierung Ihrer

Gefühlsantennen und Ihrer Intuition geschieht im

Zusammentreffen mit Nina. Es ist, als würden sich

Grenzen auflösen und Einblicke in einen unbekannten,

weiten Raum gewähren. Sie tauchen zusammen in

Dimensionen Ihres Unbewussten ein, die Sie bisher

nur erahnt haben. Sie sind sehr durchlässig

füreinander, und jeder spürt, was mit dem Anderen los

ist. Sie können sich gegenseitig bei Ihrem feinsten

Wahrnehmungs- und Ahnungsvermögen und bei Ihrer

Medialität sehr unterstützen.

Ihr gefühlsmäßiges Zusammentreffen mag Ihnen am

Anfang wie ein Traum erschienen sein, wie ein Zauber

aus einer anderen Welt. Sie haben sich bis in die

feinsten Winkel Ihrer Seele berührt und verstanden

gefühlt. Alle Wünsche an eine himmlische Liebe

schienen Ihnen greifbar zu sein. Sie sind mit Ihren

schönsten Idealen in Berührung gekommen und sind

vielleicht der Versuchung erlegen, Ihren Partner zu

idealisieren.
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Da kommt dann die so genannte Realität daher,

ernüchtert Sie wieder, lüftet die Schleier der schönen

Idealbilder und gibt den Blick frei für einen ganz

konkreten Menschen, der auch Schwächen und

persönlichen Unzulänglichkeiten hat wie ein jeder. Sie

sollten diese Seiten nicht ignorieren, denn auch sie

bergen Schätze in sich, die auf Erlösung warten und

Ihnen sogar einen konkreten Halt geben.

Wenn Sie von Nina enttäuscht sind, haben Sie sich

vorher getäuscht und nicht alle Aspekte der Realität

der Persönlichkeit Ihres Partners gesehen. Hängen Sie

nicht wehmütig der verlorenen Illusion nach, sondern

entwickeln Sie eine neue, konkrete Vision, in der alle

Aspekte Ihrer beider Persönlichkeiten Platz haben. Mit

Ihrem ungeheuren Einfühlungsvermögen und Ihrem

Mitgefühl können Sie sehr liebevoll mit den

Schwächen, Ängsten und Unsicherheiten umgehen,

mit Ihren Visionen Ihren Alltag kreativ gestalten und

mit traumhafter Energie erfüllen.

Wenn die Grenzenlosigkeit und Transparenz der

Gefühlsebene Sie verunsichert und verwirrt, sorgen Sie

für festen Boden unter Ihren Füßen. Manchmal mag

Nina nicht richtig greifbar sein und sich entziehen, und

Ihr Bedürfnis nach konkreter emotionaler

Geborgenheit verschwindet wie im Nebel. Heften Sie

es nicht zu sehr an Nina und besinnen Sie sich immer

wieder auf Ihre eigene Kraft und Fähigkeit, sich in sich

selbst geborgen zu fühlen! Dann kommt Nina gern

zurück und taucht wieder in Ihre gemeinsame

Zauberwelt ein.

Ihre Gefühle erfahren Wandlung

durch Nina

(Mond Sextil Partner-Pluto)

Sie haben in Nina eine mächtige Hilfe, zu

Ihren wahren Gefühlen vorzudringen. Nina berührt Sie

emotional sehr tief und doch auf harmonische Weise,

sodass Sie den Unterschied zwischen aufgesetzten,

anerzogenen Verhaltensweisen und echten

Gefühlsäußerungen herausfinden und spüren können.

Sie tauchen in alte Erinnerungen ab, durchleben

nochmals Erlebnisse und Gefühle aus Ihrer

persönlichen Vergangenheit, und Ihnen wird

zunehmend bewusst, welche wirklichen Motive Ihren

Handlungen und Reaktionen zu Grunde liegen und

lagen. In Ihnen entsteht die Sehnsucht, zu den Wurzeln

Ihrer eigenen seelischen Identität vorzudringen, bei

sich selbst anzukommen, und Sie haben das Bedürfnis,

sich selbst immer besser zu erkennen und kreative

Veränderungen an sich zu erleben. Sie möchten aus

dem Kokon früherer Konditionierungen hinaus, Ballast

abwerfen und zu neuem, intensivem, reichem

Gefühlsleben erwachen.

Die auf Wandlung und Erneuerung abzielenden

Energien von Nina sind als Aufforderung immer im

Raum. Sie wirken jedoch nicht zwingend und

vereinnahmend. Es liegt an Ihnen, sie als Chance zu

begreifen und fruchtbar für Ihr eigenes Wachstum

einzusetzen. Es gibt keinen harten Machtkampf

zwischen Ihnen, sondern eher das Vertrauen, dass sich

die Dinge gut entwickeln, auch wenn Macht ein

wichtiges Thema für Sie ist: nämlich die Macht der

Gefühle als Motor für zwanghafte Verhaltensweisen

wie Kontrolle, Manipulation, Eifersucht,

Erwartungshaltungen und Besitzansprüche und

natürlich die Macht der Liebe als die größte Kraft,

Veränderungen bei sich selbst bereitwillig zu

vollziehen - als Voraussetzung für die tiefe emotionale

Vereinigung mit Nina.
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Kommunikation, Ausdruck,

Sprache, Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie

Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber

Sie nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr

Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken

und Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie wach

und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich

haben Sie regelrechte Datenbanken von Informationen

in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und

Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in

Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz

anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

gegenseitig ergänzen und bereichern, oder die

Kommunikation läuft sich tot: es fehlt die Resonanz -

man bleibt sich fremd. Oder Ihre Gemüter erhitzen

sich, und Sie geraten heftig aneinander.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als

Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik

und Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können

sich auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es

vielleicht kennen, wenn Sie im Ausland sind, die

dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen

reden - und verstanden werden.

In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr

wichtiges Bindeglied, eine wesentliche Brücke der

Verständigung zwischen den Partnern, vor allem

bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu

Missverständnissen Anlass geben kann.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind

Sie sich dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre

Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was

niemals stimmen kann und zu

Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich

aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,

respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache

ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den

anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis

Sie eine Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist

nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen

und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache

umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht, die

Worte haben, ist sie ein wunderbares

Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung und

Heilung von Konflikten.

Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den

Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen

Einblick in die vielfältigen Vernetzungen Ihrer

Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners.

Sie erkennen, auf welche Weise Sie sich verstehen und

worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist

der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Kommunikation als Weg zu beruflicher

Anerkennung

(Merkur im 10. Haus)

Sie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen

Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere einzubringen.

Sie haben etwas zu sagen und zu vermitteln. Je nach

Art Ihres Denkens können die Bereiche sehr

verschieden sein, in denen Sie sich ausdrücken

möchten.

Sind Sie ein guter Redner oder steckt dieses Potenzial

noch unerweckt in Ihnen, drängt es Sie, in die

Öffentlichkeit zu treten und Ihr Talent dort zu

entfalten, selbst wenn Sie zunächst noch schüchtern

sind. Zu den Themen, die Sie interessieren, können Sie
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Vorträge oder Kurse halten. Das mögen

berufsbezogene Inhalte sein, betriebsbegleitende

Schulungen oder Seminare zur

Persönlichkeitsentfaltung.

Vielleicht liegt Ihre Begabung auch im beratenden

Gespräch, da Sie sich gut in andere und ihre

Problematik hineinversetzen und Orientierungshilfe

und Lösungsansätze bieten können.

Oder es steckt ein schriftstellerisches Talent in Ihnen,

Sie schreiben Aufsätze, Artikel für Zeitschriften oder

Bücher, vielleicht arbeiten Sie im Medienbereich, bei

der Presse, im Rundfunk oder Fernsehen. Die Inhalte

richten sich nach den Vorlieben entsprechend Ihrer

Persönlichkeit. Es können Sachthemen sein, die Sie

interessieren, oder, wenn Sie eine poetische und

künstlerisch veranlagte Natur sind, schreiben Sie

Gedichte, Geschichten, Drehbücher oder Romane.

Detailliertes Denken und

nüchterne Kommunikation

(Merkur in der Jungfrau)

Sie verfügen über einen sehr

kritischen, nüchternen und skeptischen

Verstand, der einem strengen Perfektionsmaßstab in

Ihnen selbst unterliegt. Sie prüfen sehr genau, was Sie

annehmen oder von sich geben, und halten es lieber

zurück, wenn es Ihre inneren Qualitätskontrollen nicht

passiert. Sie wälzen Ihre Gedanken so lange um, bis

sie Ihrem Reinheitsgebot entsprechen. Sie können sehr

genau wahrnehmen und analysieren und haben ein

ausgezeichnetes Unterscheidungsvermögen, geradezu

ein wissenschaftliches Talent. Zuweilen können Sie

sich im Detail verlieren, sodass Ihnen der

Gesamtzusammenhang aus dem Blickfeld gerät.

Sie haben einen feinen Humor in Ihrer Sprache, der auf

einer gewissen Selbstironie beruht, denn Sie wissen

um Ihre Pingeligkeit. Wenn Sie eine Geschichte

erzählen, sind Sie sehr gründlich und beschreiben alle

Randerscheinungen und den genauen Hergang wie ein

guter Chronist, bis Sie schließlich zu dem kommen,

was Sie eigentlich darstellen wollten. Manchmal

geraten Sie unterwegs auch auf Nebenstraßen, wenn

Sie zu weit ausholen, und wissen dann gar nicht mehr,

was der Anlass Ihrer Erzählung war. Sie gewichten

Haupt- und Nebensachen gleichermaßen, weil Sie wie

durch eine Lupe schauen. Darin sind die Stellen hinter

dem Komma genau so groß und wichtig wie die vor

dem Komma. Erst ein gewisser Abstand kann Ihnen

die richtige Zuordnung ermöglichen.

Ihr Verständnis für die emotionalen

Wurzeln von Nina

(Merkur im 4. Haus)

Sie, Frank , können gedanklich gut erfassen und

aussprechen, was Nina gefühlsmäßig bewegt, worin

für Nina Geborgenheit besteht und was Nina braucht,

um sich innerlich wohl zu fühlen. In Ihren Gespräche

kommen vielleicht Kindheitserinnerungen an die

Oberfläche. Was lange verdrängt und vergessen war,

wird plötzlich bewusst und bekommt eine neue

Bedeutung. Auch alte Reaktionsmuster wie Trotz und

Verweigerung mit den dazugehörigen unangenehmen

Gefühlslagen können ins Bewusstsein treten - und

indem Sie darüber sprechen, können Sie sie Stück für

Stück abbauen.

Ihre Kommunikation dreht sich viel um Familie und

den häuslichen Bereich. Ihre Privatsphäre ist Ihnen

sehr wichtig. Vielleicht sitzen Sie gern in der Küche

oder am Esstisch und reden miteinander. Es gibt etwas

zu essen und zu trinken und einen gemütlichen
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Schwatz. Sie fühlen sich geborgen in der Natürlichkeit

und Ungezwungenheit dieser Situation. So gelangen

Sie zu Ihren gefühlsmäßigen Wurzeln und schöpfen

daraus die Kraft, sich auch wieder den Anforderungen

der äußeren Welt zu stellen.

Ihr Denken in subtiler Spannung zum

Denken von Nina

(Merkur Quincunx Partner-Merkur)

Ihre innere und äußere Sprache ist für Nina ein

bisschen wie von einem anderen Stern: fremd und

faszinierend zugleich - und umgekehrt ist es ebenso.

Um richtig in Kontakt zu kommen, müssen Sie lernen,

sich gegenseitig füreinander zu übersetzen. Die

wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich

zuhören, um zu verstehen, was der andere auf seine

Weise meint. Sie repräsentieren beide füreinander eine

Qualität oder einen gedanklichen Ansatz, nach dem Sie

sich unbewusst oder bewusst sehnen, weil Sie spüren,

dass er Sie komplett macht.

Sie mögen zum Beispiel mit Ihrem gesunden

Menschenverstand sehr gut in der Lage sein, Ihr Leben

zu überblicken und die praktischen Dinge zu regeln.

Jetzt erzählt Ihnen Nina von eigenen Reisen, von

Erkenntnissen und Gedankengängen, die Ihnen

Horizonte eröffnen und Ihren Blick weit über den

Tellerrand des Gewohnten hinaus anheben. Sie spüren

eine Sogspannung und das Bedürfnis, Ihre Sicht mit

der von Nina zu verbinden und ein neues Ganzes

daraus zu machen, einen erweiterten Raum zu

erschaffen, in dem Sie wiederum Ihre eigenen

Fähigkeiten einbringen. Ihrem Partner geht es aus

seiner Sicht ähnlich, bei all seinem expansiven Denken

und seinen weitgefassten Plänen bewundert er Ihren

konkreten Lebenssinn und Ihre pragmatische,

bodenständige, ruhige und verlässliche Art, Ihr Leben

zu regeln und sich sicher zu fühlen. Nina spürt diesen

Aspekt durch Sie ganz deutlich und mag sich angeregt

fühlen, ihn in das eigene Leben zu integrieren.

Kreative Anregung Ihres Denken durch

Nina

(Merkur Trigon Partner-Sonne)

Sie haben einen guten Blick für die

Persönlichkeit von Nina und den Wunsch von Nina,

diese kreativ zum Ausdruck zu bringen. Sie betrachten

Ihren Partner aus einem harmonischen Abstand und

können ihm durch Ihre Gedanken und Beobachtungen

sehr hilfreiche Hinweise geben, wie er sein Ziel

erreichen kann. Sie empfinden eine geistige

Verwandtschaft und fühlen sich durch die Offenheit

von Nina, Ihnen zuzuhören und Ihre Anregungen

anzunehmen, sehr vitalisiert und in Ihrem

Gedankenfluss inspiriert. Die Förderlichkeit dieser

Ebene Ihrer Verbindung erzeugt einen Strom von

Wohlwollen, Akzeptanz und Liebe.

Die kreative Kraft von Nina regt Sie auch an, Ihre

geistigen Fähigkeiten selbstbewusster nach außen zu

bringen: Vielleicht ermutigt Ihr Partner Sie, ein Buch

zu schreiben und damit einen lang gehegten und doch

nicht für möglich gehaltenen Wunsch zu

verwirklichen. Seine Energie ist so selbstverständlich,

dass Ihre Skrupel wie weggeblasen sind. Ja, warum

eigentlich nicht? Zwischen Ihnen herrschen

Einvernehmen und tolerante Weite.

Ihr Austausch mit Nina weckt

Begeisterung

(Merkur Konjunktion Partner-Jupiter)

Nina fördert Ihre gedankliche Ausrichtung und

Ihre geistige Entwicklung - das geschieht, indem Nina

Ihnen neue Horizonte eröffnet und Sie ermutigt, über
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Ihren bisherigen Rahmen hinauszublicken und größere

Sinnzusammenhänge zu erkennen. Ihr Partner

veranlasst Sie, in großzügigeren Maßstäben zu denken

und immer einen positiven Ausgang aller

Unternehmungen zu erwarten: In der Gegenwart von

Nina fühlen Sie sich geistig erweitert und positiv

gestimmt.

Falls sich Ihre Gedanken viel um Beziehungen drehen,

zum Beispiel im beruflichen Feld, und Sie vielleicht

gelegentlich verzagt sind, ob Sie die richtigen

Kontakte und Möglichkeiten finden, um Ihre

Vorstellungen und Ihr Potenzial zu entfalten, dann

haben Sie in Nina eine große Ermutigung und

Förderung: Nina hat die Gabe, Ihnen neue Wege zu

eröffnen und tut es gern. Und Sie können Ihren Partner

durch Ihre Art, die Dinge zu sehen und sich

auszudrücken, begeistern und dadurch seine

Bereitschaft erwecken.

Eins ist allerdings zu bedenken: Die Begeisterung über

Möglichkeiten ist noch nicht die konkretisierte Realität

- und manchmal kann die momentane Begeisterung zu

Versprechungen verführen, die später nicht eingehalten

werden können. Die förderliche Energie von Nina

kommt am besten zum Tragen, wenn Sie sich nicht

darauf verlassen, sondern selbst Ihren Beitrag leisten

und dadurch Ihre eigene Stärke fühlen.

Freundschaft, Liebe und Erotik

- Venus und Mars

Venus und Mars sind das klassische

Liebespaar: sie symbolisieren die erotische

Anziehungskraft zwischen dem weiblichen und dem

männlichen Pol - und natürlich auch den Kampf der

Geschlechter.

Der Mars ergreift die Initiative und setzt seine Impulse

in die Tat um. Er will seinen Willen durchsetzen,

Widerstände überwinden, kämpfen und erobern. Er

will sich stark, potent, mutig und tapfer erleben. Er ist

der jugendliche Held, der seiner Schönen mit Stolz den

Hof macht und sie gegen mögliche Feinde verteidigt.

Dieses Spiel kann in allen Nuancen gespielt werden, je

nach Naturell und Temperament. Der eine liebt den

feurigen, dramatischen Auftritt - ein anderer wartet

eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu. Wieder ein

anderer mag es cool, lässig oder elegant, und

schließlich mag jemand fürsorglich, leidenschaftlich

oder träumerisch seine Avancen machen.

Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und

braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt,

aber nicht bricht. Das kann die zu ihm passende Venus

hervorragend.

Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars,

doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich nicht

damit, das Taschentuch fallen zu lassen und mit einem

Augenaufschlag zu locken, sondern sie ist eine aktive

Gestalterin der Beziehung. Sie nimmt die Impulse des

Mars auf, kultiviert sie und gibt ihnen eine Form und

einen Spielraum. Durch ihren Sinn für Schönheit,

Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness

und Kompromissbereitschaft balanciert sie die

Energien und schafft immer wieder eine neue

Harmonieebene.

Beide Pole, der männliche und der weibliche, sind sich

ebenbürtig, brauchen einander und stehen in einem

dynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt

seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die

Anziehungskraft der Venus erweckt das Begehren und

die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars

erweckt die Anziehungskraft und Schönheit der Venus.

Dieser Prozess kann gleichzeitig stattfinden: dann

Partnerschaft-Analyse Langform - Frank  und Nina Freundschaft, Liebe und Erotik -... - Seite 18

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!



schlägt die Liebe wie ein Blitz ein. Oder es kann

zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol

Feuer - und dann entzündet sich der andere daran.

Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in

sich. Eine Frau ist erst richtig Frau, wenn sie auch ihre

männliche Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet

den Mann seine innere Weiblichkeit erst zum richtigen

Manne ab.

In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4

Kombinationen beider Pole zum Tragen:

Die Venus von Partner 1 und der Mars von

Partner 2

Der Mars von Partner 1 und die Venus von

Partner 2

Diese Kombinationen drücken die erotische

Anziehung aus. Keineswegs muss der Mann immer

den ersten Schritt tun: viele Männer lassen sich gern

erobern, und die dazu passenden Frauen lieben es, die

Initiative zu ergreifen. Bei homoerotischen Paaren ist

es ebenso: Der eine Partner übernimmt eher die

männliche Rolle, der andere die weibliche.

Die Venus von Partner 1 und die Venus von

Partner 2

Dieses Verhältnis der weiblichen Kräfte in beiden

Menschen steht für Liebe, Schönheit, Verständnis,

harmonischen Ausgleich, Kompromissbereitschaft und

Freundschaft.

Der Mars von Partner 1 und der Mars von

Partner 2

Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander

steht für Initiative, Mut, Entschiedenheit,

Handlungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und

Konkurrenzverhalten.

Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung

spiegelt sich auf 3 Ebenen:

der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische

Liebe und der spirituelle Liebe.

Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige

Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt,

höchste Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht

einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst

arbeiten und etwas von sich investieren. Selbst in

Märchen müssen immer Aufgaben bewältigt werden,

bevor die glückliche Hochzeit stattfindet. Machen Sie

es also wie im Märchen: werden Sie zum Helden oder

zur Prinzessin und lösen Sie die Rätsel. Dann gelangen

Sie in den siebten Himmel!

Beziehungswunsch nach Hingabe und

Verschmelzung

(Venus im 12. Haus)

Sie haben eine idealisierte Vorstellung von der

Liebe: Sie suchen die himmlische Liebe, die all Ihre

Sehnsucht nach kosmischer Verschmelzung erfüllt.

Dieses innere Bild tragen Sie wie eine Brille vor Ihren

Augen und schauen, ob es einen Erdenbürger gibt, der

mit dieser Schablone übereinstimmt. Wenn nur ein

paar Aspekte passen und Ihr Herz erreichen, träumen

Sie Ihren Traum, bis die Ernüchterung einsetzt und Sie

enttäuscht die Brille abnehmen und das ganze Ausmaß

Ihrer Täuschung erkennen. Wenn Sie Ihren

Seelenschmerz einigermaßen überwunden haben,

versuchen Sie es wieder, in der Hoffnung, dass es

diesmal der oder die Richtige ist, bis Sie schließlich

eines Tages resignieren und es vielleicht vorziehen,

allein zu bleiben.
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Das muss jedoch nicht sein. Solange Sie erwarten, dass

der fertige Prinz oder die Prinzessin vom Himmel

fallen, endet die Geschichte immer mit Enttäuschung.

Wenn Sie jedoch Ihre visionäre Kraft einsetzen, um in

einem konkreten Partner das Idealbild zu entdecken,

und wenn Sie auch bereit sind, wirkliche, konkrete

Erdenarbeit in die Beziehung und vor allem in Ihre

eigene Entwicklung zu stecken und das Idealbild

sowohl in sich als auch in Ihrem Partner liebevoll und

hingebungsvoll zum Leben zu erwecken, dann

erschaffen Sie sich selbst den Himmel auf Erden. Dann

stört Sie auch nicht mehr die krumme Nase oder sonst

ein Mangel an Ihrem Partner. Sie lieben die Essenz.

Anziehungskraft durch

Leidenschaftlichkeit und Tiefe

(Venus im Skorpion)

Sie wollen in Ihren Beziehungen

tiefe, verwandelnde Erfahrungen

machen, und Sie suchen dazu jemanden, der bereit ist,

sich ehrlich bis auf den Grund einzulassen. Sie haben

einen durchdringenden Blick und üben eine

magnetische Anziehung aus. Man ist fasziniert von

Ihnen, kann sich jedoch auch ein wenig fürchten vor

der Intensität, die Sie ausstrahlen. Sie leben nach dem

Alles-oder-Nichts-Prinzip, d.h. Sie haben das

Bedürfnis, alles zu geben und alles zu nehmen. Das

geht nicht reibungslos, weil in der Tiefe der Seele alle

möglichen Gefühle lauern, die anerkannt und

verwandelt werden wollen. Die Sehnsucht nach

vollkommener seelischen Verschmelzung in der

Ekstase der sexuellen Vereinigung ruft gleichzeitig

Angst vor Kontrollverlust hervor. Sie haben die

Hürden von Misstrauen, Eifersucht, Besitzanspruch,

Manipulation zu überwinden, um in den Genuss der

tiefen Liebe zu kommen, die Sie in sich tragen und mit

einem Partner teilen wollen. Diese Liebe hat die

Qualität eines alchimistischen Schmelzofens, in dem

das Blei der Seele durch Läuterung zu Gold

transformiert wird, und es gibt dabei keine faulen

Kompromisse. Sie durchschauen alle Scheinheiligkeit

und jeden fadenscheinigen Betrug. Sie öffnen die

Geheimkammern der Psyche durch Ihre verlockende

Energie, und wer sich hineintraut, muss alles zeigen.

Und er gewinnt alles.

Ihre Verschönerung der alltäglichen

Routine von Nina

(Venus im 6. Haus)

Sie, Frank , bringen Anmut und Harmonie in

den Alltag von Nina und möglicherweise bringen Sie

Nina dadurch gleichzeitig in Konflikte. Sie wollen das

Schöne, Leichte, Vergnügliche zum Ausdruck bringen

und mit Nina teilen, während Nina die täglichen

Arbeiten und Pflichten im Auge hat und nützliche und

notwendige konkrete Dinge erledigen will. Um

Frustration bei Ihnen und Überforderung bei Ihrem

Partner zu vermeiden, sollten Sie sehr genau

hinschauen, wie Sie ein Gleichgewicht zwischen Ihren

beiden Kräften herstellen können und wo gerade die

Prioritäten liegen.

Wenn Nina sich in Arbeit und das Schaffen von

Ordnung verbeißt, dann können Sie ihn sanft zu mehr

Lockerheit und Lust dabei animieren. Und Sie können

durch Nina erfahren, dass Arbeit und Nüchternheit ein

wichtiger Bestandteil einer guten Beziehung sind und

dass Beziehung nicht nur aus romantischen Diners bei

Kerzenlicht und heißen Liebesnächten besteht. Der

Tisch muss abgeräumt, das Geschirr gespült und das

Bett wieder gemacht werden. Wenn Sie Ihre Liebe auf

Partnerschaft-Analyse Langform - Frank  und Nina Freundschaft, Liebe und Erotik -... - Seite 20

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!



das Detail richten, werden Sie auch die kleinen Dinge

des Alltags schätzen und an Nina Seiten kennen

lernen, die nicht in den großen Gesten enthalten sind.

Beziehungsarbeit im Alltag ist immer der Prüfstein

dafür, wie flexibel und anpassungsbereit beide Partner

sind, wieweit der eine oder andere einmal seine

eigenen Belange zurückstellen kann, um den

gemeinsamen Aufgaben zu dienen. Es muss dabei

nicht spröde zugehen! Bringen Sie Ihren Scharm ein

und genießen Sie die Harmonie im gemeinsamen Tun.

Ihrem Stil ist das Denken von Nina

fremd

(Venus Quincunx Partner-Merkur)

Ihre Verbindung stellt eine kreative

Herausforderung an Ihr Ausgleichsvermögen und an

die Kommunikationsfähigkeit von Nina dar, denn Sie

verstehen sich nicht unmittelbar. Sie empfinden

zunächst, dass Nina gar nicht richtig auf Sie eingeht

und Sie nicht so sieht, wie Sie sich selbst einschätzen.

Sie haben das Gefühl, dass Sie Nina mit Ihrem

Scharm, Ihrem Schönheitsgefühl und Ihrer Art, eine

harmonische Situation zu gestalten, nicht richtig

erreichen und sind vielleicht verunsichert oder auch

etwas frustriert. Dennoch fasziniert Sie die

Andersartigkeit Ihres Partners, seine Weise zu

kommunizieren. Etwas wird in Ihnen angerührt und

veranlasst Sie, Ihre Wahrnehmung zu erweitern und

etwas Neues, Unbekanntes zu integrieren, das Ihren

eigenen Ausdruck vervollständigt.

Begegnen Sie Ihrem Partner zum Beispiel auf eine

sanfte, träumerische Weise, ein bisschen unfassbar,

manchmal vielleicht auch ausweichend, so treffen Sie

bei ihm auf einen direkten, vitalen Ausdruck, er nennt

die Dinge aus einem kraftvollen Selbstbewusstsein

heraus beim Namen. Bleiben Sie sich treu, locken Sie

ihn in den Zauber von nur geahnten Welten, entfalten

vor ihm einen schönen Schleiertanz und animieren ihn,

selbst einen Blick für die feineren Nuancen zu

entwickeln. Ihr Partner ermutigt Sie, sich deutlicher

und expressiver in Ihrem lyrischen Scharm zu zeigen.

Oder Sie gehen frisch und mit impulsiver

Unmittelbarkeit auf Ihren Partner zu und holen ihn aus

seiner tiefgründigen Gedankenhöhle heraus, in der er

ernst, zäh und etwas misstrauisch nach den

verborgenen Motivationen forscht, locken ihn dann

mitten in den hellen Sonnenschein des prallen Lebens

und platzen mit Ihrer Lebenslust und streitbaren

Unabhängigkeit heraus, necken ihn lachend und

provozieren ihn hitzig, einmal seine Schwere etwas

beiseite zu lassen. Nina wird Ihrem Scharm

letztendlich nicht widerstehen können, jedoch auch

einen Einfluss auf Sie haben. Nina spricht in Ihnen

profunde Tiefen an, die Ihre impulsive Natur etwas

zähmen und Ihnen den Blick für Ihre tiefer liegenden

Motive und die Konsequenzen Ihres Verhaltens

öffnen.

Ihre Liebe findet Förderung durch Nina

(Venus Sextil Partner-Jupiter)

Sie erleben mit Nina eine schöne, heitere,

lebensfrohe Verbindung, die auf leichte Weise

Ihren Horizont erweitert. Ihre Lust auf anregende,

harmonische Begegnungen, in denen Sie Ihren Scharm

spielen lassen und Ihre ästhetischen Fähigkeiten zum

Ausdruck bringen können, wird von Ihrem Partner mit

Begeisterung aufgenommen und mit expansiven Ideen

bereichert. Nina öffnet Ihnen neue Horizonte, und Sie

bringen alles immer wieder in ein harmonisches

Gleichgewicht. Ihre gegenseitige Bereicherung ist wie

eine positive Spirale, die Sie beide fortwährend

wachsen lässt.
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Ihre optimistische Ausstrahlung potenziert sich im

Zusammensein mit Nina, und wenn Sie als Paar nach

draußen gehen, wird Sie dieses Fluidum wie eine helle,

einladende Aura umgeben und die Menschen Ihrer

Umgebung anziehen. Es ist, als hätten Sie den

Schlüssel zum Glück gefunden, lachend und strahlend.

Sie nehmen das Leben von der angenehmen, schönen

Seite und haben damit ein gutes Gegengewicht gegen

dunklere und schwierigere Aspekte des Lebens, die

natürlich auch vorhanden sind und von Zeit zu Zeit in

den Vordergrund rücken. Mit dieser heiteren

Kräftekombination finden Sie immer wieder zurück zu

Schönheit und Sinn im Leben.

Initiative zur Aufdeckung von

Hintergründen

(Mars im 12. Haus)

Ihre Energie, nach vorne zu gehen und

Initiative zu entwickeln, ist wie hinter einem Schleier

verborgen und auch für Sie selbst kaum greifbar. Es ist

so, als säße Ihr innerer Held hinter verschlossenen

Türen und wäre gezwungen, seine extrovertierte Kraft

nach innen zu wenden. Dennoch sind Ihre

Durchsetzungskraft und Ihr Wille vorhanden und

höchst lebendig.

Wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, erleben Sie

sich vielleicht oft als handlungsunfähig, zur Passivität

verurteilt, ohnmächtig und verworren. Eine vage

Unzufriedenheit nagt dann an Ihnen und Sie wissen

nicht so recht, wo es lang geht. Manchmal bekommen

Sie einen Zipfel Ihrer Kraft zu fassen und im nächsten

Moment entzieht sie sich Ihnen wieder. Das für Sie

Heilsamste in dieser Situation ist, Ihre meditative

Begabung zu schulen und mit innerer Achtsamkeit Ihre

Regungen und Impulse zu beobachten. So kommen Sie

aus dem Gefühl des Gefangenseins heraus.

Meist wissen Sie gar nicht, dass Sie Aggressionen

haben, bis diese eines Tages explosionsartig

hervorbrechen und zu unkontrollierten

Verhaltensweisen führen, die Sie selbst erschüttern

und die Sie bereuen, z.B., wenn Sie Scherben

angerichtet haben. Durch Ihre latente Unzufriedenheit

können Sie auch andere provozieren, Ihren Zorn

stellvertretend für Sie auszuleben. Danach fühlen Sie

sich dann befreit - wie nach einem Gewitter.

Auf der positiven Seite können Sie Ihre

Hilfsbereitschaft verbuchen. Für jemanden, den Sie

sehr mögen, können Sie mit Ihren eigenen Ansprüchen

wohl wollend in den Hintergrund treten und sich für

die Sache des anderen einsetzen. Überhaupt ist es für

Sie ein guter Weg, wenn Sie Ihre Tatkraft einem

höheren Ziel unterordnen und diesem dienen. Dann

erfahren Sie die Führung und Anleitung Ihrer

verborgenen Triebe, ohne dass Ihr zorniges Ego

gekränkt wird.

Durchsetzung durch

Freundlichkeit und Diplomatie

(Mars in der Waage)

Wenn Sie etwas erreichen wollen, steht

für Ihr Empfinden Ihre Beliebtheit auf

dem Spiel. So lassen Sie Ihren Scharm spielen, sind

galant und höflich, pflegen gute, kultivierte

Umgangsformen, sind stets geschmackvoll gekleidet,

um Ihr Gegenüber geneigt zu stimmen, und setzen

Ihren Willen schließlich mit diplomatischem Geschick

durch. Trotz der schönen und angenehmen

Verpackung besteht der Kern Ihres Verhaltens in

Ihrem: "Ich will". Sie sind in Konfliktfällen durchaus

zu Kompromissen bereit und lenken ein, wenn Sie zu

weit gegangen sind, denn Sie schätzen Fairness und
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Gerechtigkeit, doch Sie lassen sich letztendlich nicht

die Butter vom Brot nehmen und sich von Ihrem

Vorhaben abbringen.

Wenn Ihre Anpassungsbereitschaft und Ihr

Harmoniebedürfnis größer sind als Ihr

Durchsetzungswille, dann haben Sie Schwierigkeiten,

sich zu entscheiden und klar Stellung zu beziehen.

In der Liebe haben Sie Stil: geschmackvolles

Ambiente, Blumen, Kerzenlicht, dezente Musik, Wein

oder Champagner, angenehme Gespräche mit leicht

erotischem Flair. Sie fallen nicht mit der Tür ins Haus,

sondern lieben schöne Rituale. Die Kultivierung der

Liebe und der Erotik ist Ihnen wichtiger als die pure

Leidenschaft.

Ihre Impulse für die Alltagsregelung

von Nina

(Mars im 6. Haus)

Sie, Frank , bringen Schwung in die

Alltagswelt Ihres Partners und aktivieren seine Kraft,

die täglichen Dinge und Pflichten zu erledigen, die

getan werden müssen. Wenn Sie zusammen leben,

dann packen Sie mit an. Ihre Dynamik mag Nina

geradezu mitreißen, und ruckzuck ist zu Hause alles

aufgeräumt, abgewaschen, sauber. Vielleicht hat Nina

Widerstände, den täglichen Kleinkram zu tun, und

quält sich gleichzeitig mit Schuldgefühlen herum,

wenn es nicht getan wird. Jetzt können Sie Ihren

Partner anspornen und ihm die Zufriedenheit und

Genugtuung vor Augen führen, die er erlebt, wenn er

seinen inneren Schweinehund überwunden hat.

Wenn Sie zu forsch und dominant sind, dann kann es

natürlich auch Streit geben darüber, wie was gemacht

wird und welche Ordnung eingehalten werden soll,

besonders wenn Sie beide in diesem Punkt sehr

unterschiedliche Vorstellungen haben. Dann bleibt

Ihnen nicht erspart, sich konstruktiv

zusammenzuraufen. Geben Sie Ihrem Unmut ruhig

Ausdruck, aber nörgeln Sie nicht herum, werden Sie

stattdessen aktiv und sorgen Sie für konkrete

Erfolgserlebnisse beim Arbeiten. Das glättet die

Wogen.

Vielleicht animieren Sie Nina auch zu sportlichen

Aktivitäten: Sie geben Nina dadurch ein neues, vitales

Gefühl für den eigenen Körper - und es macht Ihnen

Spaß, zusammen Ihre Lebendigkeit, Beweglichkeit

und Kraft zu spüren. Zurückgehaltene Kraft und

Aggression schlagen sich früher oder später auf die

Gesundheit nieder. Kommen Sie lieber ins Schwitzen

und lassen Sie Ihr von Sauerstoff erfrischtes Blut durch

die Adern strömen.

Ihre Handlungsweise regt die von

Nina an

(Mars Sextil Partner-Mars)

Ihr Unternehmungsgeist und Ihre

Handlungsimpulse regen sich auf angenehme,

harmonische Weise gegenseitig an und ergänzen sich.

Ihre jeweilige Art, sich durchzusetzen und etwas

anzugehen, ruft Aggressionen und Konkurrenz nicht so

leicht hervor. Wenn Sie einmal aneinander geraten,

überwiegt letztlich die kooperative Energie und die

Bereitschaft, einzulenken.

Wenn Sie sich zum Beispiel in Ihrem Handeln sehr

von Ihren wechselhaften Gefühlen und Stimmungen

beeinflussen lassen, sind heute energiegeladen und

morgen verzagt, dann haben Sie in Nina eine

stabilisierende Kraft - denn Nina lässt sich nicht so

leicht aus der Ruhe bringen. Stetig und geduldig

verfolgt Nina die eigenen Ziele, plant langfristig und

kann warten. Sie können lernen, sich zu entspannen
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und dem Fluss der Ereignisse zu vertrauen, alles

kommt zu gegebener Zeit. Und Nina genießt Ihre

warme, fürsorgliche Art, mit der Sie alles tun.

Oder Sie sind sehr impulsiv und direkt, setzen Ihre

Einfälle ohne Umschweife und viel Bedenken in die

Tat um und lassen sich von Ihrer Begeisterung für

dieses und jenes Unternehmen entflammen, wenn es

nur neu und aufregend ist. Dann bietet Ihnen Nina

einen weiten, interessanten Rahmen, handelt aus einer

übergeordneten geistigen Perspektive heraus, denkt

lange und umfassend nach und entwirft Pläne, die weit

in die Zukunft reichen. Nina will ganz

unkonventionelle Verknüpfungen herstellen. Für Sie

ist genug anregender Spielraum und Toleranz

vorhanden, und Sie können Nina Impulse geben,

endlich loszulegen, die Ideen in die Tat umzusetzen.

Überblick und Initiative gehen harmonisch zusammen.

Sie wetteifern mit Nina um die

Führung

(Mars Opposition Partner-Sonne)

Zwischen Ihnen herrscht eine Spannung

voller aktiver und kreativer Energie. Sie verfügen über

ein großes Kräftepotenzial. Wie auf einem Spielfeld

stehen Sie sich mit Kampfeslust gegenüber und

messen Ihre Kräfte im Schlagabtausch. Ihr Ehrgeiz

wird aktiviert, und es ist Ihnen eine besondere Lust,

bei Ihrem Partner Schmetterbälle zu landen oder sie zu

parieren.

Falls Sie auf der spielerischen Ebene bleiben, die vor

allem das gelungene Spiel zur Aufgabe hat, dann

dienen Sie mit Ihren Kräften gewissermaßen der

Gesamtheit und erleben zwischen sich einen schönen

Bogen kreativer Energie. Wenn Sie jedoch in den

egozentrischen Pol gehen, dann wollen Sie vor allem

Sieger sein: Auf dieser Ebene trennen Sie sich von

Nina - als dem Verlierer. Leider wird diese Art Spiel

am häufigsten gespielt!: "Einer wird gewinnen". Der

Preis ist das Alleinsein, die Trennung vom anderen.

Die Freude am Sieg ist zwiespältig.

Die andere Art von Spielen, in denen beide Pole oder

Partner einem gemeinsamen Ziel, einem dritten Punkt,

dienen, bringt nur Gewinner hervor, welche

Erfahrungen auch immer Sie machen, denn selbst

Fehler sind ein Gewinn. Jetzt wissen Sie endlich, was

fehlt, und können es ändern. Wenn Sie Ihre

Partnerschaft als diese dritte Größe betrachten, dann

werden Sie schnell einsehen, dass Machtkämpfe Ihnen

nicht den gewünschten Gewinn der Bereicherung und

Anregung bringen. Wenn sie da sind, nützt es natürlich

nichts, sie zu leugnen. Sie können jedoch Ihre aktive

Kraft einsetzen und sich mit der kreativen Energie von

Nina verbünden, um herauszufinden, welche Muster

diesen Kämpfen zu Grunde liegen. Was wollen Sie

wirklich und wogegen kämpfen Sie eigentlich an?

Wem wollen Sie etwas beweisen?

Nina möchte die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck

bringen, und Sie Ihre Durchsetzungskraft erleben. Da

Sie sich polar gegenüberstehen, können Sie sich

spiegeln und dem Anderen dadurch wunderbar helfen,

fehlende Aspekte zu erkennen, zu entwickeln und sie

in die eigene Persönlichkeit zu integrieren.

Ihr Tun regt die Fantasie von Nina an

(Mars Sextil Partner-Neptun)

Nina kann Ihnen bei Ihrer Vorgehensweise

und Ihren Initiativen ein feinfühliger

Inspirator sein. Die Intuition von Nina kann Ihnen

helfen, die richtigen Schritte zu unternehmen und die

falschen zu unterlassen. Ihre Handlungsimpulse lassen
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Sie gelegentlich nach vorne stürmen, ohne allzu viel

über die Randbedingungen und Konsequenzen

nachzudenken.

Das Ahnungsvermögen von Nina nimmt feinste

atmosphärische Schwingungen wahr und erfasst auf

subtile Weise die energetische Ebene der

Auswirkungen: Nina spürt, was sich gut anfühlt und

wo Widerstände sind. Diese Art der Wahrnehmung

mag dem nüchternen Verstand suspekt sein, doch sie

hat eine auch für ihn nachprüfbare Gültigkeit.

Um sich auf die Intuition verlassen zu können, braucht

es natürlich Übung und Erfahrung. Auf dem Weg

dorthin kann sich Wunschdenken einmischen und die

Ergebnisse verfälschen. Das Resultat sind

Täuschungen. Doch mit der Zeit wird das Gespür

immer eindeutiger.

Dadurch, dass Sie mit dieser Wahrnehmungsebene bei

Nina auf harmonische Weise verbunden sind,

sensibilisieren Sie sich auch für Ihre eigene Intuition.

Sie verlassen sich immer stärker auf Ihre innere

Führung, und Ihre Unternehmungen fließen immer

leichter.

Die Inspiration von Nina regt außerdem Ihre kreative

Fantasie an. Sie erlauben sich Visionen zu entwickeln

und sie in die Tat umzusetzen. Die platte,

vordergründige Wirklichkeit bekommt dadurch einen

hintergründigen Zauber, und Ihre Handlungen

bekommen etwas Seelenvolles.

Entwicklungspotenzial,

Horizonterweiterung - Jupiter

und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren

Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, so wie etwa

die Beuge- und Streckmuskeln unserer Extremitäten.

Im Idealfall bringen diese Kräfte ein optimales,

fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

hervor.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der

Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den

Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und

neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Selbstdefinition, die meistens aus Kindheits- und

Partnerschaftserfahrungen stammt, erfährt nun eine

Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem

größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem

Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des

Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach

Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die

hinter Ihrem Schicksal am Werke sind - und Sie

kommen in die Lage, sich selbst und Ihre

Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu

betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins

und des Verstehens und begeistern sich an neuen

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen

sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele und

blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an

den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist

Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner

Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans

gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die

alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete

Realisierung hin überprüft. Auf dieser Ebene lassen

Sie sich nicht durch schöne Versprechungen

verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit und

Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt

Sie planvoll, konsequent und verantwortungsbewusst

eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit und

ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal Durststrecken
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zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr

Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt.

Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und

schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen.

Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen

Sie sich verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres

Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In

der Beschränkung zeigt sich der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und

im euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten

zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter

unsanft auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er

sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen

werden die Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie

sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie

auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an

die Hand nimmt und Sie auf verlässliche Wege mit

klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit

und den Formalismus übertreiben und Ihr Leben

dadurch zu Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles

wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen,

Vorschriften, Verbote und nüchterne Effizienz - bis Sie

das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann

Jupiter ausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue

Möglichkeiten wecken und Toleranz für großzügigere

Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und

Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in

Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte

zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen

Kapiteln.

Individualität und

Selbstausdruck - Sonne und

Ascendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert

Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte

Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und

Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie

zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem innersten

Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen

Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie

sie einsetzen können und wollen (Hausposition).

Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität,

die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit,

dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung

streben Sie in Ihrem Leben an?

In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren

jeweils eigenen Wünschen nach Selbstverwirklichung

aufeinander. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen

Ihnen und Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich

gegenseitig in Ihrer Entfaltung oder bremsen Sie sich -

oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und

bekämpfen sich? Wieweit können Sie Ihre

Verschiedenheit akzeptieren und fruchtbar nutzen?

Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte

Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit

Ihres Partners - und natürlich auch umgekehrt. Dort

geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen

Ideen und Vorhaben zu verwirklichen. Wenn Sie stark

und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie

auch eine andere starke Persönlichkeit neben sich groß

werden lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer

Königskrone fällt". Sie können dann Ihr schöpferisches

Potenzial zusammentun und daraus das Optimum

gestalten.
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Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit

und Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere

= aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die

Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit

denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen

beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung,

mit der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket

präsentieren. Er zeichnet den Weg, den Sie

beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu

gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in Lebensbereiche

Ihres Partners und aktiviert die dort anliegenden

Aufgaben. In gewisser Weise "sticht" er beim Partner

die zu behandelnden Themen wie ein Weinfass an und

öffnet den Fluss der Energien.

Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den

Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die

energetischen Verflechtungen zwischen Ihrem Wunsch

nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und

den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen Ihres

Partners an.

Persönliche Entfaltung durch

berufliche Verantwortung

(Sonne im 10. Haus)

Sie haben das starke Bedürfnis, Ihre

Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu

verwirklichen. Sie fühlen einfach, dass Sie dort am

richtigen Platz sind. Sie brauchen eine Aufgabe, die Ihr

zentrales Anliegen widerspiegelt, das Sie als Ihre

Berufung empfinden, und Sie werden nicht

lockerlassen, bis Sie sie gefunden haben und wissen,

wann es so ist. Denn dann strömt eine ungeheure Kraft

durch Sie durch. Sie fühlen sich vitalisiert, begeistert

und verantwortlich. Sie erleben es als Glück, Ihren

speziellen Beitrag leisten zu können. Und Sie genießen

die Anerkennung und den Erfolg, der zwangsläufig

daraus entsteht, denn Sie haben den richtigen Schlüssel

gefunden.

Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre Zähigkeit

und Ausdauer und sind ein wie ein Test, ob Sie auf

dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich

stimmig ist. Sie werden geprüft, wie sehr Ihre Aufgabe

Ihnen am Herzen liegt und wie ernst es Ihnen damit ist,

was Sie bereit sind, dafür zu tun. Oder ob Sie einfach

umkehren oder aufgeben. Ihre Situation ist wie die

eines Bergsteigers: Je höher Sie steigen, desto

mühsamer und gefährlicher wird es. Nur Ihr

leidenschaftlicher Wunsch, den Gipfel zu erreichen,

gibt Ihnen die Kraft, alle Hindernisse, Zweifel und

Schwächen zu überwinden und die wache

Konzentration aufzubringen, jeden einzelnen Schritt

richtig zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger,

können Sie nicht ewig dort oben bleiben, sondern

müssen auch wieder absteigen, hinunter in die Ebene,

zu den anderen.

Selbstausdruck durch Sorgfalt

und Liebe zum Detail

(Sonne in der Jungfrau)

Sie finden am meisten Befriedigung in

Ihrem Leben, wenn Sie alles, was Sie

umgibt, in eine sinnvolle und nützliche Ordnung

bringen: seien es Dinge, die zu erledigen sind, oder

Gedanken und Schlussfolgerungen, die zu ziehen sind,

oder Gefühle, die einzuordnen sind. Und es ist Ihnen

ein Bedürfnis, alles gut und genau zu tun. Sie stellen

hohe qualitative Ansprüche - auch an sich selbst.

Bevor Sie etwas als fertig passieren lassen,

hinterfragen Sie lieber alles dreimal, als dass Sie mit

der Unsicherheit leben, vielleicht einen Fehler gemacht

zu haben. Wenn Sie zu Ihrem klaren, unterscheidenden
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Geist stehen, sind Sie unbestechlich. Sie passen sich

niemals aus irgendwelchen Gründen einer Unwahrheit

an. Sie säubern Ihr Lebensgewebe und betrachten die

einzelnen Fäden so lange mit der Lupe und sortieren

das Unpassende aus, bis sie lupenrein sind.

Ihr Lebensgefühl wird gesteigert, wenn Sie sich auf

eine kluge Weise nützlich machen können. Zwar sind

Sie sich nicht zu schade, für jemanden den Boden zu

wischen und das Geschirr zu spülen, aber Sie dienen

nicht im buckelnden Sinne. Sie sind sich durchaus

Ihrer Qualitäten und Ihrer Menschenwürde bewusst,

auch wenn Sie so genannte untergeordnete Aufgaben

erfüllen. Sie wissen, dass niemand anders im Tierkreis

die Arbeit so gut machen kann wie Sie.

Ihre Individualität stärkt die

Kreativität von Nina

(Sonne im 5. Haus)

Sie, Frank , können zusammen mit Nina

sehr viel Spaß haben. Sie regen Ihre Vitalität und

Kreativität gegenseitig an. Jeder möchte sich in seiner

einzigartigen Individualität ausdrücken. Wenn Sie

Konkurrenzgefühle und Dominanzbestrebungen

überwinden, ist Ihre Verbindung von spielerischer

Leichtigkeit und Lebensfreude erfüllt. Ihr

gemeinsames Leben ist wie eine Bühne, auf der Sie

sich inszenieren und Ihre Rollen mit Kraft und

Farbigkeit spielen. Es kann sehr bunt zwischen Ihnen

zugehen - es können aber auch die zarten, feinen Töne

sein, die Sie Ihrem Wesen gemäß ausdrücken wollen.

Sie mögen in Gefühlsdramen schwelgen oder ganz

handfeste, konkrete Dinge erschaffen wollen, das alles

hängt von Ihrem Naturell ab. Wenn Sie künstlerische

Neigungen haben, regen Sie sich gegenseitig sehr stark

zur Gestaltung an. Oder ein schon lange gehegter

Wunsch, sich selbstständig zu machen und in eigener

Regie zu arbeiten, wird wieder wach und mit neuer

Energie gefüllt. Ihr inneres, freies Kind wird lebendig

und gibt Ihrer erwachsenen Persönlichkeit

Unbefangenheit und spielerische Impulse. Vielleicht

bekommen Sie auch Lust, eigene Kinder zu haben und

sie heranwachsen zu sehen.

Ihr Wollen harmoniert mit dem

Gefühl von Nina

(Sonne Trigon Partner-Mond)

Während Sie Ihre Individualität zum

Ausdruck bringen und auch Ihre kreative Kraft in die

Beziehung einbringen, blickt Nina aus einem

harmonischen, verständnisvollen Abstand heraus

einfühlsam und liebevoll auf Sie und nimmt Ihre

Willensregungen weich und offen auf. Nina unterstützt

Sie gern - und Ihnen fällt es leicht, Ihren Stolz zu

überwinden und die umhüllende Fürsorge Ihres

Partners anzunehmen, denn er lässt Ihnen dabei Ihre

Würde. Sie bleiben in Ihrem Austausch beide stark,

jeder auf seine Weise und in einem Gefühl von

Ebenbürtigkeit. Es ist kein Kampf nötig: Sie

schwingen bereitwillig und entspannt miteinander,

gestalten Ihre Entwicklung gemeinsam und in

gegenseitigem Einvernehmen. Wenn Sie Kinder haben

oder sich welche wünschen, haben Sie sehr gute

Voraussetzungen dafür, die Elternaufgabe in aktiver

Gestaltung und liebevoller Hingabe zu erfüllen.

Wenn Sie große Ziele haben, in denen Sie Ihre

Persönlichkeit zum Ausdruck bringen möchten, steht

Ihnen Nina gerne zur Seite. Haben Sie momentan

nichts Besonderes vor und sonst keine

schwerwiegenden Dissonanzen miteinander, genießen

Sie einfach den harmonischen Fluss Ihrer Beziehung.

Wenn es dagegen wichtige Entwicklungsschritte zu

vollziehen gibt, dann ist diese Ebene Ihrer Beziehung
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immer wieder eine Oase des Auftankens im

gegenseitigen Verstehen und Annehmen. Sie haben

eine tragfähige Basis für die Arbeit an sich selbst und

an der Partnerschaft.

Vergessen Sie bei aller Harmonie zwischen sich nicht

die dunkle Seite des Mondes mit ihrem chaotischen

Sog ins Unbewusste und die zerstörerische Kraft der

Sonne, die mit ihrer Hitze, dem egozentrischen Willen,

alles versengen kann.

Ihr Wesen provoziert das Stilgefühl

von Nina

(Sonne Quadrat Partner-Venus)

Sie wünschen sich, die Qualitäten, die Sie

als Ausdruck Ihrer individuellen Persönlichkeit

verwirklichen wollen, durch Nina auf angenehme

Weise gespiegelt zu bekommen. Nina hat jedoch einen

eigenen Geschmack und eigene Kriterien, was schön

und harmonisch ist: Ihr Partner hat einen anderen

Blickwinkel als Sie. Sie können also Ihr inneres Bild

nicht einfach übertragen. Sie spielen beide vor einem

Publikum, das mit dem Stück des anderen nicht

vertraut ist. Denn auch die Art Ihres Partners, attraktiv

zu sein und seinen erotischen Scharm spielen zu

lassen, trifft nicht auf unmittelbare Resonanz bei

Ihnen. Das kann eine gewisse Frustration hervorrufen,

die Sie nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern

ausdrücken sollten, ohne sich gegenseitig Schuld

zuzuweisen. Denn keiner von Ihnen ist schuld, weil er

so ist, wie er ist. Um sich wirklich gegenseitig

wahrzunehmen und voneinander zu profitieren,

müssen Sie neue Möglichkeiten des Seins und

Erlebens zugestehen.

Dennoch besteht eine starke Anziehung zwischen

Ihnen, eine Art Reizspannung. Dieser Aspekt beschert

Ihnen die Erfahrung, auch ohne die volle Bestätigung

durch Nina Ihren eigenständigen Ausdruck zu finden

und zu sich zu stehen. Sie gewinnen eine gewisse

Unabhängigkeit und ein neues Selbstwertgefühl, das

Ihrem eigenen Zentrum entspringt.

Sie brauchen Ihrem Partner nicht Ihren Willen

aufzudrängen und müssen seine

Anpassungsbereitschaft nicht unnötig strapazieren,

sondern können ihm seine eigene Art lassen. Sie

erleben sich als zwei selbstständige, autonome

Persönlichkeiten, die sich der Herausforderung stellen,

ihre Verschiedenheiten zu einer kreativen Synthese zu

verbinden, in der jeder in seiner Eigenart Platz hat. Sie

geben Nina die Energie der Selbstbestimmtheit, und

von Nina erhalten Sie die Fähigkeit, einmal von sich

abzusehen und sich zu jemandem anderen in Bezug zu

setzen. Sie regen sich gegenseitig an, Ihren jeweiligen

Ausdruck und Ihr Selbstverständnis zu erweitern.

Ihr Wesen trifft bei Nina auf

Einschränkung

(Sonne Konjunktion Partner-Saturn)

Sie könnten bei Nina das Gefühl haben, auf

eine strenge Instanz zu stoßen, die Ihre spielerische

Selbstentfaltung bremst und irgendwie zügelt. Nina

mag für Sie eine Kraft ausstrahlen, die Ihnen

Eskapaden oder Nachlässigkeiten unterbindet und Sie

einschränkt.

Vielleicht fühlen Sie sich in Ihrem kreativen Ausdruck

gehemmt, vielleicht wissen Sie aber auch diese

Energie zu schätzen, weil sie Sie auf den Kern bringt.

Es mag etwas unbequem sein, sich unter einem

prüfenden Blick zu produzieren: doch Nina kann Ihnen

helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und
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klare Strukturen in Ihr Leben zu bringen. Sie werden

mit der Frage konfrontiert, nach welchen Regeln und

Maßstäben Sie leben und wie effizient diese für Ihre

Entwicklung sind.

Falls Nina selbst in eine Art Normenkorsett eingesperrt

und dadurch in diesem Bereich zu ernst und gehemmt

ist, dann können Sie wiederum Ihrem Partner etwas

Spielerisches, Sonniges und Leichtes vermitteln und

ihm aus der Erstarrung durch seine Konditionierung

aus der Vergangenheit helfen.

Wenn Sie sich dieses Aspektes Ihrer Verbindung

bewusst sind, dann können Sie aufhören, frühere

Erfahrungen mit Autoritätspersonen auf Nina zu

projizieren, und sich auf Ihre eigene Autonomie

besinnen. Wenn jeder die Verantwortung für sich

selbst übernimmt und Sie sich beide immer wieder

darüber austauschen, können Sie zusammen etwas sehr

tragfähiges auf die Beine stellen.

Ihr Wesen trifft auf unklare Resonanz

bei Nina

(Sonne Quadrat Partner-Neptun)

Ihr kreativer Gestaltungswille, mit dem Sie

Ihre ureigene Identität zum Ausdruck bringen

möchten, steht in Spannung zum grenzauflösenden

Prinzip von Nina. Sie wollen Ihre klar abgegrenzte

Identität entfalten, und mit Nina zusammen tauchen

Sie in die Energie von Grenzenlosigkeit und

Allverbundenheit. Diese Kombination enthält Schätze

und Gefahren für Ihre persönliche Entwicklung.

Durch diese Dynamik können Sie Ihr Eingebundensein

als Individuum erleben und trennende Grenzen aus

falschem Stolz und hochmütiger Egozentrik auflösen,

ohne Ihre Eigenart zu verlieren. Sie können erfahren,

wie es sich anfühlt, mit dem Ganzen zu fließen und

sich Ihrer Intuition anzuvertrauen. Nina öffnet Ihre

Bewusstseinsgrenzen und dehnt Ihr

Wahrnehmungsvermögen auf das Unsichtbare,

Geahnte, Hintergründige aus, auf das Sie sich ebenso

verlassen können, wie auf konkrete Fakten, wenn Sie

nach innen lauschen und auf Ihre feine innere Stimme

oder Ihr Höheres Selbst hören. Sie können zusammen

in die Welt der Fantasie und der Visionen eintauchen

und die dort gefundenen Bilder und Ideen in der

konkreten Welt verwirklichen.

Um in den Genuss der Früchte dieser Verbindung zu

kommen, brauchen Sie ein gutes

Unterscheidungsvermögen und detaillierte

Achtsamkeit. Sonst vermischen sich die Grenzen

zwischen Traum und Realität, und Sie versinken

vielleicht im Sumpf von Illusionen, Sucht, Flucht. Sie

schwärmen und fantasieren dann, ohne konkrete

Schritte zur Realisierung zu unternehmen. Prüfen Sie

immer wieder alles im hellen, nüchternen Licht des

Tagesbewusstseins, was Sie in traumhaften Nächten

als Visionen empfunden haben. So gelangen Sie zu

einer zauberhaften und realen Synthese.

Skeptisches, verhaltenes

Auftreten

(Aszendent im Skorpion)

Sie umhüllen sich gern mit einem

Fluidum von Undurchschaubarkeit,

das Ihre Tiefe und Ihre Motive nur ahnen lässt.

Gleichwohl haben Sie eine gute Beobachtungsgabe

und einen forschenden Blick, wenn Sie auf Menschen

zugehen, und entlocken ihnen ihre Geheimnisse,

während Sie sich zurückhalten. Sie lassen sich ungern

in die Karten schauen und reagieren allergisch auf

Führungsansprüche von außen. Sie haben Ihre eigenen

Konzepte im Kopf, nach denen Sie vorgehen und die

Sie kaum preisgeben.
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Sie wollen allem auf den Grund gehen und rühren auch

an Tabus, um die andere einen großen Bogen machen.

Sie suchen extreme Herausforderungen, um Ihre ganze

Kraft zu spüren. Grenzerfahrungen wie die Begegnung

mit dem Tod können Sie vollkommen verwandeln.

Das Charisma Ihres Auftretens entsteht durch die

Mischung aus ernster Zurückhaltung und

durchscheinender Leidenschaftlichkeit und Sexualität.

Sie haben eine magnetische Ausstrahlung und locken

Ihre Beute ins Netz, ohne einen Finger zu rühren.

Wenn Sie sich bedroht fühlen, können Sie mit

beißendem Spott reagieren und Ihren Stachel direkt in

die Schwachstellen Ihres Gegenübers stechen. Achten

Sie auf die Dosierung Ihrer Giftdrüsen. In kleinen

Mengen kann das Gift heilsam sein, in großen tödlich.

Sie aktivieren den Ordnungssinn von

Nina

(Aszendent im 6. Haus)

Sie, Frank , laden bei Nina durch Ihr

Auftreten den Bereich der alltäglichen Arbeiten und

Pflichten mit Energie auf und könnten Nina dazu

animieren, dort selbst mehr Engagement zu

entwickeln. Vielleicht geben Sie Nina Impulse, wie

man das eigene Leben ökonomischer ordnen und die

eigenen Fertigkeiten besser einsetzen und auch

ausbauen kann. Wenn sich einer von Ihnen für

Gesundheitsfragen interessiert, sei es im körperlichen

oder seelischen Bereich, dann könnten Sie auch

Anregungen bringen, sich alternativen

Ernährungsformen und Heilweisen zuzuwenden.

Umgekehrt erleben Sie durch Nina, dass Initiativen

allein nichts nützen und im Sande verlaufen, wenn die

sorgfältige und manchmal auch langweilige

Kleinarbeit nicht folgt. Sie können bei Nina den Dienst

an einer Sache lernen, der mit Akribie, Detailtreue und

unbestechlicher Präzision betrieben werden muss, um

befriedigende Resultate hervorzubringen. Der Weg

selbst wird zum Ziel, und alle Widerstände schwinden.

Erkenntnisdrang und Bedürfnis nach

Expansion

(Jupiter im 9. Haus)

Sie brauchen viel geistigen und konkreten

Spielraum, und es drängt Sie, die Welt und das Leben

zu erkunden. Sie suchen nach den besten

Möglichkeiten, Ihr Potenzial zu entfalten und Ihren

Radius auszudehnen. Mit Optimismus und

Abenteuerlust brechen Sie immer wieder zu neuen

Horizonten auf, um Ihr Weltbild zu erweitern.

Sie haben ausgeprägte Überzeugungen, die Ihr

Handeln bestimmen, und in Ihrem Überschwang

können Sie über die Ansichten anderer und auch über

die gängige Moral hinweggehen, aus einem geistigen

Dominanzanspruch heraus, im Recht zu sein.

Die Übertreibung dieser Haltung bis hin zum

Fanatismus können Sie ausgleichen, indem Sie immer

wieder innehalten und sich auch für andere

Einstellungen öffnen. Sie können sich fragen, was

Ihnen und dem Ganzen am meisten dient. Ist Ihre

Weltanschauung heilsam und förderlich? Gibt sie

Ihnen Zuversicht und Gelassenheit? Ernährt sie Ihre

Liebe und Hingabe? Wenn Sie eine Dankbarkeit für

die Wunder dieser Welt und die

Erkenntnismöglichkeiten empfinden können, wird sich

Ihre Begeisterung fruchtbare Wege der Entfaltung

suchen und heilsames Wachstum einleiten.
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Selbstbewusstes, großzügiges

Führungsverhalten

(Jupiter im Löwen)

Sie lieben den dramatischen Auftritt, die

majestätische Pose des königlichen

Hohepriesters! Mit Optimismus und Selbstbewusstsein

betreten Sie die Bühne und verkünden Ihre Botschaft

von der kreativen Potenz des Menschen im Kosmos.

Sie machen Mut durch Ihre positive, großzügige und

herzliche Ausstrahlung und erlauben zaghafteren

Naturen, sich darin zu wärmen und zu kräftigen.

Ihr Fallstrick sind Prahlerei, Arroganz und geistiger

Hochmut, wenn Sie Ihr Herz aus undurchschauter

Verletzung verschlossen haben und diese Wunde der

mangelnden Selbstannahme durch falschen Stolz zu

kaschieren suchen. Sie schneiden sich damit Ihren

zentralen Kraftstrom ab.

Sie fördern das Denkvermögen von Nina

(Jupiter im 3. Haus)

Sie regen den Kommunikationsbereich und die

geistige Vielseitigkeit von Nina

außerordentlich an. Sie erweitern den Horizont von

Nina, indem Sie den roten Faden innerhalb der

zunächst unzusammenhängenden Einzelinformationen

aufzeigen - während Sie selber aus den vielen

unterschiedlichen Fassetten von Nina sowohl einen

Nutzen ziehen können als auch Ihre Haltung

relativieren können, die einzige Wahrheit zu kennen

und gepachtet zu haben.

Vielleicht haben Sie Lust, gemeinsam Kulturreisen zu

unternehmen, Theatervorstellungen oder

Ausstellungen in der nächsten großen Stadt zu

besuchen, Fortbildungskurse zu belegen oder eine neue

Sprache zu lernen - was auch immer Sie besonders

interessiert: Sie werden gemeinsam mit Begeisterung

neue Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnen und sehr

viele anregende Kontakte knüpfen. Langeweile ist ein

Fremdwort für Sie beide. Vielleicht sollten Sie jedoch

das andere Extrem - die Reizüberflutung - im Auge

behalten und sich nicht allzu sehr verzetteln, sonst

kommen Sie nicht dazu, alle Eindrücke sinnvoll zu

verarbeiten.

Ihre Expansion treibt die Entfaltung von

Nina voran

(Jupiter Quadrat Partner-Sonne)

Ihre geistige Ausrichtung bringt Nina eine

Horizonterweiterung in eine Richtung, die zum

bewussten Selbstausdruck von Nina in Spannung steht.

Daher sträubt sich Nina vielleicht, Ihnen in diese

Bereiche zu folgen - Ihre Überzeugungen üben jedoch

auch einen Reiz auf Ihren Partner aus. Ihre Gewissheit

und Ihre Zuversicht dehnen die Selbstdefinition und

die Toleranzgrenzen Ihres Partners einfach aus, sodass

er letztendlich Ihrer Einladung folgen wird und den

Gewinn am eigenen Leibe erfahren kann.

Die Widerstände von Nina bringen auch Sie auf Trab:

Sie legen sich ins Zeug, um Nina das Förderliche Ihrer

Vorstellungen für die persönliche Entwicklung Ihres

Partners zu vermitteln und alle Situationen in einen

größeren Zusammenhang zu stellen. Sie wollen durch

die erweiterte Perspektive den Blick für den Sinn der

Ereignisse im Leben öffnen.

Wenn Sie Ihrer Neigung folgen, über das Ziel

hinauszuschießen, dann kann Nina auch ein Korrektiv

für Sie sein. Das passiert, indem Nina den eigenen

Willen bewusst einsetzt und die Regie übernimmt.

Zwischen Ihnen ist viel expansive und kreative
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Energie, und Ihre Bereitschaft, das Beste anzustreben,

wird Sie herausfinden lassen, wie Sie den größten

Nutzen auch aus den Reibungen ziehen können.

Ihre Expansion in Harmonie zum

Denken von Nina

(Jupiter Trigon Partner-Merkur)

Ihre geistige Beziehung zueinander ist sehr

harmonisch und bereichernd. Sie ist getragen von

Wohlwollen und Erkenntnissuche. Ihre Gespräche sind

immer ein anregender Genuss. Der Strom Ihrer

Gedanken fließt mühelos in größere Weiten: Sie

öffnen Nina neue Horizonte und laden Nina ein, über

bisherige Erfahrungen hinauszugehen und neue

Sinnzusammenhänge zu erkennen. Sie erleben eine

geistige Verwandtschaft, die für beide Seiten sehr

förderlich ist - ein Schwingen auf der gleichen

Wellenlänge, nur mit unterschiedlichen Tonhöhen.

Jeder von Ihnen beleuchtet Aspekte eines Themas, die

der andere bisher vielleicht noch nicht so gesehen hat.

Sie machen zusammen eine schöne geistige Reise, und

die Landschaften, durch die Sie kommen, entsprechen

Ihrem jeweiligen Naturell.

Wenn Ihr Austausch im Reich der Gefühle stattfindet,

dann tauchen Sie mit Zuversicht in Ihre emotionalen

Erfahrungen ein und werden von den Erkenntnissen

über Ihre inneren Muster und deren Sinn und

Bedeutung tief berührt. Falls Sie sich auf der erdhaften

Ebene der konkreten Realität begegnen, dann

erweitern Sie Ihr Verständnis von den

Gesetzmäßigkeiten, die das praktische Leben

bestimmten, und erfahren Ihre gemeinsame Begabung,

Ihre Ideen zu realisieren. Im intellektuellen Bereich

begeistern Sie sich an der Erweiterung Ihrer

Gedankengebäude und fliegen über den Wolken in

neue Möglichkeiten des Denkens und Verstehens

hinein. Berühren sich Ihre feurigen Energien, fachen

Sie gegenseitig Ihre Kreativität und Ihren Optimismus

an und lassen dabei die Zügel Ihres geistigen

Expansionsdranges locker.

Systematische Arbeit an der Karriere

(Saturn im 10. Haus)

Sie haben ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis,

eine anerkannte Position in der Gesellschaft

einzunehmen und richten sich stark nach den

herrschenden Normen und Wertmaßstäben der Schicht,

der Sie sich zugehörig fühlen. Sie haben die Zähigkeit,

Ausdauer und Konsequenz, systematisch an Ihrer

Karriere zu arbeiten und lassen sich von Hindernissen

keineswegs aus dem Feld schlagen. Sie können hart

arbeiten, und wenn Sie am Ziel angelangt sind, haben

Sie sich Ihre Position gewiss auch verdient. Sie haben

die Qualifikation, eine leitende Stellung innezuhaben,

denn Sie sind ein guter Planer und Organisator und

richten Ihre Handlungen nach Effizienz und

Praktikabilität aus. Sie fühlen sich Ihren Projekten

hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung

verpflichtet und können Ihre eigenen, persönlichen

Interessen dafür auch einmal zurückstellen.

Sie sind in der Lage, viel Verantwortung zu tragen und

leiten aus Ihrer Stellung ebenfalls Rechte ab. Da Sie

danach streben, im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen,

würden jedoch Machtmissbrauch und unehrenhafte

Machenschaften, zu denen Sie aus Ehrgeiz greifen

könnten, ebenfalls an den Tag kommen und Sie

möglicherweise Ihre Position kosten. Für Ihre

exponierte Rolle sind allgemein verpflichtende,

sittliche Werte verbindlich, die Sie jedoch wirklich von

innen her akzeptieren und respektieren müssen, um sie
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zu teilen. Sie stehen auf dem Teststand. Die

Öffentlichkeit schaut auf Sie - in welchem Ausmaß

auch immer.

Perfektionistische

Ordnungsvorstellungen

(Saturn in der Jungfrau)

Alltagspflichten spielen eine große

Rolle in Ihrem Tagesablauf. Sie

können außerordentlich gut organisieren und sind sehr

genau in der Ausführung, zumindest haben Sie diesen

Anspruch - sowohl an sich als auch an andere. Mit

Ihrer Neigung zu einem normativen Perfektionismus

können Sie sich und Ihren Nächsten allerdings auch

das Leben schwer machen, wenn Sie fast zwanghaft

pingelige Vorstellungen davon haben, wie etwas

gemacht wird. Die Blumenvase oder das Sofakissen

am falschen Ort in der Wohnung oder das Telefon auf

dem Schreibtisch nicht an seinem gewohnten Platz: all

dies bringt Ihr ganzes Ordnungsgefüge möglicherweise

durcheinander.

Dahinter steckt eine latente Angst, fast eine subtile

Panik, nicht genügend zu sein. Darum haben Sie früh

gelernt, die Maßstäbe der anderen wahrzunehmen und

sie zu erfüllen, um ja nichts falsch zu machen und

doch noch Anerkennung zu bekommen.

Dieser Mechanismus kann sich jedoch auch

verselbstständigt haben, und Sie sollten jetzt

überprüfen, ob die Normen, die Sie hochhalten, Ihrem

eigenen Wohlbefinden wirklich dienen. Versuchen Sie,

sich zu entspannen und Ihre Ordnungsvorstellungen

auf ein gesundes Maß auszurichten, sodass Sie den

Stress - besonders im Kontakt mit anderen - reduzieren

können. Ihre eigene seelische und körperliche

Gesundheit ist Ihr wichtigstes Gut, und Sie sollten Ihr

Pflicht- und Verantwortungsgefühl vor allem sich

selbst gegenüber einsetzen; alles andere ergibt sich

dann von ganz allein.

Sie machen den Führungsanspruch von

Nina bewusst

(Saturn im 5. Haus)

Sie fordern Nina im schöpferischen Bereich zu

klarer Strukturiertheit und konkreten Schritten heraus.

"Erst die Pflicht, dann die Kür" könnte Ihr Motto sein,

denn ohne systematische Arbeit kann es keine Kür

geben.

Vielleicht fühlt sich Nina durch Sie in dem eigenen

romantischen oder dramatischen Schwung gebremst,

so als würde Ihre Nüchternheit nicht dazu passen.

Doch letztlich helfen Sie Nina, Verantwortung für

Ideen zu übernehmen und diesen eine tragfähige

Gestalt zu geben.

Die spielerische Seite sollte jedoch nicht zu kurz

kommen, und Nina kann Ihnen in dieser Hinsicht

etwas von Ihrem Ernst und Ihrer nüchternen

Sachlichkeit nehmen. Arbeit kann auch Spaß machen

und von Humor begleitet sein - ohne an Effizienz zu

verlieren.

Wenn Sie gemeinsame Unternehmungen - vielleicht

eine Geschäftseröffnung - planen, sind Sie ein gutes

Team: Nina übernimmt den kreativen Part und Sie die

praktische Organisation.

Vielleicht machen Sie Nina auch erst das eigene

schöpferisches Potenzial bewusst - und regen Nina an,

etwas daraus zu machen. Sicher können Sie dann auch

zeigen, wie Nina es machen muss, das eigene Talent in

eine sichtbare Form zu bringen.
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Ihre Normen passen zur Gefühlslage

von Nina

(Saturn Trigon Partner-Mond)

Sie haben einen stabilisierenden Einfluss auf

die Gemütsverfassung von Nina. Durch Ihre Fähigkeit,

objektive Strukturen anzuerkennen und sich auf das

Wesentliche zu beschränken, geben Sie Nina in den

häufig wechselnden, subjektiven Stimmungslagen

Halt, durch die Nina täglich auf der Suche nach wahrer

seelischer Identität wandert. Sie können Nina helfen,

allzu viele Umwege zu vermeiden und die wahren

emotionalen Bedürfnisse zu erkennen: Sie stärken die

Selbstverantwortung von Nina gegenüber den eigenen

Gefühlen und deren Wirkungen nach außen.

Nina wiederum mildert Ihre Strenge durch einen

warmen Gefühlsstrom zu Ihnen. Nina kann Ihre

nüchterne, pragmatische Haltung akzeptieren und Sie

dennoch mit einer warmen Fürsorglichkeit umhüllen,

ohne dass Sie sich vereinnahmt oder überschwemmt

fühlen. Ihre Kräfte fließen ruhig zu einer harmonischen

Synthese zusammen. Wenn Sie stark von äußeren, Ihr

wahres individuelles Potenzial einengenden Normen

geprägt sind, dann kann Nina Ihnen helfen, mehr

Zugang zu Ihren eigenen Maßstäben zu bekommen,

die Ihrer subjektiven Empfindungswelt entstammen

und Ihrer Persönlichkeit mehr Echtheit und

Lebendigkeit verleihen. Zusammen können Sie

gegebene äußere Strukturen organisch mit Ihrer

inneren Gefühlsstruktur verbinden.

Ihre Normen sind der Denkweise von

Nina fremd

(Saturn Quincunx Partner-Merkur)

Ihre Maßstäbe und Strukturvorstellungen sind

der Denkweise von Nina recht fremd. Nina sieht sie

zunächst nicht so leicht als Ergänzung, sondern eher

als einengende Beschränkung des eigenen,

gedanklichen Schwunges an. Umgekehrt entsprechen

die Gedankengänge von Nina auch nicht unmittelbar

Ihren Prinzipien. Dennoch spüren Sie beide, dass die

Haltung des anderen jeweils ein Gewicht hat, das Sie

nicht einfach ignorieren können.

Falls beispielsweise Nina sehr kreativ veranlagt ist und

Lust hat, das eigene sprachliche Talent auf irgendeine

Weise zu inszenieren und zum Ausdruck zu bringen -

z.B. durch berufliches oder privates Schreiben bzw.

wortgewaltige Reden - dann werden Sie Nina sehr

nüchtern mit der Frage nach der Nützlichkeit und der

gesellschaftlichen Relevanz konfrontieren.

Da Ihnen das Spielerische sehr fremd ist und Ihre

Richtschnur aus Verantwortung, Realismus und

Verpflichtung besteht, mögen Sie sich in Ihrer

Reserviertheit und kargen Selbstbeschränkung

insgeheim fast ein wenig wehmütig fühlen - angesichts

der vitalen Fröhlichkeit von Nina. Sie werden Nina

jedoch ganz praktisch helfen, eine konkrete, tragfähige

Struktur für den eigenen Ausdruck zu erschaffen und

Nina die Erkenntnis vermitteln, dass es Zähigkeit und

Ausdauer braucht, um ein Ziel zu erreichen. Nina kann

Ihnen jedoch auch etwas geben: die unmittelbare

geistige Vitalität von Nina bringt Farbe in Ihr

Prinzipiengebäude und vermittelt Ihnen, dass das

Leben auch Spiel und Spaß ist - nicht nur Ernst und

Verantwortung.

Beruf, Berufung, Lebensziel -

Medium coeli (Himmelsmitte,

MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop

und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen

Entwicklung. Sie sind durch viele Erfahrungen
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gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu

erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die

Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch

Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld

haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung

und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren

Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen

Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert

und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und

Ihre Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass

Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum

Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren

speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und

für Ihre Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie

sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an

anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten

selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und

als solche respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und

dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen,

damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und

den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu

anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie

sich selbst als Orientierungspunkt für andere, stellen

sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere

Position in der Öffentlichkeit zu präsentieren und

treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses,

das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft

anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt

die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und

beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte

zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen

auf dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt

sind.

Individueller, kreativer

Selbstausdruck als Ziel

(Medium Coeli im Löwen)

Sie haben Führungsqualitäten und Ihre

Aufgabe ist es, diese zum Wohle aller

Beteiligten einzusetzen. Sie bringen ein gutes

Empfinden für Gleichberechtigung und Kollegialität

mit und sind von Haus aus gewohnt, eine tolerante,

unpersönliche Distanz einzunehmen, auch sich selbst

gegenüber. Jetzt sind Sie aufgefordert, diese Distanz

ein Stück weit loszulassen und aus dem

Schulterschluss Ihrer Gruppe, sei es die Familie, die

Belegschaft Ihrer Arbeitsstelle oder Ihr Freundeskreis,

hervorzutreten und Ihre persönliche Individualität und

Ihren Führungsstil ausdrücklich zu zeigen. Es wartet

die Rolle des Regisseurs auf Sie, und Sie sind für die

Realisierung Ihres Stückes verantwortlich.

Es geht um die Erfahrung Ihrer schöpferischen

Gestaltungskraft als eine Macht mit konkreten Folgen.

Ab einem bestimmten Entwicklungs- und

Bewusstheitsgrad erkennen Sie, dass Sie das Drehbuch

für Ihr Leben selbst schreiben und inszenieren, ob

bewusst oder unbewusst. Alles, was Ihnen von außen

entgegenkommt, ist ein Echo auf Ihr inneres

Programm. Betrachten Sie, in welchem Lebensstück

Sie gerade spielen und ob Ihre Rolle Ihnen zusagt. Sie

haben die Wahl und die Kraft, sowohl das Stück als

auch Ihre Rolle zu verändern. Finden Sie heraus,

welche Selbstbilder zutiefst in Ihnen schlummern und

Sie mit Vitalität und Freude aufladen. Dort liegt Ihre

größte Verwirklichungskraft und Befriedigung.
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Werden Sie zum Künstler und zum Schauspieler!

Spielen Sie bewusst sich selbst in Ihrer besten Rolle,

mit Lust und Liebe und Spaß. Der Applaus wird Ihnen

gewiss sein.

Ihr Ziel macht die Gefühlsnatur von

Nina bewusst

(Medium Coeli im 4. Haus)

Das, was Sie als Ihr Lebensziel ansehen, ist

die Wurzel für Nina. Die Entwicklungslinie geht vom

häuslichen Umfeld mit all seinen überwiegend

unbewussten Prägungen über die Erfahrungen in

Partnerschaften hin zum selbstbestimmten Individuum,

das bewusst und selbstverantwortlich sein Leben

gestaltet und damit in die berufliche und

gesellschaftliche Welt hinausgeht. Die Erfahrungen

entlang dieser Linie sind bei Ihnen und Nina genau

entgegengesetzt. Sie können sich also an dieser Achse

spiegeln und dadurch unterstützen.

Jeder von Ihnen hat ein instinktives, gefühlsmäßiges

Wissen von den Qualitäten, die der andere auf seinem

Lebensweg zur Vervollkommnung entwickeln muss,

um eine befriedigende Position in der Gemeinschaft zu

erlangen. Umgekehrt können Sie sich gegenseitig mehr

Bewusstheit in die zumeist noch unbewussten

emotionalen Prägungen aus der Kindheit und die

daraus resultierenden Reaktionsmuster bringen, sodass

Sie sich von automatischen Verhaltensweisen und

Wiederholungszwängen befreien. Sie können sich also

gute Tipps geben, die Ihnen insgesamt mehr

gefühlsmäßige Autonomie, mehr zielorientierte

Klarheit und bereitwillige Verantwortung bescheren.

Lebensaufgabe -

Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den

zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen-

und Mondumlaufbahnen. Damit kommen die

bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die

Entfaltung der individuellen Persönlichkeit richtet

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen

Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen

Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und

verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht

den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus

der Vergangenheit, und der nördliche oder

aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten

und Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

sollten und können, um das schon Vorhandene

auszugleichen, zu bereichern und komplett zu machen.

In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht

die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des

Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer

fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem

Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres

Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass

Sie ein positives Echo bekommen, und seien dabei Ihre

Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare

Durchdringung beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es,

das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit

beizubehalten und das weniger Förderliche durch neue

und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

ersetzen, damit das ganze System besser funktioniert.
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Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete

Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben

und Talente einsetzen können, die symbolisch durch

die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind,

die Sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben

finden. In einer Horoskopzeichnung wird

üblicherweise nur der nördliche (aufsteigende)

Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die

Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen

Persönlichkeitsanteile.

Vom Dominanzanspruch zur

Teamfähigkeit

(mKnoten im 11. Haus)

Ihre ursprüngliche Tendenz ist es, in

Gruppierungen im Mittelpunkt zu stehen und den Ton

anzugeben. Sie haben einen gewissen

Führungsanspruch, vielleicht sogar ein

Dominanzverhalten, wenn es zu Konflikten kommt

und Ihr Standpunkt angegriffen wird. Sie bewegen sich

zwar in Gruppen, denken wahrscheinlich auch im

Teamgeist, doch in brisanten Situationen kommt

zunächst massiv Ihr Bedürfnis hervor, jemand

Besonderes zu sein und sich von den anderen

abzuheben. Sie tun viel, um schillernd und

imponierend dazustehen: bis Sie merken, dass sich

Mitglieder Ihrer Gruppe, seien es Freunde oder

Kollegen, von Ihnen zurückziehen und Sie allein

dastehen.

Dieser Schmerz wird Sie veranlassen, Ihr

Toleranzspektrum zu erweitern und auch andere

Vorschläge und Lösungen gelten zu lassen. Sie lernen,

auch sich selbst gegenüber einen gewissen Abstand

einzunehmen und sich einmal wie von außen zu

betrachten. So können Sie Ihre Führungsqualitäten auf

die Bedürfnisse Ihrer Bezugsgruppe abstimmen und

sich als Erster unter Gleichen integrieren. Jeder hat die

gleichen Rechte, vor allem auf seine spezielle

Individualität, und niemand muss einen anderen

dominieren, um sich durchzusetzen, sondern jeder gibt

sein Potenzial in den Pool der Gruppe ein. Dadurch

gewinnen Sie eine große Freiheit und Unabhängigkeit

von Konventionen und erleben gleichzeitig eine

Bereicherung.

Vom Traumtänzer zu

Genauigkeit und konkreter

Sorgfalt

(mKnoten in der Jungfrau)

Sie sind ein Träumer und verbringen

zunächst viel Zeit in Ihren inneren Welten. Ihre

ausgeprägte Fantasie führt Sie durch Unmengen

ineinander fließender Assoziationen. Besonders in

jungen Jahren träumen Sie von einer idealen Welt und

verwechseln sie zuweilen mit der realen Welt, in der

Sie dann unsanft auf dem Boden landen und bitterlich

enttäuscht sind. Sie kommen sich angesichts der

konkreten Anforderungen vielleicht etwas verloren

vor, wissen nicht so recht, wonach Sie sich richten

sollen, und dem genauen Hinschauen ziehen Sie lange

Zeit Ihren auf unendlich eingestellten Blick in ferne,

geheimnisvolle Welten vor.

Im Laufe der Zeit machen Sie jedoch die Erfahrung,

dass Genauigkeit, konkrete Sorgfalt und äußere

Ordnung Ihrem Leben eine Struktur geben, mit deren

Hilfe Sie sich besser zurecht finden. Sie sind nicht

länger in einem Niemandsland mit unklaren Grenzen,

sondern wissen genau, wie etwas funktioniert. Ihre

Fertigkeiten geben Ihnen zunehmend das Gefühl, im

Leben zurecht zu kommen.
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Ihre kreative Fantasie bleibt dennoch immer ein

Fundus an Inspiration. Vielleicht haben Sie

künstlerische Neigungen. Sinngemäß oder auch

konkret könnten Sie Filme machen, in die Ihre

visionäre Fantasie einfließt, und gleichzeitig die

Sorgfalt und Akribie für die mühsame Kleinarbeit

aufbringen, die nötig ist, um Ihre inneren Bilder in

äußerlich sichtbare zu verwandeln. Damit hätten Sie

beide Pole zu einer schönen Synthese vereint, von der

auch andere etwas haben.

Vielleicht haben Sie mit Sucht und Flucht zu tun und

schaffen es Stück für Stück, sich daraus zu befreien

und zu einem gesunden, nüchternen und klaren Leben

zu kommen, das deswegen keineswegs spröde und

langweilig sein muss. Sie bekommen Boden unter die

Füße und erleben mit Genugtuung Ihre Wahrnehmung

als verlässlich. Die Verlorenheit und

Außenseiterposition hat ein Ende.

Ihr Lebensziel regt die Kreativität von

Nina an

(mKnoten im 5. Haus)

Die Qualitäten Ihrer Lebensaufgabe spiegeln

sich bei Nina in dem Bereich, in dem Nina die eigene

Persönlichkeit spielerisch, kreativ und mit vitaler Lust

darstellen will. Sie geraten in dieses einladende

Energiefeld und werden animiert, mit den gleichen

Eigenschaften und Talenten herauszukommen. Statt

Ihre Aufgabe als mühsame Last anzusehen, können Sie

sie genussreich erleben und Ihre neue Kraft mit Drama

und Humor auf der Bühne Ihrer Beziehung

inszenieren. Das Selbstbewusstsein und der

Gestaltungswille von Nina reißen Sie einfach mit und

lassen Sie alle Zaghaftigkeit vergessen.

Falls Sie in Ihre alten Reaktionsmuster zurückgehen,

dann schaffen Sie eine Distanziertheit, in der Nina ein

Freund unter anderen wird. Sie mögen sich eine Weile

sicher in diesem Abstand fühlen, doch mit der Zeit die

lebendige Direktheit und die Freude am Spiel

vermissen, die Sie erleben, wenn Sie sich gemäß Ihrer

Lebensaufgabe verhalten und das neue Muster

ausprobieren. Der Spaß am Leben, den Sie mit Nina

teilen, wird Sie immer wieder auf angenehme Weise

zu Ihrer Aufgabe locken.

Epilog

Sie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre

Partnerschaft mit Nina bekommen und einen Eindruck

von der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen.

Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein

einzelnes Thema widersprechen. Daran ist nichts

falsch - Sie kennen sicher solche

Widersprüchlichkeiten auch bei sich selbst. Ihre

Aufgabe besteht nun darin, eine fruchtbare Synthese

daraus zu bilden, die sehr spannend sein kann.

Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen

Fall niemals vollkommen genau treffen - sie kann

Ihnen jedoch die wirksamen Grundenergien

veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und

Nachspüren anregen. Der wertvollste Ansatz im

Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für

Sie darin, einfach einmal Ihre Aufmerksamkeit zu

schärfen und in sich hineinzulauschen, ob Sie etwas

den Texten Entsprechendes in sich oder Ihrem Partner

wieder finden können. Auf diese Weise gelangen Sie

zu einer differenzierten Wahrnehmung und können die

Vielzahl Ihrer Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht

festgelegt, sondern haben einen freien

Handlungsspielraum, der allerdings in Ihrer

Verantwortung liegt.
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Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das

heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich

auf einzelne Themen beschränken und eine Auswahl

treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht

erschlagen werden. Je größer der Orbis bei den

Aspekten ist, desto umfassender und facettenreicher ist

die Beschreibung. Sie haben die Wahl!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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