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Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher,
aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot,
aber esst nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich,
aber lasst jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
    
                                  aus  "Der Prophet"  von Khalil Gibran
                                                       Walter Verlag 
                                                                                     (erhältlich im Buchhandel)
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VORWORT

Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich
findet,  und  es  gibt  Unterschiede,  die  zu  Spannungen  führen.  Gemeinsamkeiten  sind  eine  Art
Ruhekissen,  tragen die  Beziehung  und vermitteln  beiden  Beteiligten  ein  Gefühl  der  Sicherheit.
Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schliesslich fast unweigerlich
auch  Reibung.  Für  ein  langfristiges  glückliches  Zusammenleben  bedarf  es  sowohl  der
harmonischen wie  auch der  unterschiedlichen  Seiten.  Allzu  viele  Gemeinsamkeiten  lassen  eine
Partnerschaft langweilig und träge werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes
Mittel, die Bereitschaft, an einer Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind
die besten Voraussetzungen für eine lange andauernde Zweisamkeit.

Die  Astrologie  kann  die  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  beschreiben.  Sie  ist  eine
Symbolsprache und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer
einer Beziehung. Die Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden
Partner damit umgehen, ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen
bleiben oder ob sie sich trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.

Die folgenden Seiten sprechen Sie, Tom, direkt und Ihre Partnerin in der dritten Person an. 
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PARTNERBILDER

Wie  der  bekannte  Psychologe  C.G.Jung  als  erster  erkannte,  trägt  jeder  Mensch  in  sich  ein
unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild.  Gemäss diesem inneren Bild wird er sich seine
Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt,
die ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann
mag bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine
Frau weiss, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind
unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl
spielen sie unweigerlich mit.

Das  Partnerbild  weist  oft  Eigenschaften  auf,  die  sich  widersprechen.  So  kann  jemand  in  der
Gemeinsamkeit  emotionale  Wärme und Sicherheit  und gleichzeitig  Anregung und Abwechslung
suchen.  Zwei  solche  gegensätzliche  Wunschbilder  sind nur  schwer zu vereinen.  Oft  braucht  es
Jahre der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den
eigenen Vorstellungen entspricht.

Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäss dem alten Sprichwort "Gleich
und Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren
Bildes und sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der
Jahre selbst auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen
sind - denn deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.

Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen.
Bei  genauerem Hinsehen sind es  oft  sehr  ähnliche  Eigenschaften,  die  faszinieren  oder  ärgern.
Indem der Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark
anziehen  oder  abstossen,  hält  er  ihm gleichsam den  Spiegel  vor  und  hilft  ihm,  mit  den  nicht
gelebten Seelenanteilen immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken.
So geht es letztlich darum, durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.

Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung  zwei  Menschen  finden,  um  sich  gegenseitig  auf  dem  Weg  der  Selbstwerdung  zu
unterstützen.  Aus  dieser  Sicht  können  Schwierigkeiten  und  Konflikte  zu  positiven  Wegweisern
werden.

Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten  Seelenanteilen  oder  Eigenschaften  ersichtlich  ist,  sondern  nur  eine  tendenzielle
Zuordnung,  ist  es  durchaus  möglich,  dass  das  im  folgenden  beschriebene  Partnerbild  Züge
aufweist, die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im
Partner  gesucht  haben.  Ein  Partnerbild  ist  keine  fixe,  fürs  ganze  Leben  gültige  Vorstellung,
sondern etwas Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der
Jahre  verändern  und  trotzdem  immer  noch  "Sie"  sind,  so  bleibt  auch  der  rote  Faden  eines
Partnerbildes erhalten.
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Ihr Partnerbild

Ihre Traumpartnerin

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie zu
faszinieren. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äusserst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild
nicht einheitlich, sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl
das Bild einer erotisch und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen
Partnerin. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung Ihres Geburtsbildes.
Jedes  von  diesen  beiden  Wunschbildern  wiederum  kann  die  unterschiedlichsten  Eigenschaften
aufweisen.  So  mag  die  folgende  Beschreibung  Ihres  Partnerbildes  beim  ersten  Durchlesen
vielleicht ziemlich verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche
Wesen, und Liebe ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt.

Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto
weniger  suchen  Sie  diese  bei  einer  Partnerin.  Oder  von  der  anderen  Seite  betrachtet  ist
Partnerschaft eine wunderschöne Möglichkeit,  die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen,
trotzdem zu erleben.

Mond im elften Haus

Eine Individualistin

Sie  sind  vermutlich  fasziniert  von  Frauen  mit  einer  ausgeprägten  individualistischen  Ader.  So
suchen Sie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, die weiss, was sie will, eine Frau, für
die persönliche Freiheit das grösste Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte
sie einen grösseren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren.
Dieses innere und eventuell auch äussere Ungebundensein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies
beinhaltet, dass Sie eine solche Partnerin nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll sie
Ihnen eine gute Kameradin und Freundin sein.

Venus im zehnten Haus

Verantwortung und Ausdauer

Ihre  Traumpartnerin  soll  in  der  Gesellschaft  eine  solide  Stellung  innehaben  und  gerne
Verantwortung tragen, einem Beruf nachgehen oder sich in der Öffentlichkeit zeigen. Sie schätzen
Frauen,  die  sich  mit  einer  spontanen  Herzlichkeit  unter  Menschen bewegen,  jedoch  auch  klar,
zielstrebig und geschäftstüchtig sein können, wenn dies die Umstände erfordern. Ihre Traumfrau
soll Verantwortung tragen und durchaus in der Lage sein, dem Leben die Stirn zu bieten. Ausdauer
und Ernsthaftigkeit sind ihr wichtig, möglicherweise auch eine berufliche Karriere.
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Venus in Spannung zum Mars

Tatkraft und Elan kontra Harmonie und Geborgenheit

Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit, vielleicht
auch  Mut,  Durchsetzungskraft  oder  Bereitschaft  für  sportliche  Herausforderungen  sind
Charaktermerkmale,  die  Sie  sich  von  einer  Frau  wünschen,  welche  sich  jedoch  oft  mit  den
"weiblichen"  Seiten  Ihrer  Partnerin  als  unvereinbar  erweisen.  So  ist  das  Bedürfnis  nach  einer
knisternden  Spannung  oft  nur  schwer  mit  dem  Wunsch  nach  Harmonie  und  Geborgenheit  zu
verbinden. Vielleicht leben Sie den einen Pol und die Partnerin den anderen, vielleicht haben Sie
auch eine Frau gewählt, die diese Gegensätze selbst in sich trägt. In jedem Fall dürfte die Spannung
zwischen aktiv und passiv, zwischen Tatkraft  und Genuss bei Ihrer Partnerwahl eine erhebliche
Rolle spielen.

Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu grosszügigen Frauen hingezogen fühlen. Weitblick,
Offenheit  und Toleranz,  ja sogar  ein gewisser  Anspruch auf  Luxus und Überfluss  sind für  Sie
Qualitäten, die einer Frau erst ihren Charme verleihen. Ihre Traumpartnerin soll Fünf gerade sein
lassen und über ein gutes Mass an Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit verfügen.
Eine philosophische Ader sowie das Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes
und geistigem Wachstum lassen eine Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.

Mond in Konjunktion zum Uranus

Eine unabhängige und selbständige Frau

Wenn einer Frau etwas Emanzipiertes, eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit anhaftet,
vermag  sie  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  sich  zu  lenken.  Alles  Spezielle,  Originelle  und
Unkonventionelle  zieht  Sie  in  seinen Bann.  Ihre ideale  Partnerin  darf  sich  nicht  allzu  viel  aus
Konventionen und gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich ihrer Einstellung, noch ihrer
Herkunft und Familie. Vielmehr soll sie Anregung in Ihr Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus
der  Gefangenschaft  starrer  gesellschaftlicher  Strukturen  befreien.  Die  Kehrseite  eines  solchen
Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem langfristigen Engagement.

Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun

Eine weiche Ader

Ihr  Bild  von  der  "idealen  Frau"  beinhaltet  auch  eine  verträumte,  romantische,  soziale,
hingebungsvolle, künstlerische oder meditative Seite. So soll eine Partnerin Sie immer wieder in ein
Reich der Phantasien, Feen und Träume entführen, was natürlich auch die Möglichkeit beinhaltet,
selbst  den Bezug zur Realität  zu verlieren oder enttäuscht zu werden. Sie schätzen ein weiches
Gemüt,  Hilfsbereitschaft,  Sensibilität  und Einfühlungsvermögen und sehen vermutlich mehr von
diesen Eigenschaften in einer Frau, als tatsächlich vorhanden sind.
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Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto

Intensität und Leidenschaft

Sie suchen eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles
nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber unterstehe dich, etwas ohne mein
Wissen und Einverständnis zu tun!" Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von einer charismatischen
oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es
durchaus möglich, dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie
selber jedoch oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.

Welche Färbung geben Sie der Beziehung?

Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es
vor  allem die  Partnerin,  die  sich durch diese Eigenschaften  auszeichnet.  Im Laufe  des  Lebens
erkennen Sie vieles davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit. Sie lernen, auch widersprüchliche
Charakterzüge zu integrieren und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

DC im Tierkreiszeichen Fische

Beziehung als Tor zu einer inneren Welt

Sie suchen in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und paradiesischen Aspekt des
Lebens. Obwohl oder gerade weil Sie sich wahrscheinlich sehr um die Bewältigung des Alltags mit
all  seinen  konkreten  Details  bemühen,  brauchen  Sie  eine  einfühlsame  Partnerin,  die  Ihnen
hilfsbereit  und hingebungsvoll  zur  Seite  steht  und Sie  gleichsam in  eine  andere  Welt  entführt.
Musik  oder  Kunst  kann  ein  wichtiger  Teil  Ihrer  Partnerschaft  sein,  auch  Meditation,  die
Beschäftigung  mit  übersinnlichen  Dingen,  Segeln  oder  eine  andere  Form  von  Wassersport.
Gemeinsam  an  diesen  Beispielen  ist  das  Irrationale,  Grenzenlose  und  Mystische,  das  Sie  als
Ausgleich für Ihr eher pragmatisches Verhalten in der Beziehung suchen, es idealisieren und sich
vielleicht manchmal auch darüber ärgern. Das Helfen kann in Ihrer Beziehung zentrales Thema
sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von Wunschbildern auszugehen und in der Sehnsucht
nach  Verbundensein  Ihre  Partnerin  nicht  so  zu  sehen,  wie  sie  wirklich  ist.  Auch  Sucht  und
gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschliessen. 

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Zwillinge

Kameradschaftlich und interessiert

Sie  finden  leicht  Kontakt  zu  anderen  Menschen  und  sind  vermutlich  auch  einem  Flirt  nicht



Partnerschaftsanalyse für Tom und Rita 8

abgeneigt.  Doch wenn es ernster wird, melden sich möglicherweise Bedenken, eingeschränkt zu
werden, und Sie haben Mühe, sich zu entscheiden. Sie fördern das gemeinsame Gespräch und legen
den Grundstein für ein gutes kameradschaftliches Verhältnis, indem Sie viel Interesse für das Leben
der  Partnerin  zeigen  und  auch  Ihre  eigenen  Gedanken  und  Ideen  mitteilen.  So  sind  Sie
anpassungsfähig und offen für vielerlei Arten von Beziehungen.

Venus Mars in Spannung

Die Schwierigkeit, Harmonie und Aktivität zusammenzubringen

Der Wunsch nach Gemeinsamkeit, Ruhe und Nähe einerseits und das Bedürfnis nach Handlung und
Aktivität andererseits stehen in Ihrem Geburtsbild in Spannung. Wenn Sie die eine Seite leben, tritt
Ihnen die andere störend in den Weg und fordert Beachtung. Eine Möglichkeit, dieses Dilemma zu
lösen, ist eine Partnerin, die den anderen Pol lebt und Sie "von Aussen" damit in Kontakt bringt. So
gehören Streit und Auseinandersetzungen für Sie zu Partnerschaft. Sie suchen gegenseitige Reibung
und vielleicht auch Wettkampf. Aktivität ist Ihnen wichtig, ebenso gemeinsame Unternehmungen
sowie Erobern und Erobertwerden. All dies bietet Ihnen eine Möglichkeit, die draufgängerischen
und vielleicht  sogar  aggressiven Energien  in  fruchtbare Kanäle zu lenken und schliesslich  eine
Synthese zwischen Harmonie und Aktivität zu finden. 

Venus Jupiter in harmonischem Aspekt

Voller Optimismus

Sie sind ein warmherziger und grosszügiger Partner, der in einer Lebensgefährtin vor allem die
positiven Seiten sieht und sie durch das entgegengebrachte Vertrauen ermuntert, ganz sie selber zu
sein.  Partnerschaft  ist  für  Sie  ein  Bereich,  in  dem  für  beide  viele  bereichernde  und
wachstumsfördernde Erfahrungen möglich sind. Allein diese Einstellung dürfte Ihnen zahlreiche
gute Erlebnisse zu zweit vermitteln, was Sie wiederum in Ihrer Grundhaltung bestärkt.

Venus Neptun in harmonischem Aspekt

Mit einem Traum vom grossen Glück

Ihre romantische Ader lässt Sie in einer Beziehung die totale Einheit und Verbundenheit suchen.
"Ein Herz und eine Seele" könnte Ihr Motto sein. Sie lassen sich von Ihren Träumen, Gefühlen und
Sehnsüchten  forttragen  und  können  sich  ganz  an  ein  Du  verlieren.  Neben  wunderschönen
Erlebnissen kann dies auch zu sehr idealistischen Vorstellungen führen, die sich oft hart von der
Realität unterscheiden und eventuell schmerzhafte Enttäuschungen nach sich ziehen.

Venus Pluto in harmonischem Aspekt

Mit viel Intensität und Gefühlstiefe

Mit  Ihrer  charismatischen,  erotisch-anziehenden  Ausstrahlung  sorgen  Sie  dafür,  dass  in  keiner
Beziehung Intensität und Leidenschaft fehlen. Sie möchten sich gewissermassen mit Haut und Haar
in eine Beziehung einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich machen Sie häufig die
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Erfahrung, dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu
einem stummen Kräftemessen zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin kommt.

Das Partnerbild Ihrer Partnerin

Der Traumpartner Ihrer Partnerin

Es werden nun die  Qualitäten beschrieben, die  Rita in einem Partner  sucht.  Da auch sie eine
vielschichtige Persönlichkeit  ist,  zeigt sich auch ihr Partnerbild nicht einheitlich,  sondern weist
eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Ihr Partnerbild enthält sowohl das Bild eines erotisch
und sexuell anziehenden Mannes wie auch das eines väterlich-fürsorglichen Partners, was sie als
Widerspruch erleben könnte.  Ersteres  entspricht  der Marsstellung,  letzteres  der  Sonnenstellung
ihres  Geburtsbildes.  Jedes  von  diesen  beiden  Wunschbildern  wiederum  kann  die
unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des Partnerbildes
von Rita beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich
eben  nicht  in  klare  und  logische  Abhandlungen  zwängen.  -  Da  Rita  zum  Teil  ähnliche
Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.

Je mehr Lebenserfahrung Rita bereits gesammelt hat, desto mehr lebt sie die eine oder andere der
folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht mehr ausschliesslich beim
Partner.

Sonne im elften Haus

Ein Individualist

Rita  ist  vermutlich  fasziniert  von Männern mit  einer  ausgeprägten individualistischen Ader.  So
sucht sie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, der weiss, was er will, einen Mann, für
den persönliche Freiheit das grösste Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte
er einen grösseren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit  bewahren.
Dieses innere und eventuell auch äussere Ungebundensein mag Rita sehr anziehen, auch wenn dies
beinhaltet, dass sie einen solchen Partner nie ganz ihr eigen nennen kann. In erster Linie soll er ihr
ein guter Kamerad und Freund sein.

Mars im dritten Haus

Ein Typ mit "Kultur"

Ein Partner  soll  ein  guter  Kamerad und Freund sein,  der Rita  immer  wieder  einmal  mit  etwas
Neuem  und  Interessantem  überrascht.  Reger  Gedankenaustausch,  Objektivität  und  eine
intellektuelle Orientierung sind ihr wichtig. Der Partner soll das verkörpern, was man allgemein
unter einem "kultivierten Menschen" versteht, und vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig
und anpassungsfähig sein. Offen für neue Ideen soll er sich lieber einmal zu neugierig zeigen, als
dass er sich gelangweilt abwendet. Rita schätzt seine vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit,
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seine  Anteilnahme  und  vielleicht  auch  seine  sprachliche  Gewandtheit,  sein  Wissen  und  eine
gewisse intellektuelle Note.

Sonne in Spannung zum Mond

Gefühle gehören dazu

Ein Mann, der seine emotionale Seite nicht verbirgt und Zuneigung, Weichheit und Zärtlichkeit als
selbstverständliche Bedürfnisse zu äussern vermag,  ist  für Rita  der ideale  Partner.  Sie weiss es
vermutlich zu schätzen,  wenn ein Mann sich in der Küche zu schaffen macht,  ein Baby in den
Schlaf wiegt oder für eine Atmosphäre sorgt, in der sie sich warm und geborgen fühlt. Dabei mag
auch einmal die Frage aufkommen, wie es denn nun eigentlich mit der Rollenaufteilung zwischen
den  Geschlechtern  steht.  Grundsätzlich  möchte  Rita  nicht  einfach  einen "Softi",  sondern  einen
Partner,  der  sich  dem  Spannungsfeld  zwischen  Mann  und  Frau  und  dem  Problem  der
gesellschaftlichen Rollenverteilung stellt.

Sonne in Konjunktion zum Merkur

Freude am Gespräch

Mit ihrem Partner will Rita alles besprechen können. So fühlt sie sich von sachlichen, rationalen
und vielleicht auch intellektuellen Männern angezogen. Sie möchte jemanden, mit dem sie endlos
Ideen  und  Informationen  austauschen,  über  dieses  und  jenes  diskutieren  und  gegenseitig  von
einander lernen kann. Und natürlich soll der Partner auch ihr zuhören.

Mars in Spannung zur Venus

Charme und Takt als Gegensätze zu Willensstärke

Rita findet an einem Mann Gefallen, der neben männlicher Stärke auch eine gewisse Sinnlichkeit
ausstrahlt. Erotik soll für ihn einen wichtigen Anteil der Beziehung ausmachen, und Partnerschaft
soll grundsätzlich viel Raum in seinem Leben einnehmen. Sie möchte ihren Traumpartner zwar für
eine harmonische Note sorgen lassen,  jedoch mag er gleichzeitig  eine gewisse Spannung in die
Zweisamkeit einbringen. Eventuell fühlt auch sie sich veranlasst, für Anregung zu sorgen, sobald er
den Harmoniepol übernimmt, oder umgekehrt. Denn Rita geht davon aus, dass sich Tatkraft und
Harmonie nur schlecht auf einen Nenner bringen lassen. Aus diesem Grund neigt sie dazu, sich mit
dem einen Pol zu identifizieren und den anderen dem Partner zu übergeben. So kann sie das innere
Bild  der  Unvereinbarkeit  von  Harmonie  und  Aktivität  in  vielen  kleinen  Situationen  des
gemeinsamen Alltags durchleben und mit der Zeit eine Synthese finden.

Mars in Spannung zum Jupiter

Grosszügig und idealistisch

Das  Partnerbild  lässt  vermuten,  dass  Rita  sich  zu  grosszügigen  Männern  hingezogen  fühlt.
Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar Überredenskunst und ein mitreissender Eifer sind für
sie  Qualitäten,  die  einem Mann erst  das  gewisse Etwas  verleihen.  Ihr  Traumpartner  soll  einen
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ansteckenden Elan ausstrahlen und andere mit grosszügigen Gesten von seinen Ideen überzeugen.
Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzt sie an ihrem Partner sehr. Von einer
grosszügigen Einstellung ist oft nur ein kleiner Schritt zu Masslosigkeit und Überheblichkeit; und
so wird Rita vermutlich auch hier lernen müssen, mit beiden Seiten eines weitherzigen Charakters
umzugehen. 

Sonne in Spannung zum Uranus

Jugendlich unkonventionell und festen Bindungen abgeneigt

Wenn einem Mann etwas  von einem ungebundenen und vielleicht  sogar  übermütigen  Jüngling
anhaftet,  vermag er die Aufmerksamkeit von Rita auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle
und Unkonventionelle zieht sie in seinen Bann. Ihr idealer Partner darf sich nicht allzu viel aus
Konventionen  und  gesellschaftlichen  Regeln  machen,  weder  bezüglich  seiner  Einstellung  noch
seiner Herkunft und Familie. Vielmehr soll er Anregung in ihr Leben bringen und sie vielleicht
sogar aus der Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher Strukturen befreien.

Die  Kehrseite  eines  solchen  Charakters  ist  eine  gewisse  Scheu  vor  Verantwortung  und  einem
langfristigen Engagement. Diese Unverbindlichkeit und Unberechenbarkeit kann eine Partnerschaft
auf die Dauer auch ziemlich belasten.

Sonne in Konjunktion zum Neptun

Eine weiche Ader

Rita  bevorzugt  Männer  mit  einer  gefühlvollen,  sozialen  und  romantischen  "Ader".
Einfühlungsvermögen,  Sensibilität  und  Hilfsbereitschaft  weiss  sie  zu  schätzen.  Auch  ein
künstlerisch  begabter  oder  meditativer  Mann könnte  sie  sehr  ansprechen.  Sie  ist  fasziniert  von
einem  Partner  mit  einer  nur  schwer  fassbaren,  nicht  irdisch-materiellen  Einstellung,  der  ihr
gewissermassen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn sie sich allerdings zu sehr auf ihren
Traum vom Wunschpartner  abstützt,  riskiert  sie  früher  oder  später,  enttäuscht  zu  werden.  Der
Partner erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu Ihrem Traumbild.
Der Grund mag in der Neigung von Rita liegen, Männer nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto

Faszinierende Kraft

Rita sucht einen Partner, der Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles
nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne
mein  Wissen  und  Einverständnis  zu  tun!"  Der  Mann,  der  ihr  gefällt,  dürfte  von  einer
charismatischen  oder  gar  geheimnisvollen  Aura  umgeben  sein.  Sein  Charakter  ist  kein  offenes
Buch, und so ist es durchaus möglich, dass er alles über sie weiss, sie selber jedoch das Gefühl hat,
vor einem Rätsel zu stehen.
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Welche Färbung gibt Ihre Partnerin der Beziehung?

Rita hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet sie vor
allem vom Partner, dass er der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit zunehmendem
Alter und Reife vermag Rita immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen,
selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

DC im Tierkreiszeichen Zwillinge

Gute Kameradschaft

Rita  sucht  in  ihren Beziehungen vor  allem einen kameradschaftlichen Austausch.  Obwohl oder
gerade weil sie selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive Meinung vertritt, möchte sie eine
Partnerschaft,  in  der  Flexibilität,  Vorurteilslosigkeit  und  sachliche  Objektivität  viel  Raum
einnehmen. So wählt sie vermutlich einen intellektuellen und gesprächsfreudigen Partner, mit dem
sie  gemeinsame  Interessen  verbinden.  Der  Austausch  von  Informationen  ist  ihr  wichtig.  Wie
Pingpongbälle  sollen  die  Worte  zwischen  ihr  und  dem  Partner  hin  und  her  fliegen  und  die
Gedanken gegenseitig anregen. Partnerschaft ist für sie gleichsam ein Übungsfeld für vorurteilslose
Offenheit und Lernbereitschaft allem gegenüber, was existiert.

Wie bringt sich Ihre Partnerin in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau

Überlegt und sachlich

Rita pflegt in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken. So ist sie
kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragt sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor sie eine
nähere  Bekanntschaft  eingeht.  Grundsätzlich  vertritt  sie  in  Partnerschaftsangelegenheiten  einen
vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.

Venus Mond in harmonischem Aspekt

Mit viel Gefühl

Rita zeigt ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schafft so eine herzliche und persönliche
Atmosphäre, in der sie sich mit dem Partner wohl fühlen kann. Liebe heisst für sie Gemeinsamkeit,
Nähe und Einfühlungsvermögen. Sie versteht es gut, dem Partner ein Gefühl von Geborgenheit zu
vermitteln, und geniesst ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.
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Venus Mars in Spannung

Die Schwierigkeit, Harmonie und Aktivität zusammenzubringen

Der Wunsch nach Gemeinsamkeit, Ruhe und Nähe einerseits und das Bedürfnis nach Handlung und
Aktivität andererseits stehen im Geburtsbild von Rita in Spannung. Wenn sie die eine Seite lebt,
tritt ihr die andere störend in den Weg und fordert Beachtung. Eine Möglichkeit, dieses Dilemma zu
lösen, ist ein Partner, der den anderen Pol lebt und sie "von Aussen" damit in Kontakt bringt. So
gehören Streit und Auseinandersetzungen für Rita zu Partnerschaft. Sie sucht gegenseitige Reibung
und vielleicht  auch Wettkampf.  Aktivität  ist  ihr  wichtig,  ebenso gemeinsame  Unternehmungen
sowie Erobern und Erobertwerden. All dies bietet ihr eine Möglichkeit, die draufgängerischen und
vielleicht sogar aggressiven Energien in fruchtbare Kanäle zu lenken und schliesslich eine Synthese
zwischen Harmonie und Aktivität zu finden.

Venus Jupiter in Konjunktion

Mit Optimismus und hohen Erwartungen

Rita ist eine warmherzige und grosszügige Partnerin, die im anderen vor allem die positiven Seiten
sieht und ihn durch das entgegengebrachte Vertrauen ermuntert, ganz sich selber zu sein. In dieser
Veranlagung  mag  auch  eine  beachtliche  Menge Idealismus  stecken,  und so  neigt  sie  dazu,  an
Beziehungen allgemein sowie auch an die Person des Partners hohe Erwartungen zu stellen, die sich
nicht  unbedingt  alle  erfüllen.  Dennoch  sucht  und  findet  sie  Sinn  und  die  Möglichkeit  zu
persönlichem Wachstum im zwischenmenschlichen Kontakt. Vermutlich zeigt sie viel Geschick in
der Wahl der "richtigen" Beziehungen.

Venus Saturn in harmonischem Aspekt

Mit Pflichtbewusstsein

Ihre Beziehungen nimmt Rita ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für sie keine
leeren Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermag sie ebenso Struktur zu verleihen wie
einer  tiefgreifenden Liebesbeziehung.  Dabei  lässt  sie  auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht
ausser  acht.  Beispielsweise  könnten  ihr  Eheschein  und eine  traditionelle  Hochzeitsfeier  wichtig
sein.
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PARTNERVERGLEICH

Im  Partnervergleich  werden  die  Geburtshoroskope  beider  Partner  verglichen.  Es  können  die
Themen beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit grosser
Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden. 

Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, dass jeder Mensch so denken, fühlen und handeln
würde wie wir. Dabei vergessen wir, dass die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind.
Wenn wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren
Zweierbeziehungen missverstanden und frustriert.  Werden die  Unterschiede  ausgesprochen und
akzeptiert,  so eröffnet dies beiden Beteiligten die Möglichkeit,  ganz sich selber zu sein und den
Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können
viel über uns lernen.

Das Sonnenzeichen:  Mein Weg  -  Dein Weg

Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen über den
inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst wichtig sind,
gewissermassen  den  Lebensweg  dieses  Menschen  prägen.  An  allen  wichtigen  Kreuzungen
entscheidet sich jeder gemäss seinem inneren Wesen, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein
Abbild dieser inneren Struktur.

Ihre Sonne im Tierkreiszeichen Krebs

Ihr Wesenskern

In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam
und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauen
Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich
wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen eine vertraute Umgebung und Menschen, die Sie
mögen. Dann können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl
der anderen sorgen. 

Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das
mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den anderen Unterstützung
zu bekommen und "bemuttert" zu werden.

Im Übermass kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer
loslassen  oder  dass  Sie  selbst  manchmal  ganz  gern  wieder  ein  Kind  wären,  das  nicht  so  viel
Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere Menschen als autoritär
und diszipliniert; Ihr Partner oder Ihr Chef übernehmen - überspitzt formuliert - die Verantwortung
für Sie.
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Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich
nicht so sehr nach logischen Kriterien fällen, sondern eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch.
Ihr Wille ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark
motivieren oder bremsen.

Die Sonne Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Skorpion

Der Wesenskern von Rita

Der  Wesenskern  von  Rita  ist  tiefgründig,  leidenschaftlich  und  geheimnisvoll.  Sie  möchte
ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und sie geht deshalb ganz in eine
Situation hinein und identifiziert sich damit; man könnte sagen, sie "durchwühlt" diese bis in alle
Tiefen.  Dabei  ist  sie  kritisch  und konsequent  und nimmt  auch  in  Kauf,  dass  etwas  kaputtgeht
könnte.

Leben heisst für Rita Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Tagesablauf
könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heissen, dass sie erst in schwierigen
Situationen so richtig aufblüht und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigt.

Vielleicht neigt Rita manchmal zum Grübeln und verbeisst sich allzu sehr in ein Problem, das -
objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe
liegen. Sie reagiert heftig und will Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen.

Rita hat einen zähen Willen und wird ausführen, was sie sich in den Kopf gesetzt hat, ohne sich
gross beeinflussen zu lassen. Auch teilt sie nicht alles mit ihren Mitmenschen, sondern hütet ihre
Geheimnisse sorgfältig. Sie hat überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. Vielleicht hält sie
manchmal  zu  sehr  an  ihrem Konzept  fest.  Ein  einmal  geplantes  Projekt  führt  sie  mit  eiserner
Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren Bedingungen verändert haben. 

Vergleich der Sonnenstellungen

Wenn ein "Krebs" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...

.... finden sich zwei gefühlsbetonte Charaktere, die sich auch ohne Worte verstehen. Beide kennen
die nicht rationale Welt der Wünsche und Emotionen, das Unberechenbare und nicht in Worten
Fassbare der inneren Regungen. So verfügen sowohl der anhängliche, empfindsame und kindlich-
spontane  Krebs  wie  auch  der  mit  allen  Wassern  gewaschene  Skorpion  über  ein  grosses
Einfühlungsvermögen für den anderen.  Schwierigkeiten  können nur dann auftauchen,  wenn der
Skorpion den Krebs zu sehr in Beschlag nimmt. Als die weniger robuste Natur sieht sich dieser
dann von der leidenschaftlichen Intensität und Lebenskraft des Skorpions bedroht und zieht sich
zurück. 

Sie  schätzen  und brauchen  eine  Privatsphäre,  in  der  Sie  sich  wohl  und  geborgen  fühlen.  Und
natürlich möchten Sie diese gerne mit Ihrer Liebsten zusammen geniessen. Ihre Skorpion-Partnerin
hat viel  Verständnis dafür, benötigt doch auch sie einen geschützten Rahmen. Im Gegensatz zu
Ihnen  mag  sie  manchmal  ein  Teufelchen  kitzeln.  Beispielsweise  bringt  sie  es  immer  wieder
zustande, eine friedliche Kaminfeuerstimmung mit einer sarkastischen Bemerkung zu trüben. Dabei
will sie keine Spielverderberin sein, sondern lediglich etwas mehr Intensität einbringen. 

Nach  aussen  mögen  Sie  als  ein  eher  ruhiges  Paar  wirken.  Unsichtbar  für  die  Umwelt  strömt
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zwischen Ihnen ein reger Gefühlsfluss. Das gegenseitige Einfühlungsvermögen ist gross, und so
haben Sie die besten Voraussetzungen, sich gefühlsmässig sehr nahe zu kommen. Gegenseitiges
Vertrauen und die  Gewissheit,  vom Partner  geliebt  zu werden,  können für Sie  beide  zu einem
zentralen Lebensinhalt werden. Das Sprichwort "Stille Wasser gründen tief" dürfte eine treffende
Beschreibung Ihrer Beziehung abgeben.

Der Mond  -  Mein Temperament und Dein Temperament

Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf
seine Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen
fühlt und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet,
wenn er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen
möchte.  Im  nahen  Zusammenleben  zeigen  sich  diese  Gefühlsseiten  beider  Partner  sehr  stark,
schaffen sich gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Ihr und der Mond Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Löwe

Ihre Gefühlswelt

Ihre Gefühle sind grosszügig und optimistisch. Auch Rita steht Ihnen diesbezüglich kaum nach. Sie
verfügen beide über viel Begeisterungsfähigkeit. Ihr Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Sie
wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken. Wenn Sie eine Person mögen, geben Sie sich offen und
herzlich.  Sie  sind direkt und aufrichtig  und sagen gerne gerade heraus,  was Sie denken.  Dabei
kommen Sie anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht manchmal zu nahe.

Sie  stehen  beide  gerne  auf  der  Sonnenseite  des  Lebens  und  wollen  möglichst  nichts  davon
versäumen. An Alter, Krankheit und Leid lassen Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass
Sie dann Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, so dass ihre Mitmenschen - und vielleicht
sogar Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken. 

Sie haben beide eine lebhafte Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie als in einem
grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit
Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie beide Beachtung schätzen,
neigen Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selber verleiht Ihnen Selbstsicherheit. Andererseits
kann es Sie auch allzu kritiklos sich selber gegenüber werden lassen. Können Sie und Rita gut
gemeinte Rügen annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie beide
auch sich selber als Menschen mit Fehlern akzeptieren lernen, werden Sie auf viele theatralische
Gebärden  verzichten  können,  die  Ihnen  früher  wichtig  waren.  Ihre  natürliche  Herzlichkeit  und
Wärme  kann  sich  so  ungehemmt  entfalten  und  Ihnen  viel  Lebensfreude  und  Seelenfrieden
vermitteln.
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Vergleich der Mondstellungen

Das Zusammenspiel von zwei Löwe-Naturellen

Sie sind zwei grosszügige Naturen, die sich ihren Anteil vom Leben nehmen, ohne zu zögern. Beide
lieben Sie die sonnige Seite des Daseins, kosten diese aus und denken lieber nicht an Krankheit,
Leid und ähnlich Unerfreuliches. Sie wollen vom Partner gesehen und auch ein bisschen bewundert
werden und sind grosszügig genug, einander diesen Wunsch zu erfüllen.

Ihre ähnliche Grundstimmung ermöglicht Ihnen ein ausgezeichnetes gegenseitiges Verständnis. So
freuen Sie  sich zusammen ebenso über  ein Wochenende im Fünfsternehotel,  eine erstklassigen
Musikanlage  oder  Ihre Fortschritte  im Fitnesscenter.  Gemeinsam neigen Sie dazu,  sich für den
Mittelpunkt allen Seins zu halten und die Welt um sich zu vergessen. Unstimmigkeiten mögen dann
aufkommen, wenn Sie oder Rita mit den Banalitäten des Alltags konfrontiert werden.
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG

Eine Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns
heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr
viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere
Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen.

Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen,
ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild
nicht ersichtlich.

Bereiche mit harmonischem Einklang

Ihr Aszendent in Konjunktion zum MC Ihrer Partnerin

Gemeinsamkeiten gegenüber der Aussenwelt

Ihre  äussere  Verhaltensweise,  das  Gesicht,  das  Sie  nach  aussen  hin  zeigen,  weist  viele
Gemeinsamkeiten auf mit den beruflichen und gesellschaftlichen Zielvorstellungen Ihrer Partnerin.
Etwas vereinfacht gesagt: So wie Sie sich der Umwelt zeigen, so tritt Rita in Beruf und Gesellschaft
auf.  Egal  wie unterschiedlich Sie in Ihrem Wesenskern,  in  Ihrem Denken und Fühlen sind,  im
Verhalten der Umwelt gegenüber besteht ein gemeinsamer Nenner, der Ihr Alltagsleben und vor
allem eine allfällige berufliche Zusammenarbeit massgebend erleichtert.

Venus Ihrer Partnerin an Ihrem Aszendenten

Eine Aufforderung zu Schönheit und Charme

Sie scheinen Rita ausserordentlich stark in ihrer Rolle als Frau zu bestätigen. Auch wenn Sie sich
mit  keinem Wort  diesbezüglich äussern,  so ist  Rita  vermutlich doch allein durch Ihr Verhalten
motiviert,  sich  schön  zu  kleiden,  ihren  ganzen  Charme  spielen  zu  lassen  und  mit  Takt  und
Feingefühl einen Beitrag für eine harmonische Zweisamkeit einzubringen. Die geniesserische und
erotische Frau in ihr blüht so richtig auf. Die Rückwirkung auf Sie dürfte kaum ausbleiben. Sie
verhalten sich in Anwesenheit von Rita zusehends lebhafter und mehr Ihrer Eigenart entsprechend.

Jupiter Ihrer Partnerin an Ihrem Aszendenten

Optimismus wirkt ansteckend

Rita  scheint  Sie  allein  durch  ihre  Anwesenheit  aufzufordern,  sich  zu  zeigen  und  das  Leben
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anzupacken. So wirkt sie anregend und ermutigend, vermittelt Ihnen Selbstvertrauen und gibt Ihnen
sozusagen den letzten Anstoss, um ein Vorhaben anzugehen. Was auch immer Sie unternehmen,
Rita verfügt über eine beachtliche Dosis Optimismus, die auch auf Sie abfärbt.

Sie sind für Rita eine Art Kanal, der es ihr erleichtert, ihren Wunsch nach Sinn und Weite in die Tat
umzusetzen. Durch Ihr Vorbild unterstützen Sie Rita, ihre grosszügige und weitherzige Seite zum
Zuge  kommen  zu  lassen.  Beispielsweise  mögen  Sie  einen  Ausflug  planen  oder  ein  anderes
Vorhaben in  Angriff  nehmen,  und sie  wird  aufgefordert,  sich  ebenfalls  dem "neuen  Horizont"
zuzuwenden.

Ihre Sonne in Harmonie zur Venus Ihrer Partnerin

Viel Sinn für Partnerschaft

Rita ist die Gemeinsamkeit mit Ihnen wichtig. Da ihr ein harmonisches Zusammenleben mit Ihnen
sehr  am  Herzen  liegt,  ist  sie  auch  bereit,  sich  anzupassen.  Sie  hebt  das  Verbindende  und
Gemeinsame hervor. Beispielsweise übernimmt sie ein Hobby von Ihnen, damit sie die Freizeit
gemeinsam mit Ihnen verbringen kann. Oder sie bemüht sich um freundliche und rücksichtsvolle
Umgangsformen. Auch Sie dürften die Beziehung zu Rita als ein zentrales Lebensthema betrachten
und sich mit Ihrem ganzen Wesen einlassen. 

Ihre Sonne in Harmonie zum Mars Ihrer Partnerin

Ein tatkräftiges Doppelgespann

Wenn Sie etwas wollen, dürfte es keine Seltenheit sein, dass Rita es auch gleich ausführt. Geht es
um ein Vorhaben, so finden Sie leicht einen gemeinsamen Nenner, ja Sie fördern sogar gegenseitig
Unternehmungslust  und  das  Anstreben  von  langfristigen  Zielen.  Durch  die  Anwesenheit  des
anderen dürften Sie sich in Ihrem Ich gestärkt fühlen, wobei Sie mehr den Willen verkörpern und
Rita sich mehr auf die Ausführung konzentriert. So sind Sie ein ausgezeichnetes Doppelgespann,
das gemeinsam viel erreichen kann. 

Sonne und Jupiter gegenseitig in verträglichen Aspekten

Positive Unterstützung

Gegenseitig  vermögen Sie  sich die  besten  Seiten  zum Vorschein  zu bringen.  Sie  sind sich der
Wertschätzung des Partners sicher und fühlen sich in seiner Gegenwart angespornt, sich zu zeigen
und Ihr Wesen zum Ausdruck zu bringen. Durch das Wohlwollen, das Sie sich entgegenbringen,
gelingt es Ihnen, die eigenen Talente vermehrt zu entfalten und im privaten und beruflichen Bereich
glücklichere und selbstbewusstere Menschen zu werden. Gleichzeitig mag es auch eine Wohltat
sein, den Partner immer wieder positiv zu unterstützen. Das Leben erhält dadurch einen tieferen
Sinn.
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Ihr Mond in Konjunktion zum Mond Ihrer Partnerin

Grosse gefühlsmässige Übereinstimmung

In Ihrer Gefühlswelt sind Sie sich ähnlich. So brauchen Sie ein ähnliches Umfeld, um sich geborgen
zu fühlen, haben ähnliche Bedürfnisse oder können zumindest die Wünsche des Partners verstehen.
Einem  Zusammenleben  stehen  keine  grossen  Hindernisse  im  Wege,  und  das  gegenseitige
Verständnis  ist  fast  von  alleine  da.  Diese  emotionale  Übereinstimmung  mag  wie  ein  sanftes
Ruhekissen in Ihrer Partnerschaft wirken. Vermutlich ist Rita da, wenn Sie sie brauchen, nimmt an
Ihrem Leben Anteil und zeigt Verständnis für Ihre Sorgen und Freuden. Umgekehrt tun Sie mit
grosser Selbstverständlichkeit dasselbe auch für Ihre Partnerin.

Mond und Saturn gegenseitig in harmonischen Aspekten

Beziehung als ein "sicherer Hafen"

Ihre Partnerschaft vermittelt Ihnen beiden ein Gefühl der Sicherheit, das Sie sich vielleicht nicht
rational erklären können. Sie fühlen sich vermutlich beide im Zusammensein mit dem anderen vor
den Stürmen des Lebens geschützt.  In Rita  haben Sie jemanden gefunden, der Ihren Gefühlen,
Wünschen und Bedürfnissen sowie Ihrer empfindsamen und kindlich-spontanen Seite mit Ernst und
Achtung begegnet,  und an dessen Schulter Sie sich auch einmal ausweinen können. Umgekehrt
dürfte Rita ähnlich empfinden.

Rita baut ebenfalls auf diese Partnerschaft. Manchmal fühlt sie sich Ihnen gegenüber in einer Art
Beschützerrolle,  die  ihr  Verantwortungsbewusstsein  und  ihre  strukturierenden  und  ordnenden
Fähigkeiten wachruft. Auch Sie kennen vermutlich den "Beschützerinstinkt". So wechseln Sie sich
ab  in  der  anlehnungsbedürftigen  und  beschützenden  Rolle.  Gegenseitig  ermuntern  Sie  sich,
Verantwortung zu tragen und sich auch vermehrt "berühren" zu lassen.

Ihr IC in Konjunktion zum Aszendenten Ihrer Partnerin

Spontane Zuneigung

In Ihrer Partnerschaft schwingt etwas Spontanes und Lebhaftes mit, das an zwei übermütige Kinder
erinnern mag. Rita übt durch ihr Verhalten eine starke Anziehungskraft auf Sie aus. Ihr Äusseres,
ihre Art und Weise des Auftretens und Reagierens lässt Ihr Herz höher schlagen. Sie antworten
darauf unweigerlich mit spontaner Zuneigung und Wärme, was wiederum auf Rita sehr anziehend
wirkt.

Merkur und Pluto gegenseitig in harmonischen Aspekten

Worte mit Wirkung

Im gemeinsamen Gespräch mögen Sie beide oft die ganze Macht und Energie des Gegenübers zu
spüren bekommen, sei es, dass Sie oder Rita "immer recht haben", viele Fragen stellen oder über
einen grossen Wissensvorsprung verfügen. Einerseits dürften Sie sich beide manchmal manipuliert
fühlen,  andererseits  mögen  Sie  es  auch  schätzen,  durch  ein  paar  Worte  eine  kraftvolle  und
tiefgründige Seite im anderen wachzurufen und so in Ihrem Denken immer wieder herausgefordert
zu werden. Sie bieten einander dadurch eine wertvolle Gelegenheit, zur eigenen "Power" zu finden,
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auch wenn Sie vielleicht manchmal fluchen, verletzende Bemerkungen nicht lassen können oder
sonst heftig reagieren.

Ihre Venus in Harmonie zum Merkur Ihrer Partnerin

Gespräch schafft Nähe

Sie  sprechen  mit  Ihrer  Liebenswürdigkeit  und  Ihrem  Charme  vor  allem  die  mentale  und
intellektuelle Seite von Rita an. Sie möchte sich mit Ihnen austauschen und so Beziehung schaffen.
Auch Sie fühlen sich ihr in gemeinsamen Gesprächen nahe und geniessen die Harmonie und den
Frieden,  den Sie beide in  einem trauten Plauderstündchen finden.  Indem Sie beide die  eigenen
Gedanken mit dem Partner teilen, zuhören und auf einander eingehen, schaffen Sie gegenseitiges
Verständnis und ein Gefühl der Verbundenheit.

Ihre Venus in Harmonie zum Neptun Ihrer Partnerin

Der Traum vom Einssein

In Ihrer Partnerschaft mit Rita schwingt ein Hauch platonischer Liebe mit. Einerseits sehen Sie in
der Liebe etwas Heiliges, das über jede irdische Körperlichkeit erhaben ist. Andererseits sind Sie
auch Menschen aus Fleisch und Blut und möchten Ihre Beziehung auf der erotischen und sinnlichen
Ebene leben. Mit Hingabe und Bewunderung geben Sie sich in die Beziehung ein. So leben Sie
beide nicht nur im gemeinsamen Alltag in der realen Welt,  sondern auch in einer romantischen
Traum- und Phantasiewelt. Vor allem Rita erlebt die Beziehung zu Ihnen als eine Art Geschenk aus
einer anderen Dimension. Um es sich zu erhalten, versucht sie vielleicht manchmal, die Realität mit
all  ihren  Unschönheiten  aus  der  Partnerschaft  fernzuhalten  und  Dinge  nicht  anzusprechen,  die
eigentlich einer Klärung bedürften. Ihnen steht dann die Rolle zu, Rita immer wieder zu zeigen,
dass  Sie  die  realen  Tatsachen  besser  ertragen  als  Vorspiegelungen  einer  nicht  existierenden
Wunschwelt.

Je mehr es Rita gelingt, ihre enorme Hingabe an Sie nicht als "Verehrung einer unrealistischen
Wunschbeziehung" zu leben, sondern auf den Boden der Wirklichkeit mit all den dazu gehörenden
Unschönheiten  zu  bringen,  desto  mehr  kann  für  Sie  beide  der  Traum von Einssein  zumindest
zeitweise wahr werden.

Ihre Venus in Harmonie zum Pluto Ihrer Partnerin

Leidenschaftliche Liebe

In Ihrer Beziehung gibt es einen tiefen und leidenschaftlichen Aspekt. Wie zwei Magnete, die sich
unwiderstehlich anziehen und an einander haften bleiben, wenn sie sich erst einmal berührt haben,
so mag es auch Ihnen und Rita ergehen. Bedingungslose Hingabe, eine Faszination bis hin zum
Gefühl, total verzaubert zu sein, und eine aufwühlende und spannende Sexualität sind die lichten
Seiten dieser gegenseitigen Anziehung. 

Auf längere  Zeit  mag  die  Intensität  auch Schattenseiten  zeigen.  Beispielsweise  könnte  Sie  das
Gefühl beschleichen, allzu sehr von Rita abhängig zu sein und in ihrem Bann zu stehen. Und Rita
empfindet  vielleicht  die  Art  und  Weise,  wie  Sie  auf  andere  Menschen  zugehen,  Beziehungen
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schaffen und Ihrer Kreativität  und Ihrem Schönheitssinn Ausdruck verleihen, als bedrohlich und
fühlt sich veranlasst, ein bisschen zu bremsen und zu lenken. So ist der Spielraum zwischen Liebe
und Eifersucht äusserst schmal. Doch je mehr Sie Kraft aus den eigenen Tiefen schöpfen und je
bedingungsloser Sie bereit sind, sich an einander zu verschenken, desto inniger werden Liebe und
Vertrauen. Wenn Sie beide sich ganz auf den Moment einlassen können, ohne sich für alle Zeiten
besitzen zu wollen, werden die positiven Eigenschaften von Leidenschaft und Intensität wirksam
und Sie erfahren "Liebe" auf einer tiefen emotionalen Ebene.

Mars Ihrer Partnerin an Ihrem DC

Die Dinge in die Hand nehmen

Vermutlich finden Sie es herrlich, wenn Rita "die Dinge in die Hand nimmt". Sie fühlt sich in Ihrer
Gemeinschaft leicht zum Handeln angeregt und ist wahrscheinlich gerne bereit, ihre Tatkraft der
Gemeinsamkeit zur Verfügung zu stellen. Je aktiver Rita ist, desto mehr wird sie für Sie zu einem
Spiegel,  in  dem  Sie  gewissermassen  als  Gegensatz  die  eigene  Passivität  erblicken  und  sich
aufgefordert fühlen, selbst Hand anzulegen. So mag Rita Sie immer wieder daran "erinnern", dass
auch Sie handeln und sich durchsetzen sollten.

Ihr Mars am IC Ihrer Partnerin

Ein aktives Privatleben

In Ihrem gemeinsamen privaten Leben sind Sie vermutlich  gerne aktiv.  Als konkrete  Beispiele
flicken Sie den tropfenden Wasserhahn, setzen sich für Rita in ihrer Herkunftsfamilie durch oder
reagieren  aggressiv  und  herausfordernd  auf  ihre  alten  Kindheitsmuster  und  Erinnerungen.  Das
Zuhause Ihrer Partnerin im weitesten Sinne regt Sie zum Handeln an. Sie suchen vermutlich lieber
einmal  Streit,  als  dass  Sie  den  aufkommenden  Energieschub  unterdrücken.  So dürfte  in  Ihrem
gemeinsamen  Privatleben  immer  etwas  los  sein.  Ihre  lebhafte  Stimmung  mag  zwar  einige  alte
Gewohnheiten Ihrer Partnerin auf den Kopf stellen, gibt ihr jedoch auch die Möglichkeit, sich mehr
mit dem eigenen Privatleben zu befassen.

Ihr Mars in Konjunktion zum Mars Ihrer Partnerin

Am gleichen Seil ziehen

Gemeinsam mit Rita können Sie sich etwas vornehmen, ein Arbeitsprojekt oder eine Reise, und Sie
werden kaum Probleme bei der gemeinsamen Durchführung haben. Sie ziehen beide "am gleichen
Strick". Ihre Art und Weise, etwas anzupacken und in die Tat umzusetzen, ist derjenigen von Rita
sehr ähnlich. Dies ist eine ausgezeichnete Basis für gemeinsame Projekte sowie für einen Alltag zu
zweit.  Auch wenn der  eine Ärger oder Wut verspürt,  dürfte der Partner  viel  Verständnis  dafür
aufbringen. Indem jeder den anderen zum Tun ermuntert, werden Sie leistungsfähiger und steigern
sich gegenseitig die Lebensfreude.
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Ihr Jupiter in Harmonie zum Merkur Ihrer Partnerin

Ein grosszügiges Gesprächsklima

Was Rita denkt und sagt, löst bei Ihnen ein grosszügiges Wohlwollen aus. Sie scheinen sie dauernd
zu  ermuntern,  ihren  Gedanken  nachzugehen  und  diese  auszusprechen,  Neues  zu  lernen  und
Kontakte zu anderen Menschen zu schliessen. Wenn Sie gemeinsam über etwas diskutieren, bringt
Rita  eher  sachliche  Argumente  und  Fachwissen  ein.  Tendenziell  stellen  Sie  ihre  objektiven
Informationen  in  einen grösseren  Zusammenhang und geben Ihre subjektive  Meinung dazu ab.
Diese  Verschiedenheit  ermöglicht  Ihnen  eine  gegenseitige  Ergänzung  und  umfassendere
Sichtweise.

Ihr Jupiter in Harmonie zum Neptun Ihrer Partnerin

Der gemeinsame Traum von einer besseren Welt

Zusammen Luftschlösser zu bauen, fällt Ihnen vermutlich nicht schwer. Sie regen sich gegenseitig
dazu  an,  der  realen  Welt  von  Raum  und  Zeit  zu  entfliehen  und  nach  etwas  Grösserem  und
Sinnvollerem zu suchen, beispielsweise in einer Religion oder einem Idealbild, wie die Welt und
das Leben sein könnten. Aus dieser allumfassenden Haltung heraus motivieren Sie sich gegenseitig
zu Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft.

Ihr Saturn in Harmonie zur Venus Ihrer Partnerin

Genuss will organisiert sein

Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor allem Sie dürften
sich davon angesprochen fühlen. Wenn Rita Sie daran erinnert, dass Sie beide wieder einmal die
Zweisamkeit  und Harmonie  geniessen könnten,  so dürften Sie für den nötigen Rahmen sorgen,
beispielsweise das Telefon ausschalten oder ein gutes Essen zubereiten. In einem sich vortrefflich
ergänzenden  Zusammenspiel  bringt  Rita  mehr  die  geniesserische  Seite  ein  und  Sie  die
strukturierende. Dabei können Sie Rita viel Halt und Sicherheit vermitteln.

In Ihrer Beziehung geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung beinhaltet und man
etwas dafür tun muss. Dabei neigen vor allem Sie zu einem allzu konsequenten "Man sollte...", zu
Richtlinien und Regeln, die - zu rigide angewendet - einer Partnerschaft anstelle des bezweckten
sicheren Rahmens Erstarrung und Unzufriedenheit bringen. Wenn es Ihnen gelingt, Sicherheit nicht
durch  starre  Forderungen  und  Kontrolle  zu  erlangen,  sondern  im  gegenseitigen  Vertrauen,  so
schaffen Sie die Voraussetzung für eine stabile Beziehung, die sich auch in schwierigen Zeiten
bewährt.

Ihr Uranus in Harmonie zur Venus Ihrer Partnerin

Unterhaltung zu zweit

Wenn Rita ihre harmonische, zärtliche und geniesserische Seite zeigt, fühlen Sie sich angeregt und
unternehmungslustig,  kommen  vielleicht  auf  die  tollsten  Einfälle  und  möchten  die  ganze  Welt
verändern. So bringen Sie etwas Belebendes und Prickelndes in die Partnerschaft ein, während Rita
mehr die Aufgabe zufällt, auf das Verbindende hinzuweisen.
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Sie scheinen Rita zu ermuntern, ihre harmonisierende und das Gemeinsame betonende Seite auf
immer wieder neue Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Sie mögen sie in unbekannte Welten
entführen,  bringen  sie  mit  neuen  und  unkonventionellen  Menschen  zusammen.  Und  auch  Sie
springen in ihrer Anwesenheit leichter über eigene Hemmschwellen, ohne sich dessen überhaupt
bewusst  zu  werden.  Zusammen  fühlen  Sie  sich  angeregt,  lebendig  und  bereit,  neue  Türen
aufzustossen.

Vor allem Rita hätte die schönen, anregenden gemeinsamen Stunden gern als festen Bestandteil
ihres Lebens. Sie jedoch brauchen einen gewissen Spielraum und vertragen keinen einschränkenden
Terminkalender in der Partnerschaft mit ihr.

Ihr Uranus in Harmonie zum Saturn Ihrer Partnerin

Der Mittelweg zwischen Alt und Neu

Wenn es um einen Mittelweg zwischen Bewahren des Althergebrachten und der Verwirklichung
zukunftsträchtiger Ideen geht, sind Sie zusammen ein ausgezeichnetes Team. Sie dürften oft neue
Impulse in Ihr gemeinsames Leben einbringen. Rita übernimmt die Rolle des Realisten, prüft Ihre
Anregungen auf Vernunft und Realisierbarkeit und unternimmt bei positivem Befund die konkreten
Schritte. So bleiben Sie zusammen weder im Alten haften, noch wird Ihr Leben durch allzu viele
Umbrüche aus den Angeln gehoben. Der Umgang mit Veränderung und Stabilität kann zu einem
Spiel werden, das im Laufe des Zusammenlebens immer reibungsloser abläuft.

Ihr Pluto in Harmonie zur Sonne Ihrer Partnerin

Eine machtvolle Aufforderung, sich selber zu sein

Rita dürfte sich durch Sie aufgefordert fühlen, sich zu zeigen und zu ihrem Willen zu stehen. Auf
einer sehr subtilen Ebene wissen Sie, was Rita für eine gesunde Entfaltung ihrer Talente brauchen
würde. Es steht in Ihrer Macht, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihr so den Weg zu ebnen. Doch
wenn  Sie  Rita  als  Konkurrenz  empfinden,  können  Sie  ebenso  leise  und  unmerklich  ihr
Selbstvertrauen untergraben. Um gleich von vornherein eine Konkurrenzsituation auszuschliessen,
sollte auch Ihrem Schöpferdrang nichts im Wege stehen.

Ohne dass Sie es auszusprechen brauchen, steht die Frage, wer die Macht hat, im Raum. Wenn Rita
sagt, was sie will,  und unbeirrt ihren Weg geht, fällt es auch Ihnen leichter,  zu Ihrer Stärke zu
stehen. So mag zwar manchmal ein gegenseitiges Kräftemessen aufkommen, doch verhelfen Sie
sich dadurch auch gegenseitig zu mehr Selbstbewusstsein.

Herausforderungen

Herausforderungen werden meistens als unangenehm empfunden, und die meisten Menschen hätten
viel lieber eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen
wir, dass Konflikte und Probleme uns zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir
suchen gleichsam Probleme, weil  wir ihre Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten aus
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dieser Sicht betrachten können, verlieren diese einiges an Schwere.

Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer Partnerschaft ist kein
Mass für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr damit zusammen, dass die Spannungen
oft ausführlich beschrieben sind. In der Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Ihre Sonne in Spannung zum Merkur Ihrer Partnerin

Ratschläge fruchten wenig

Welchen Weg im Leben auch immer  Sie einschlagen,  Rita  zeigt  Interesse dafür und fühlt  sich
angeregt, zu argumentieren und zu diskutieren und Sie mit vielen Ratschlägen zu versehen. Auch an
Versuchen, Sie umzustimmen, dürfte es nicht mangeln. Ihr Weg und "roter Faden" im Leben weist
jedoch in eine andere Richtung, als es der Idee und Vorstellung Ihrer Partnerin entsprechen würde.
Vielleicht erstehen daraus hitzige Diskussionen, oder Rita sammelt Hintergrundinformationen, um
Ihnen sachlich und klar darzustellen,  wer Sie sein und was Sie im Leben verwirklichen sollen.
Möglicherweise  bewirkt  sie  damit  genau das Gegenteil  ihrer  Absicht,  und Sie entscheiden sich
entgegen ihren vernünftigen Argumenten. 

Grundsätzlich zielen Ihr Wille und das Denken Ihrer Partnerin in entgegengesetzte Richtungen. Mit
etwas Toleranz und Offenheit von beiden Seiten kann diese Spannung auch positiv genutzt werden,
denn  die  von  Ihrem  Lebenskonzept  so  unterschiedliche  Sichtweise  von  Rita  kann  Ihnen  ein
breiteres  Spektrum von Möglichkeiten aufzeigen,  und Rita  kann Sie auf Wege bringen, die Sie
allein  gar  nicht  gefunden hätten.  Umgekehrt  bereichern  Sie  ihre  Gedankenwelt,  regen sie  zum
Denken und Diskutieren an und bringen sie auf völlig neue Ideen.

Ihr Mond in Spannung zur Sonne Ihrer Partnerin 

Polarität von Wille und Gefühl

Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen,
wobei  Rita  den  Willen  vertritt  und  Sie  mehr  aus  dem  Lustprinzip  heraus  reagieren.  Aus  der
Identifikation mit dem Willen wird es schwierig, sich in die Gefühle des Partners hineinzuversetzen
und umgekehrt.  In solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits
kann gerade dieser starke Gegensatz eine grosse Faszination beinhalten und Ihrer Beziehung etwas
Prickelndes  verleihen.  Voraussetzung dafür  ist  jedoch die  Bereitschaft,  die  Verschiedenheit  des
anderen anzuerkennen und dem anderen mit Offenheit zu begegnen.

Die Gegensätze von aktiv und passiv, von Wille und Gefühl sind eine grosse Herausforderung in
Ihrer  Beziehung,  bringen Ihnen jedoch auch viel  Lebendigkeit  und Freude,  wenn Sie  sich  den
Problemen stellen.

Mond und Uranus gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Privatsphäre und eigener Spielraum sind wichtig

Der  Vergleich  Ihrer  beiden  Geburtsbilder  lässt  auf  eine  grosse  gegenseitige  Faszination  und
Anziehung schliessen,  legt  jedoch auch die  Vermutung  nahe,  dass  hin  und wieder  "die  Fetzen
fliegen". Die Frage, wie viel Nähe ist zulässig, dürfte in Ihrem Alltag immer wieder aktuell werden.
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Beispielsweise  möchten  Sie  es  gerne  gemeinsam  gemütlich  haben.  Dabei  wird  Rita  das
Zusammensein oft plötzlich zu eng oder zu eintönig, und sie verspürt das Bedürfnis, einmal auf
eigene  Faust  etwas  zu unternehmen.  Auch die  umgekehrte  Situation  ist  Ihnen vermutlich  nicht
unbekannt:  Sie haben etwas ohne Rita vor, und Ihre Partnerin stellt  vorwurfsvoll  fest,  dass Sie
schon wieder weggehen. Und wenn Sie dann wirklich sehr nahe zusammen sind, beispielsweise in
den Ferien, sprühen die Funken, weil eben doch jeder seine Privatsphäre braucht.

Durch Ihre Bereitschaft,  einfach zu sein und Rita so zu nehmen, wie sie ist, ermuntern Sie Ihre
Partnerin, "aus dem Busch" zu kommen und ihre spritzige und lebendige Seite zu entfalten. Sie
fühlen sich von ihrem Humor und ihren ausgefallenen Ideen angetan und vermitteln ihr den dazu
nötigen  geborgenen  Rahmen  und  die  emotionale  Sicherheit.  So  dürfte  es  in  Ihrem Alltag  von
geistreichem Humor, Witzeln, Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust nur so sprühen.

Doch liegen Humor und Sarkasmus oft nahe beieinander, und witzige Bemerkungen können leicht
in  bissige  Sticheleien  überschwenken.  Die  emotionale  Unbeständigkeit  und  der  Drang  Ihrer
Partnerin nach Freiheit und Unabhängigkeit führen dazu, dass Sie Ihre romantischen Wünsche von
Nähe und Zärtlichkeit  zu  wenig  ausleben können.  Dies  kann Sie  verletzen  und an  Ihrer  Liebe
zweifeln lassen. Auch die umgekehrte Situation ist denkbar.

Für eine langfristige und glückliche Zweisamkeit ist die Bereitschaft, sich wirklich einzulassen und
nicht mit Humor, Überbeschäftigung oder Abwesenheit die wahren Gefühle zu überspielen, für Sie
beide  eine  wichtige  Bedingung.  Auch  müssen  Sie  bis  zu  einem  gewissen  Grad  emotionalen
Rückhalt in sich selber entwickeln, damit Sie nicht der Neigung verfallen, einander mit Ihrer Liebe
zu ersticken.

Wenn es um Nähe und Distanz zwischen Ihnen geht, pendeln Sie wahrscheinlich von einem Extrem
ins andere.  Überraschungen und schmerzliche "Ausrutscher"  sind nicht  undenkbar.  Doch dürfte
gerade die Aussicht, mit dem Partner zwischen Sicheinlassen und der eigenen persönlichen Freiheit
experimentieren  zu  können,  eine  vielleicht  unbewusste  Faszination  auslösen.  Die  Anregung,
Unruhe oder Aufregung - je nach Betrachtungsweise - bringt Ihnen beiden auf die Dauer wertvolle
Erkenntnisse über sich und über die Beziehung.

Merkur und Neptun gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Eine Gedankenwelt zwischen Realität und Traum

Mit viel Einfühlungsvermögen oder "sechstem Sinn" nehmen Sie gegenseitig an den Gedanken und
Ideen des anderen teil.  Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass, kaum haben Sie mit Erklären
begonnen, Rita auch schon weiss, was Sie sagen wollen. Auch Sie können sehr gut nachfühlen, was
Rita in Worte fassen will. Sie regen einander an, Ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen, Luftschlösser
zu bauen und die Grenzen zwischen Realität und Traum zu verwischen.

Sie wünschen sich vermutlich eine Verständigung ohne Worte. Harte Auseinandersetzungen und
hitzige  Wortgefechte  meiden  Sie  nach Möglichkeit.  So neigen  Sie  auch dazu,  sich gegenseitig
Tatsachen und Informationen vorzuenthalten, weil Sie glauben, den anderen damit zu verletzen und
die Einheit zwischen Ihnen zu stören.

Vieles  bleibt  unausgesprochen,  was  dringend  einer  Klärung  bedürfte,  weil  Sie  beide  sich
ausserstande fühlen, es in einer verbalen Auseinandersetzung mit einander aufzunehmen. Je klarer
und prägnanter Sie beispielsweise ein Beziehungsproblem aus Ihrer Sicht schildern, desto weniger
mag Ihnen Ihre Partnerin zuhören und umgekehrt.
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Es braucht beiderseits viel Einfühlungsvermögen, das Überhörtwerden und Ausweichen nicht als
mangelndes  Interesse  zu  interpretieren.  Eine  erfüllende  Partnerschaft  setzt  zudem  einen  guten
Willen voraus, auch Unschönheiten des Lebens zur Sprache zu bringen und durch eine gemeinsame
Diskussion zu klären.

Gerade  dieses  Zusammentreffen  von  Vernunft  und  einem  völlig  irrationalen,  verträumten  und
mystischen Zug kann eine faszinierende Herausforderung für Sie beide bedeuten. Voraussetzung
dazu ist allerdings, dass Sie niemals aufgeben, den Gedankenaustausch zu suchen, und Sie beide
zulassen, dass es nicht nur rationale Dinge zu besprechen gibt.

Ihre Venus in Spannung zur Venus Ihrer Partnerin

Unterschiedliche Vorstellungen von Beziehung

Ihre Art, auf eine Partnerin zuzugehen, Nähe zuzulassen und das Gemeinsame zu suchen, dürfte
sich  vom  Verhalten  von  Rita  unterscheiden.  Doch  sind  Sie  trotzdem  gut  in  der  Lage,  sich
aufeinander  einzustimmen,  denn  Sie  ergänzen  sich  beide  und  verfügen  durch  Ihre  grosse
Verschiedenheit über ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu treten. 

Trotzdem  ist  nicht  alles  eitel  Freude.  Sie  dürften  im  gemeinsamen  Alltag  beide  auch  den
Widerwillen gegen den anderen kennen, wenn Rita auf eine ganz andere Weise Beziehung und
Nähe  sucht,  als  Sie  es  tun  würden,  und  umgekehrt.  Je  mehr  Sie  gegenseitig  Ihre
Verschiedenartigkeit akzeptieren und sich entgegenkommen, desto mehr werden die Unterschiede
zu einer willkommenen Belebung Ihrer Beziehung.

Ihre Venus in Spannung zum Jupiter Ihrer Partnerin

Zu viel Wunschdenken ist ungesund

Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben nach einem weiten
und harmonischen Klima sind in Ihrer Beziehung mit Rita vermutlich eine Selbstverständlichkeit.
Sie  dürfte  Ihnen  mit  viel  Wertschätzung  und  Toleranz  begegnen,  in  der  Gemeinsamkeit  neue
Erfahrungen suchen und auch einmal gegebene Grenzen überschreiten. 

Sie neigen beide dazu, allzu optimistisch alles Trennende wie zum Beispiel Konflikte zu übergehen.
Sie möchten die Gemeinsamkeit geniessen und Erotik und Harmonie Raum geben. Vor allem Rita
stellt diesbezüglich eher hohe Erwartungen. So ist ein weites Herz zwar die beste Voraussetzung für
eine schöne Zweisamkeit, für erotischen Zauber und eine friedliche Harmonie, doch kann sie mit
einer allzu idealistischen oder jedes Mass vergessenden Haltung alles wieder zerstören. Die Nähe zu
Ihnen  lockt  ihre  grosszügige  Seite  hervor  und  regt  sie  beispielsweise  zu  einem  leichtfertigen
Umgang mit Geld oder zu übermässigem Essen an.

In vielen ähnlichen täglichen Begebenheiten kann dieses Mehrwollen Spannungen zwischen Ihnen
erzeugen.  Je  mehr  Sie  beide  sich  Ihrer  Wünsche  und  Erwartungen  bewusst  sind,  desto  mehr
offenbart  sich  die  positive  Seite  dieser  grosszügigen  Note  in  Ihrer  Beziehung,  nämlich  das
Vertrauen und die hohe Wertschätzung, die Sie einander entgegenbringen.
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Ihr Mars in Spannung zur Venus Ihrer Partnerin

Ausgeprägte erotische Anziehung mit Spannungen

Wenn Sie und Rita sich gegenüber stehen, dann in erster Linie als Mann und Frau. Die erotische
Spannung zwischen Ihnen dürfte fast greifbar sein und Sie immer wieder zu einander hinziehen.
Andererseits ist auch eine Rollenaufteilung damit verbunden, in der Rita mehr hingebungsvolle,
weibliche Qualitäten einbringt und Sie typisch männliche Eigenschaften vertreten. Dies mag einige
Schwierigkeiten  in  Ihr  Alltagsleben bringen.  Beispielsweise  dürfte  es in  Ihrem Zusammenleben
Momente  geben,  in  denen  Rita  eine  harmonische  Zweisamkeit  geniessen  möchte,  Sie  jedoch
unbedingt noch dieses oder jenes erledigen müssen. Oder Sie möchten etwas unternehmen, und Rita
zieht einen bequemen Abend zu Hause vor. Etwas überspitzt könnte man sagen, dass Ihr männlicher
Drang  nach  Aktivität  und  das  Bedürfnis  nach  Harmonie  und  Zweisamkeit  Ihrer  Partnerin
gegenseitig  Spannungen hervorrufen.  Rita  fühlt  sich  vermutlich  schnell  vernachlässigt,  und Sie
antworten auf die leiseste diesbezügliche Bemerkung tendenziell aggressiv.

Eine Möglichkeit, mit dieser Spannung konstruktiv umzugehen, ist ein Miteinander. Wenn Sie für
Rita und ihr Harmoniebedürfnis aktiv werden, beispielsweise sich für einen gemeinsamen Abend
einsetzen, und sie Ihren Tatendrang schätzen und geniessen lernt, so dürfte die Spannung sich auf
eine  erotische  und anziehende Ebene verlagern  und Ihnen beiden viel  Spass  und Lebensfreude
vermitteln.

Ihr Mars in Spannung zum Jupiter Ihrer Partnerin

Frisch drauflos!

Rita dürfte bewusst oder unbewusst Erwartungen bezüglich Handlung und Durchsetzung an Sie
stellen. Sie möchten Rita Ihre ganze Kraft und Stärke zeigen und fühlen sich zu Taten aufgelegt, die
Sie allein vermutlich nicht in Angriff nehmen würden. Dabei entspricht Ihr Tun nicht unbedingt
immer  den  Vorstellungen  von  Rita.  Diese  oft  unausgesprochene  Diskrepanz  zwischen  den
Erwartungen Ihrer Partnerin und Ihren Aktivitäten kann eine unangenehme Spannung erzeugen. 

Idealerweise formuliert Rita ihre Wünsche klar und stellt es Ihnen frei, ob Sie diese erfüllen wollen.
Sie Ihrerseits sollten die Motivation für Ihre Handlungen gut hinterfragen. So kann die Anregung
zum Aktivwerden, die Rita unweigerlich bei Ihnen auslöst, vermehrt als sinnvoller und positiver
Anstoss für gemeinsame Unternehmungen genutzt werden. 

Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Rita wirkt dann geradezu als Anreiz auf Ihre masslose
Seite, fordert Sie vielleicht ohne Absicht zu Ausschweifungen oder überrissenen Vorhaben heraus.
Tendenziell geht es immer darum, dass sie eine Ausdehnung in einem Bereich anstrebt und Sie die
ausführende Rolle übernehmen.

Jupiter und Saturn gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Idee und Verwirklichung

Wenn Sie mit Begeisterung Neuland erproben und Ihren Horizont erweitern wollen, so mag Rita die
Rolle  der verantwortungsbewussten Strukturierenden und Kritikerin übernehmen und mit  vielen
Wenn und Aber Ihre vielleicht überbordenden Pläne hinterfragen. Auch die umgekehrte Situation
ist  denkbar.  Mehr  oder  weniger  unsanft  holen  Sie  dann  die  idealistischen  Vorstellungen  Ihrer
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Partnerin  auf  den  Boden  der  Wirklichkeit.  Mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  erleben  Sie  sich
gegenseitig abwechselnd als eine Art "Bremsklotz" oder als masslos und überschwänglich. Auch
eine feste Rollenverteilung ist möglich.

Daraus  kann  ein  mehr  oder  weniger  offensichtliches  Kräftemessen  zwischen  Ihnen  entstehen.
Beispielsweise  schmieden Sie voll  Begeisterung Südsee-Pläne für die  nächsten Ferien,  die  Ihre
Partnerin mit einem trockenen "Viel zu teuer!" bereits im Keime erstickt. 

Was  eigentlich  sehr  befruchtend  sein  könnte,  nämlich  das  Zusammenspiel  von  Idee  und
Realitätssinn,  kann  so  leicht  zu  einem zermürbenden  Kleinkrieg  ausarten.  Um sich  daraus  zu
befreien, bleibt Ihnen und Rita ein jahrelanges Ringen um mehr Bewusstsein kaum erspart. Doch je
mehr Sie beide Ihre "Spiele" durchschauen, desto besser können Sie das Gegeneinander zu einem
Miteinander umwandeln. Im positivsten Falle bringt der eine Ideen, Begeisterung und Motivation.
Der andere trennt sachlich und verantwortungsbewusst das Realisierbare vom Utopischen und setzt
den Rahmen für eine konkrete Verwirklichung. Zum Beispiel wird aus den Südsee-Träumen eine
realisierbare Mittelmeerreise.

Ihr Jupiter in Konjunktion zum Pluto Ihrer Partnerin

Öl im Feuer

In Bereichen, in denen Sie zu Optimismus und vielleicht auch Masslosigkeit neigen, scheint Rita
noch "Öl ins Feuer zu giessen". So kann es geschehen, dass Ihnen beiden kaum etwas gross genug
ist.  Sie  vergessen  dann  gemeinsam  Ihre  inneren  und  äusseren  Hemmschwellen  und  machen
Unmögliches möglich. Es gibt vermutlich in Ihrem Leben immer wieder Situationen, in denen Sie
sich selbst übertreffen, bestehende Grenzen im Positiven wie auch im Negativen überschreiten und
sich neue Horizonte eröffnen. 

Die gesteigerte gemeinsame Begeisterung weist auch einen dunklen Aspekt von Fanatismus und
dogmatischen Lebensgrundsätzen auf. Vor allem Rita braucht ein gefestigtes Selbstvertrauen, um
nicht einen allfälligen Mangel an innerer Stärke durch starre Anschauungen zu ersetzen, die Ihnen
beiden manche bittere Pille zu schlucken geben könnten.

Ihr Saturn in Konjunktion zum Saturn Ihrer Partnerin

Wer trägt die Verantwortung?

Wenn es darum geht, gegenüber Drittpersonen Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen,
sind  Sie  ein  gutes  Doppelgespann.  Gilt  es,  eine  Aufgabe  zu  lösen,  so  dürfte  eine  allfällige
Konkurrenzhaltung in den Hintergrund treten. Sie haben die besten Voraussetzungen, miteinander
das Erforderliche zu tun und einen grossen gemeinsamen Arbeitseinsatz zu bringen. Gegenseitig
geben Sie sich dadurch Sicherheit und Selbstvertrauen.

Sind Sie jedoch unter sich, so neigen Sie dazu, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben.
Vielleicht ist Ihnen das "Du-bist-schuld-Spiel" nur allzu bekannt. Wenn etwas schief läuft, so wird
fast reflexartig der andere dafür verantwortlich gemacht. Diese gegenseitige Schuldzuweisung kann
sehr aufreibend sein.  Letztlich geht es darum, dass jeder für seinen Bereich die Verantwortung
übernimmt  und  in  sich  selber  genügend  Halt  entwickelt,  so  dass  er  nicht  den  anderen  dazu
missbraucht.  So  gesehen kann die  gegenseitige  Reibung Sie  beide  stärken  und Ihnen zu  mehr
Sicherheit und Selbstvertrauen verhelfen.
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Saturn und Pluto gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele

Sie mögen beide manchmal den Eindruck haben, eine dunkle Seite des Partners wahrzunehmen,
und möchten sich vielleicht am liebsten abwenden. Doch im andern sehen Sie immer auch sich
selber,  und  was  Sie  durch  den  Partner  erleben,  ist  gleichsam  ein  Spiegelbild  Ihres  eigenen
Unbewussten. Aus diesem Grund ist eine gegenseitige Reibung unvermeidlich. 

Vielleicht  erleben  Sie  manchmal  ein  tiefes  gegenseitiges  Misstrauen.  Die  Frage,  wer  ist  der
Stärkere, scheint dann Gestalt anzunehmen. Sie fühlen sich beide in solchen Momenten verletzt und
ziehen sich zurück, ohne jedoch wirklich voneinander loszulassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
Sie sich so in Sackgassen verstricken, in denen Sie sich kaum mehr bewegen können. Mit einem
gegenseitigen Kontrollbedürfnis können Sie sich in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und sich
das Leben erschweren. 

Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Wenn Sie
beide zulassen, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt aus den
unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Lehnen Sie sich innerlich gegen die Probleme auf und
weisen dem Partner die Schuld zu, so kann Ihre Beziehung daran zerbrechen. Bildlich gesprochen
kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen Abgrund, von dem Sie nicht loskommen, ohne hinunter
zu schauen. Dies mag zwar schmerzen, offenbart Ihnen jedoch viele Geheimnisse des Lebens und
entpuppt sich letztlich als grosses Geschenk in Form von innerer Reife und Lebenserfahrung.

Gegenseitig Saturn am aufsteigenden Mondknoten

Eine Aufforderung, verborgene Talente zu entfalten

Jeder  von  Ihnen  scheint  den  anderen  auf  eine  gute  Art  aufzufordern,  mehr  Verantwortung  zu
übernehmen, dem gemeinsamen Leben einen Rahmen zu setzen und inneren Halt und Sicherheit zu
entwickeln. Vielleicht bewundern Sie sich dafür, vielleicht ärgern Sie sich auch einmal über die
Regeln und Grundsätze des Partners. Auf die eine oder andere Art erinnern Sie sich gegenseitig
durch  Ihr  Verhalten  immer  wieder  daran,  dass  Sie  eigentlich  beide  mehr  Verantwortung
übernehmen sollten. Ob durch ein Vorbild, das Sie beeindruckt, oder durch lästige Einschränkungen
veranlassen  Sie  sich  gleichermassen,  vermehrt  die  eigenen  Fähigkeiten  zu  entwickeln  und  das
Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Ihr Uranus in Spannung zur Sonne Ihrer Partnerin

Der freie Spielraum kann nicht gross genug sein

In der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft fühlten Sie sich vermutlich beide in "Hochspannung". Jeder
scheint den anderen allein durch seine Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit zu erwecken. Ein
unkomplizierter  und  unkonventioneller  Wesenszug  von  Ihnen  bewirkt,  dass  Rita  mehr
Selbstvertrauen fasst, sich ungehemmter zeigt und ihrer Kreativität freien Lauf lässt, beispielsweise
in  einer  beruflichen  Tätigkeit  oder  auf  ein  langfristiges  Ziel  hin.  Umgekehrt  ist  es  gerade  die
kreative Selbstdarstellung Ihrer Partnerin, die Sie so fasziniert und Sie ermuntert, auch selbst Ihren
individuellen  Weg zu gehen.  Sie  wecken sich immer  wieder  gegenseitig  die  Lebensgeister  und
laufen kaum Gefahr, die Beziehung in einer eintönigen Sackgasse erstarren zu lassen.
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Doch schätzen vor allem Sie Ihre Unabhängigkeit  sehr und dürften es mit  der Zeit  überdrüssig
werden, Rita zu mehr Selbstvertrauen und damit oft auch mehr Ichbezogenheit zu ermuntern. Es
gibt für Sie vermutlich tausend Dinge, die Sie ausser ihr auch noch faszinieren. Rita hingegen wäre
ganz gerne der Mittelpunkt Ihres Universums. Um an dieser Klippe nicht zu zerbrechen, braucht es
von ihrer Seite eine gewisse Reife und Bereitschaft, Sie nicht an sich binden zu wollen, sondern
Ihnen in Liebe den nötigen Freiraum zu gewähren. Ihre Beziehung ist von einem Wechselspiel von
Nähe  und  Distanz  geprägt.  Rita  hat  gleichsam  die  Wahl,  auch  Ihre  unbeständige  Seite  zu
akzeptieren oder wie Don Quijote gegen Windmühlen zu kämpfen und - etwas massiv formuliert -
zu verlieren.

Sie dagegen dürften sich immer wieder  vor die  Aufgabe gestellt  sehen, in  Ihrer Beziehung ein
Mindestmass an Verantwortung zu übernehmen und Ihrem Unabhängigkeitsdrang Rita gegenüber
doch einige Zügel aufzuerlegen.

Ihr Neptun in Konjunktion zur Sonne Ihrer Partnerin

Bewunderung als Motivation zur Selbstverwirklichung

Vermutlich bewundern Sie Rita sehr. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft dürften Sie
ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ihr Vertrauen in sie und ihre Fähigkeiten kennt kaum
Grenzen. Ihr mag es dabei ergehen wie einer Blume im Frühling, sie blüht unter den wärmenden
Sonnenstrahlen geradezu auf. Sie fühlt sich anerkannt und geschätzt. Ihr Selbstvertrauen nimmt zu.
Dass Sie ihr so zugetan sind, weiss sie zu schätzen, ja sie sonnt sich vermutlich geradezu in Ihrer
Zuneigung und verwirklicht Dinge, an die sie allein nicht einmal zu denken gewagt hätte.

Wie lange die enorme gegenseitige Faszination anhält, hängt vor allem davon ab, ob Sie in Rita ein
Ideal bewundern oder ob Sie fähig sind, sie auch als Menschen mit Fehlern und Schwächen zu
akzeptieren. In Ihrer Beziehung sind Sie der hingebungsvollere und weniger ich-bezogene Teil, und
so  mag  es  Ihnen  vielleicht  an  Selbstvertrauen,  Mut  oder  Klarheit  mangeln,  ihr  von  Ihren
Enttäuschungen zu erzählen oder diese auch nur selber zur Kenntnis zu nehmen. Auf die Dauer
hegen Sie nicht  nur  Bewunderung für  Rita,  sondern stossen sich vermutlich  auch an ihrer  ich-
bezogenen, willensstarken und erfolgreichen Seite. Sie leiden vielleicht darunter, in ihrem Schatten
zu stehen und sich selbst nicht auf dieselbe Weise zum Ausdruck bringen zu können, und neigen
zum Rückzug. 

Soll die Partnerschaft über die Dauer bestehen, so darf Rita Ihre etwas unklare Weise weder als
böswilliges Ausweichen noch als kalte Schulter interpretieren. Wenn sie Ihre hingebungsvolle, auf
die Mitmenschen bezogene Wesensart mit allen Schattenanteilen akzeptiert, bekommt sie auch die
positive Seite zu spüren, und Ihre Gegenwart kann sie so richtig zum Strahlen bringen. Rita als Ihr
Idol in Fleisch und Blut bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihre verträumte Seite immer wieder mit der
Realität in Einklang zu bringen und zu lernen, sie so zu sehen, wie sie wirklich ist.

Ihr Neptun in Spannung zum Mond Ihrer Partnerin

Der Wunsch nach Einssein

Vermutlich erleben Sie mit Rita ein Gefühl des Einsseins. Ihre Stimmungen, Sorgen und Freuden
empfinden Sie mit. Ähnlich wie eine Mutter spürt, was ihr kleines Kind braucht, so nehmen Sie
vieles  ohne Worte  wahr.  Ihre  selbstlose  Hingabe mag  sich  in  erster  Linie  durch  Zuhören  und
Mitfühlen zeigen. Sie neigen dazu, Rita zu idealisieren,  sehen oder sahen in der ersten Zeit der
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Bekanntschaft  eine  Märchenprinzessin  in  ihr  und glaubten  sich  am Ziel  aller  Wünsche.  Umso
grösser  dürfte  die  Enttäuschung  sein,  wenn  Sie  erkennen  müssen,  dass  Rita  doch  nicht  die
einfühlsame und alles verstehende Partnerin ist, die Sie in ihr zu sehen glaubten. Sie lieben Rita
vermutlich mit einer solchen Hingabe, dass es Ihnen schwer fällt, auch ihre Schattenseiten zu sehen.
Die Neigung, alles Negative aus Ihrem und vor allem aus dem Leben Ihrer Partnerin auszublenden,
kann ein böses Erwachen nach sich ziehen. Es mag Ihnen immer wieder geschehen, dass Sie Rita
mit einer Art Heiligenschein versehen und nur allzu gerne vergessen, dass auch sie ein Mensch aus
Fleisch und Blut mit Mängeln und Fehlern ist. 

Sie  mögen  sich  nach  einer  totalen  Verschmelzung  sehnen.  Dies  kann  viel  Freude,  Tiefe  und
Erfüllung in Ihre Beziehung bringen, vorausgesetzt Sie sind bereit, Ihre Partnerin so zu sehen, wie
sie ist, und nicht, wie Sie sie gerne haben möchten.

Rita erlebt Sie einerseits als sehr hilfsbereit  und mitfühlend, andererseits  auch als nicht fassbar.
Möglicherweise ist Ihre Hingabe und Bereitschaft, ganz auf sie einzugehen, so gross, dass Rita Sie
als eine von ihr getrennte Persönlichkeit gar nicht mehr spürt. Sie sind in solchen Momenten nur für
sie da und existieren gewissermassen selbst gar nicht mehr. Dies kann Rita sehr verunsichern und in
Ihnen beiden das Gefühl auslösen, sich in einem diffusen Nebel verirrt zu haben. Deshalb ist es
wichtig, dass Sie beide Ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse aussprechen. Nur so werden Sie für
einander fassbar und können sich den Boden erarbeiten, den es unbedingt braucht, um das Gefühl
einer tiefen Verbundenheit längere Zeit aufrecht zu erhalten.

Ihr aufsteigender Mondknoten am Aszendenten Ihrer Partnerin

Aufforderung zur Persönlichkeitsentwicklung

Rita  ist  Ihnen in  manchen  kleinen,  alltäglichen  Begebenheiten  und Situationen  ein  Vorbild  an
Entscheidungskraft, Willensstärke und Handlungsfähigkeit. Ihre tatkräftige Verhaltensweise dürfte
Sie oft tief beeindrucken, und Sie verspüren vielleicht einen Impuls, ähnliche Ausdrucksformen zu
entwickeln.  Was  für  Rita  eine  gut  eingespielte  Rolle  ist,  müssen  Sie  sich  über  Jahre  langsam
erarbeiten,  wie wenn Sie Stück um Stück einen inneren Teil  Ihres Wesens nach aussen kehren
würden. 

Rita mag es umgekehrt  ergehen. Ihre willensstarke Ausstrahlung wird im Verlaufe ihres Lebens
immer mehr von einem äusseren Rollenspiel zu einem Anteil ihres Wesens. So unterstützen Sie sich
beide gegenseitig zu mehr Spontaneität und einem klareren Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.
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* * * * *

Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so
wirken  Sie  aufeinander!",  auch  wenn  es  von  der  Formulierung  manchmal  diesen  Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie
zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihrer Partnerin am Himmel standen. Laut
Erfahrung  und  Statistik  gibt  es  Parallelen  zwischen  Planetenkonstellationen  und
Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen. 

Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind
ein bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte
Enttäuschung ein,  doch kein Patentrezept  erhalten  zu haben.  Das Ziel  dieser  Seiten  ist  es,  die
vielseitigen  Aspekte  Ihrer  Partnerschaft  zu  beschreiben  und  Ihnen  damit  Denkanstösse,
Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den
grössten Nutzen aus diesem Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei
Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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Astrologische Daten
Tom Hanks
Geburtsdatum: 9.7.1956 11:17
Geburtsort  : Concord CA Land: USA
              Breite: 37N58:00  Länge: 122W01:00

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         17.28'36" d Krebs        10 (10)    0.57'14"
MO Mond           9.51'55" d Löwe         11 (11)   15.10'45"
ME Merkur         5.47'20" d Krebs        10 (10)    1.59'57"
VE Venus         22.50'10" r Zwillinge    10 (10)   -0.10'19"
MA Mars          17.20' 9" d Fische        6 ( 6)    0.21'55"
JU Jupiter        0.21'39" d Jungfrau     12 (12)    0.11' 3"
SA Saturn        26.30'56" r Skorpion      3 ( 3)   -0. 2' 0"
UR Uranus         1.39'13" d Löwe         11 (11)    0. 3'36"
NE Neptun        27.38'41" d Waage         2 ( 2)    0. 0' 0"
PL Pluto         26.59'37" d Löwe         12 (12)    0. 1'34"
CH Chiron        10.14'55" r Wassermann    5 ( 5)   -0. 2'58"
LL Lilith        24. 4'15" d Steinbock     5 ( 5)    0. 6'41"
MK Mondknoten     7.31'51" r Schütze       3 ( 3)   -0. 5'38"

Häuser
AC 21.46'14" Jungfrau       DC 21.46'14" Fische    
 2 17.38'28" Waage           8 17.38'28" Widder    
 3 17.43' 9" Skorpion        9 17.43' 9" Stier     
IC 20.42'36" Schütze        MC 20.42'36" Zwillinge 
 5 23.55'15" Steinbock      11 23.55'15" Krebs     
 6 24.40'57" Wassermann     12 24.40'57" Löwe      

Aspekte
SO-120-MA  0.08' s    VE-060-PL  4.10' s    SA-090-PL -0.30' s
SO-120-SA  9.03' a    VE-090-AC -1.05' a    SA-060-AC -4.46' s
SO-060-AC  4.18' s    VE-000-MC -2.09' s    UR-090-NE -4.02' s
MO-000-UR -8.13' a    MA-180-AC  4.26' a    UR-120-MK  5.54' a
MO-120-MK -2.20' s    MA-090-MC  3.22' a    UR-180-CH  8.36' a
MO-180-CH  0.23' a    JU-090-SA -3.52' s    NE-060-PL -0.39' s
ME-060-JU -5.27' s    JU-060-NE -2.44' s    NE-120-MC -6.56' a
VE-090-MA  5.30' a    JU-000-PL -3.23' a    PL-060-MC -6.17' a
VE-060-JU  7.31' s    JU-090-MK  7.11' a    MK-060-CH  2.44' s
VE-120-NE  4.50' s    SA-120-UR -5.09' s    AC-090-MC -1.04' a

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx          
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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Rita Wilson
Geburtsdatum: 26.10.1956 09:03
Geburtsort  : Los Angeles CA Land: USA
              Breite: 34N03:00  Länge: 118W14:00

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne          3.15'36" d Skorpion     11 (11)    0.59'52"
MO Mond           2.43' 6" d Löwe          8 ( 8)   14.10'19"
ME Merkur        22.15'36" d Waage        10 (11)    1.40' 1"
VE Venus         23.54'53" d Jungfrau     10 (10)    1.11' 9"
MA Mars          14.51' 1" d Fische        3 ( 3)    0.11'56"
JU Jupiter       22.53' 6" d Jungfrau     10 (10)    0.11'19"
SA Saturn         1.39'52" d Schütze      12 (12)    0. 6'32"
UR Uranus         6.51'50" d Löwe          8 ( 8)    0. 0'56"
NE Neptun         0.16'24" d Skorpion     11 (11)    0. 2'15"
PL Pluto          0. 7'23" d Jungfrau      9 ( 9)    0. 1' 4"
CH Chiron         6.30'23" d Wassermann    2 ( 2)    0. 0'47"
LL Lilith         6.14'12" d Wassermann    2 ( 2)    0. 6'43"
MK Mondknoten    29.16'40" d Skorpion     12 (12)    0. 0'17"

Häuser
AC  8.38'44" Schütze        DC  8.38'44" Zwillinge 
 2 10.30'29" Steinbock       8 10.30'29" Krebs     
 3 16.23'42" Wassermann      9 16.23'42" Löwe      
IC 21.53'49" Fische         MC 21.53'49" Jungfrau  
 5 22.15'52" Widder         11 22.15'52" Waage     
 6 17. 6'11" Stier          12 17. 6'11" Skorpion  

Aspekte
SO-090-MO -0.33' s    ME-060-PL -7.52' a    SA-060-CH  4.51' a
SO-000-ME -11.00' s    VE-180-MA -9.04' s    SA-000-AC  6.59' s
SO-090-UR -3.36' a    VE-000-JU -1.03' a    UR-090-NE -6.35' a
SO-000-NE -3.00' a    VE-060-SA  7.46' a    UR-120-MK -7.36' s
SO-060-PL -3.09' a    VE-060-MK  5.22' a    UR-180-CH -0.22' s
SO-090-CH  3.16' a    VE-000-MC -2.02' a    UR-120-AC  1.47' s
MO-060-VE -8.48' s    MA-180-JU  8.02' s    NE-060-PL -0.09' a
MO-120-SA -1.03' s    MA-090-AC  6.12' a    NE-090-CH  6.14' a
MO-000-UR  4.10' a    MA-180-MC  7.04' s    PL-090-MK -0.52' s
MO-090-NE -2.27' s    JU-060-MK  6.24' a    PL-090-AC  8.31' s
MO-120-MK -3.26' s    JU-000-MC -1.00' a    MK-060-CH  7.15' s
MO-180-CH  3.48' a    SA-120-UR  5.13' s    MK-000-AC  9.23' s
MO-120-AC  5.57' s    SA-090-PL -1.32' a    MK-060-MC -7.23' a
ME-000-NE  8.01' a    SA-000-MK -2.24' a    CH-060-AC  2.09' a

Partneraspekte
SO-090-ME  4.47' s    JU-090-SA  1.18' s    PL-090-SA  4.40' s
SO-060-VE  6.27' s    JU-060-NE -0.06' a    PL-060-NE  3.18' s
SO-120-MA  2.39' s    JU-000-PL -0.15' a    PL-000-PL  3.09' s
SO-060-JU  5.25' s    JU-090-MK -1.05' a    PL-090-MK  2.17' s
SO-060-MC  4.25' s    JU-090-AC  8.17' s    MK-120-MO  4.49' s
MO-090-SO -6.37' a    SA-120-MO -6.12' a    MK-090-MA  7.20' s
MO-000-MO -7.10' a    SA-060-VE -2.36' a    MK-000-SA -5.53' a
MO-120-SA -8.12' a    SA-060-JU -3.38' a    MK-120-UR  0.41' s
MO-000-UR -3.00' a    SA-000-SA  5.10' s    MK-090-PL -7.25' a
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MO-180-CH -3.23' a    SA-090-PL -3.37' a    MK-000-MK -8.15' a
MO-120-AC -1.14' a    SA-000-MK  2.46' s    MK-060-CH -1.01' a
ME-120-SO -2.33' a    SA-060-MC -4.38' a    MK-000-AC  1.07' s
ME-120-NE -5.32' a    UR-090-SO  1.37' s    CH-090-SO  7.00' s
ME-060-PL -5.41' a    UR-000-MO  1.04' s    CH-180-MO -7.32' a
VE-120-ME -0.36' a    UR-060-VE -7.45' a    CH-180-UR -3.23' a
VE-090-VE  1.06' s    UR-120-SA  0.01' s    CH-000-CH -3.45' a
VE-090-MA  8.00' s    UR-000-UR  5.13' s    CH-060-AC  1.36' s
VE-090-JU  0.04' s    UR-090-NE -1.23' a    AC-000-VE  2.09' s
VE-120-NE  7.27' s    UR-120-MK -2.24' a    AC-180-MA -6.55' a
VE-060-PL  7.18' s    UR-180-CH  4.51' s    AC-000-JU  1.07' s
VE-090-MC -0.57' a    UR-120-AC  7.00' s    AC-060-MK  7.31' s
MA-180-VE  6.36' s    NE-000-SO  5.38' s    AC-000-MC  0.09' s
MA-000-MA -2.30' a    NE-090-MO -5.04' a    MC-120-ME  1.33' s
MA-180-JU  5.34' s    NE-000-ME -5.23' a    MC-090-VE  3.12' s
MA-090-AC  8.41' s    NE-000-NE  2.39' s    MC-090-MA  5.53' s
MA-180-MC  4.34' s    NE-060-PL -2.30' a    MC-090-JU  2.12' s
JU-060-SO  2.55' s    PL-060-SO  6.17' s    MC-180-AC -12.04' a
JU-060-ME -8.06' a    PL-060-ME -4.44' a    MC-090-MC  1.12' s
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