
Partnerschaftsanalyse

mit Psychologischer Astrologie

für Herrn

John Lennon
geboren am  9. Oktober 1940 um 18:30 Uhr  in Liverpool

und Frau

Yoko Ono
geboren am  18. Februar 1933 um 20:30 Uhr  in Tokio

© 2017 Texte von Anita Cortesi       Lizenziert für Stefan Fleckenstein

astrologiesoftware.com



Partnerschaftsanalyse für John und Yoko  2

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, John, 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 sechsten Haus

Vernünftig und realistisch

Eine Frau hat bei Ihnen längerfristig nur eine Chance, wenn auch ein gemeinsamer Alltag möglich
ist. Sie brauchen eine Partnerin, welche die kleinen, alltäglichen Dinge mit Ihnen teilt, die bereit ist,
sich unverdrossen und zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen. Eine gemeinsame Arbeit dürfte
Ihnen zusagen, haben Sie dabei doch Gelegenheit, selbst einen Teil der Kleinarbeit zu übernehmen.
Auch ist die gemeinsame Freude über eine geleistete Arbeit grösser. Eine Partnerin, die mit beiden
Füssen fest im Alltagsleben verankert ist und zur materiellen Welt sowie zu ihrem Körper eine
solide Beziehung hat, "erdet" Sie gleichsam. So dürften Sie sich zu "vernünftigen" Frauen
hingezogen fühlen, die dem Leben mit Vorsicht, Bedacht und Zurückhaltung entgegentreten.
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Mond in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatkraft und Elan

Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige, spontane Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit,
vielleicht auch Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind
Charaktermerkmale, die Sie an einer Frau ganz besonders schätzen. Diese Qualitäten schaffen in
Ihrer Beziehung ein anregendes, wenn nicht gar aufregendes Klima.

Mond in Spannung zum Pluto

Intensität und Leidenschaft

Intensität und emotionale Tiefe ist etwas, das in Ihren Augen zu einer Frau gehört. So lassen Sie sich
vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn Sie im täglichen
Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht
unbedingt schätzen, so neigen Sie doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu
wählen. So könnte die Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber unterstehe
dich, etwas ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt sein. 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 selbst jedoch oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.

So sind Spannungen in der Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sich der eine Partner den
besitzergreifenden, kontrollierenden Ansprüchen des anderen offen entgegenstellt oder unter diesen
stillschweigend leidet. Trotzdem fasziniert Sie die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich eine
solche Frau zu umgeben weiss.

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.

Sonne im siebten Haus

Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis

Beziehung ist für Sie ein zentrales Lebensthema. Sie erleben sich selber vor allem durch andere
Menschen. Im Zusammensein mit einer Partnerin kommen Sie Ihrem eigenen Wesen näher. Ihr
Wille und Ihr Ich scheinen im Kontrast zum Du klarere Umrisse auszubilden, vergleichbar mit dem
Erkennen des eigenen Bildes in einem Spiegel. Sofern Sie nicht der Neigung verfallen, sich in den
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Schatten der Partnerin zu stellen, sich übermässig anzupassen und das eigene Ich zu verleugnen,
kann ein Leben zu zweit für Sie zu einem erfüllenden Selbstverwirklichungsprozess werden.

Merkur im siebten Haus

Ein reger Gedankenaustausch

Zu einer guten Beziehung gehört für Sie auch ein reger Gedankenaustausch. Sie wollen wissen, was
Ihre Partnerin beschäftigt, was sie interessiert und wie sie über dieses und jenes denkt. Auch Ihnen
ist es ein Bedürfnis, Ihre Gedanken und Ideen mit jemandem zu teilen und durch das gemeinsame
Gespräch neue Anregungen zu erhalten. Sie müssen nicht unbedingt den gleichen Interessen
nachgehen, doch wünschen Sie sich eine Beziehung, in der die Kommunikation spontan und
ungehemmt fliesst. Es ist möglich, dass Sie diesen Teil jedoch nicht selber leben und daher eine
Partnerin suchen, welche die Initiative für gemeinsame Gespräche übernimmt.

DC im Tierkreiszeichen Waage

Eine harmonische Zweisamkeit

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer
harmonischen Zweisamkeit beeindruckt Sie, und so wählen Sie auch bevorzugt eine Partnerin, die
mit Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem
Zusammensein eine entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade
weil Sie wahrscheinlich eher spontan und draufgängerisch reagieren, brauchen Sie den sanften,
ausgleichenden Gegenpol in der Partnerschaft. Sie schätzen Charme, Kontaktfreudigkeit sowie ein
kultiviertes und höfliches Benehmen bei einer Frau ebenso, wie Sie sich über die Kehrseite davon,
über Heuchelei, übermässige Anpassung und Unentschiedenheit ärgern mögen.

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?

Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau

Überlegt und sachlich

Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken. So sind
Sie kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie
eine nähere Bekanntschaft eingehen. Grundsätzlich vertreten Sie in Partnerschaftsangelegenheiten
einen vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.
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Das Partnerbild Ihrer Partnerin

Der Traumpartner Ihrer Partnerin

Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Yoko 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 Yoko beim
ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in
klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Yoko zum Teil ähnliche Vorstellungen von
Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.

Je mehr Lebenserfahrung Yoko 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 fünften Haus

Selbstsicher und mutig

Der Traumpartner von Yoko soll über eine Mischung von Mut, Stolz, Charme und Herzlichkeit
verfügen. Sie möchte einen selbstsicheren Mann, der die Herausforderungen des Lebens tatkräftig
anpackt und lieber einmal allzu selbstherrlich reagiert, als dass er zögern oder sich ängstlich zeigen
würde. Vielleicht ist er ein Manager, ein ausgezeichneter Organisator, ein Mann, der sich in jeder
Lebenslage zu helfen weiss, Ausdauer und Durchsetzungsfähigkeit zeigt und nicht zuletzt von
seiner eigenen Grösse überzeugt ist. Wenn Yoko sich langfristig nicht mit der traditionellen
Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zufrieden geben will, so sind harte
Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch unvermeidbar, bieten ihr jedoch auch die
wertvolle Möglichkeit, selber stärker zu werden.

Mars im zwölften Haus

Offen für das Irrationale und voller Mitgefühl

Ihr Traumpartner soll Yoko in eine "andere Welt" entführen, und so dürfte sie sich von Künstlern,
Musikern oder auch von spirituellen Menschen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und
Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht sie
in seinen Bann. Ihr Traummann verfügt über ein äusserst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade
deshalb oft auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Er ist voller Mitgefühl und schnell bereit,
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anderen zu helfen. Damit verbunden ist oft eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die ihn
möglicherweise anfällig für Alkohol oder andere Suchtmittel werden lässt.

Mars 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 Yoko 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 Yoko nicht einfach einen "Softi", sondern einen
Partner, der sich dem Spannungsfeld zwischen Mann und Frau und dem Problem der
gesellschaftlichen Rollenverteilung stellt.

Welche Färbung gibt Ihre Partnerin der Beziehung?

Yoko 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 Yoko immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen,
selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

Uranus im siebten Haus

Prickelnde Lebendigkeit

Partnerschaft bedeutet für Yoko kein sanftes Ruhekissen, sondern eine anregende Kameradschaft.
Etwas in ihren Beziehungen ist von prickelnder Lebendigkeit, vielleicht Unberechenbarkeit oder
nervöser Unruhe. Denkbar ist eine völlig unkonventionelle Partnerschaft, beispielsweise mit einem
selbständigen, unabhängigen und freiheitsliebenden Mann. Andere Beispiele für eine anregende und
instabile Beziehung sind ein bereits verheirateter, weit entfernt wohnender oder viel jüngerer
Partner. Die dadurch ausgelöste Unruhe lässt sie immer wieder neu reagieren und stillt so ihr
vielleicht unbewusstes Bedürfnis nach immer neuen Erkenntnissen über das Leben zu zweit. Eine
andere Variante desselben Grundbedürfnisses wäre der eigene, bewusste Wunsch, frei und
unabhängig zu sein, dessen Ursache in der Angst vor zu viel Nähe und Verbindlichkeit liegen mag.

DC im Tierkreiszeichen Widder

Es soll etwas laufen

In ihren Beziehungen soll etwas laufen. So möchte Yoko mit ihrem Partner aktiv sein und immer
wieder Neues unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und Wettkampf, Erobern und Erobertwerden
sind ihr wichtig. Streit und offene Konfrontation zieht sie vermutlich einer allzu ruhigen und
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harmonischen Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, sie fühlt sich im Element, wenn die Fetzen
so richtig fliegen. Oder zumindest wird sie bei genauer Betrachtung entdecken können, wie sie die
Voraussetzungen für ein lebhaftes und spontanes Zusammensein mit vielen Auf und Ab sucht und
schafft, wenn nicht selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.

Wie bringt sich Ihre Partnerin in die Beziehung ein?

Venus im Tierkreiszeichen Wassermann

Mit individualistischen Tendenzen

Yoko legt Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben
bei ihr unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringt Anregung in eine
Zweisamkeit und erträgt eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch
braucht sie einen gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem ihr Partner nichts zu suchen hat, denn
wenn die Partnerschaft ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es ihr leicht zu eng.

Venus Mond in harmonischem Aspekt

Mit viel Gefühl

Yoko 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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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 Waage

Ihr Wesenskern

Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Ihre taktvolle und
umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der
Welt zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln,
vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt und passen sich dem Frieden zuliebe nicht einfach an.
In Ihrem Bestreben nach Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So können Sie
beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine Scheinharmonie aufrecht erhalten, ohne klar
Stellung zu beziehen und auszusprechen, was Sie eigentlich wollen.

Sie können gut auf andere Menschen zugehen. Dabei heben Sie stets das Gemeinsame und
Verbindende hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft zu wenig zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben,
dem anderen zu gefallen, scheuen Sie sich, Ihre eigene Position klar zu äussern, und passen sich oft
zu sehr an. Indem Sie sich nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte Beziehung. Der
andere findet Sie dann heuchlerisch oder fade.

Beziehungen gehören zu Ihrem Lebensweg, denn Sie können sich selber vor allem durch den
anderen erkennen. Wenn Sie Ihre Zielvorstellungen, Wünsche und Probleme mit jemandem
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austauschen, so bringt Ihnen dies mehr Klarheit über sich als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht
so, dass der andere Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den
Austausch. Der andere wird zu einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. Aus diesem Grund
gehört Partnerschaft zu Ihren zentralen Lebensthemen.

Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die
andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein schwer.

Sie sind ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem Innern
wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine Sinfonie. Es gehört zu Ihrem
Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu einem Kunstwerk zu gestalten. Sie legen
beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack
immer wieder eine solche.

Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie ebenso wie
Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des "Waagegeborenen". In Ihrem Lebenskonzept
nehmen Schönheit und Ausgewogenheit zu viel Raum ein, was Sie oberflächlich werden lassen
kann. Sie neigen dazu, die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen
"Unschönheiten" zu verschliessen. Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage eine
hochgezüchtete, edle Rose, die sich leicht von den Stürmen des Lebens unterkriegen lässt.

Die Sonne Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Wassermann

Der Wesenskern von Yoko

Im innersten Wesen ist Yoko ein Individualist. Persönliche Freiheit ist ihr wichtig. Sie ist vielseitig
und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Sie ist offen für Veränderungen und hat ein
gutes Gespür für die Chancen, die in einer Situation liegen.

Möglicherweise fällt es ihr nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu engagieren. Wenn sie
sich für etwas verpflichtet und dadurch andere Möglichkeiten ausschliesst, bedeutet dies für sie
relativ schnell Verlust von Freiheit. So sieht sie sich vermutlich oft vor der Frage, ob sie etwas
unternehmen will, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert, oder ob sie lieber hier ein
bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen will. Sie bleibt auch kaum beim ersten Beruf.

Ihr Lebenskonzept hat etwas Eigenwilliges und Idealistisches an sich. Sie will ihren eigenen Weg
gehen, und wenn sie dabei genau das Gegenteil von dem tun müsste, was andere ihr vorschlagen.
Sie trägt das Leitbild eines Rebellen und Reformers in sich, und sie ist fähig, veraltete Strukturen zu
durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei hält sich Yoko nicht so sehr an ihre angestammte
Familie, sondern sucht Kontakte zu Menschen mit ähnlichen Richtlinien.

Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie lebt so, wie es ihr richtig erscheint, und
lässt sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen pressen. Gesellschaftliche Normen und
Strukturen beeinflussen sie relativ wenig. Menschliche Werte bedeuten ihr vermutlich mehr als
Hautfarbe und Staatszugehörigkeit. Sie kann viel Toleranz und sozialen Sinn entwickeln. In
Situationen, in denen Originalität und unkonventionelles Verhalten gefragt sind, dürfte sie sich gut
bewähren.
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Vergleich der Sonnenstellungen

Wenn eine "Waage" mit einem "Wassermann" zusammenkommt...

.... finden sich zwei einfallsreiche Charaktere, die sich mit Freuden gemeinsam in der Welt der Ideen
tummeln, Luftschlösser bauen und stundenlang über alle sich bietenden Möglichkeiten diskutieren.
Geht es ans Auswählen und Verwirklichen, lassen sie gemeinsam lieber die Finger davon. Die
Waage entscheidet sich prinzipiell nicht gerne für etwas, denn das hiesse ja gleichzeitig ein klares
Nein zu allen anderen Möglichkeiten. Der Wassermann möchte sich auch nicht auf ein Thema
festlegen, da dies seinen Freiheitsvorstellungen überhaupt nicht entspricht. Auch die Beziehung ist
entsprechend locker. In einer freundschaftlich-kameradschaftlichen Partnerschaft ohne zu viele
Verpflichtungen und leidenschaftliche Verstrickungen ist es beiden wohl.

Dies ist eine ziemlich überspitzte Karikatur. Doch als zwei geistig flexible Charaktere werden Sie
und Yoko kaum Mühe haben, den roten Faden herauszuschälen und Ihr gemeinsames Leben
diesbezüglich ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Abgesehen davon, dass Sie sich in Ihrer
Tendenz zum Luftikus gegenseitig unterstützen, hat eine Waage-Wassermann-Verbindung fast nur
Vorteile. Sie sind im Grunde Ihres Wesens beide geistig sehr rege und können sich gegenseitig auch
gut austauschen. Jeder findet im anderen Verständnis oder zumindest eine Stellungnahme zu seinen
Ideen. So mag Ihr gemeinsamer Weg etwas Leichtes und Beschwingtes an sich haben.

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 Mond im Tierkreiszeichen Wassermann

Ihre Gefühlswelt

Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie
brauchen viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für etwas einspannen zu lassen,
dürfte ein unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen.

Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz, schauen sozusagen "über den Zaun", ohne sich selber
voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt Sie vor gefühlsmässigen Verstrickungen und
langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit.

Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im
Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und
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aussergewöhnlich zu sein. In Ihnen steckt ein kleiner oder grösserer Rebell und die Fähigkeit,
überholte Strukturen zu erkennen und zurückzulassen.

Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten
verstanden und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch,
geistige Anregung und Gleichberechtigung.

Der Mond Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Schütze

Die Gefühlswelt von Yoko

Yoko verfügt über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige Überzeugung: "Ich schaffe
das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von ihr sträubt sich gegen sture Disziplin und harte
Arbeit und hat etwas Beschwingtes und Begeisterndes an sich. Sie möchte über alle Schwierigkeiten
hinauswachsen und Sinn und Zusammenhänge erkennen.

Yoko hat vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und vielleicht hat sie
manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu unternehmen, die nötig wären, um die Vision in
die Realität umzusetzen. Irgendwie erwartet sie, dass ihr alles von alleine zufällt, und weiss doch,
dass sie dafür arbeiten muss.

Ihre spontane, grosszügige und positive Reaktion erleichtert ihr einerseits vieles im Leben, kann sie
jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen lassen. So neigt Yoko dazu, sich mit
einer Rolle zu identifizieren und diese in Beruf und Familie zu spielen, vielleicht weil sie glaubt,
damit vor sich selber und vor anderen besser dazustehen. Je mehr sie darauf verzichtet, anderen zu
imponieren, und stattdessen ganz sich selber ist, desto mehr Lebensfreude findet sie durch den
spontanen Ausdruck ihrer Gefühle.

Vergleich der Mondstellungen

Das Zusammenspiel von Wassermann-Naturell und Schütze-Naturell

Sie sind zwei extrovertierte Naturen, die sich gegenseitig mit "frischem Wind" versorgen.
Gemeinsam ist Ihnen ein Bedürfnis nach Anregung und Weite. Sie brauchen beide verhältnismässig
viel Freiheit und haben auch Verständnis für die diesbezüglichen Wünsche des Partners. Vor allem
Yoko neigt dazu, sich allzu sehr "auszubreiten", sei dies nun konkret in der gemeinsamen Wohnung
oder im übertragenen Sinne, indem sie ihre Vorstellungen und Wünsche als einzige Wahrheit in den
Mittelpunkt stellt. Möglich wäre auch, dass sie sich mit Lorbeeren schmückt, die eigentlich nicht ihr
zustehen. Sie zeigen viel Toleranz, haben Sie doch auch Ihre individuellen Sonderwünsche. Vor
allem appellieren Sie an ihr grosszügiges Herz, wenn es um Zuverlässigkeit oder persönlichen
Einsatz geht. Vermutlich erleben Sie beide diese Unterschiede vorwiegend als anregend und können
sich so der besten Voraussetzungen für ein verständnisvolles Zusammenleben erfreuen.

Ihr flotter und vielleicht auch etwas salopper Umgang miteinander birgt allerdings die Gefahr, am
Leben vorbeizugehen. Sie neigen beide dazu, einem emotionalen Tiefgang auszuweichen und sich
in Visionen, Hoffnungen und Wünsche zu flüchten.
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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

Ihre Sonne in Harmonie zur Venus Ihrer Partnerin

Viel Sinn für Partnerschaft

Yoko 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 Yoko als ein zentrales Lebensthema betrachten
und sich mit Ihrem ganzen Wesen einlassen.

Ihr Merkur in Harmonie zum Merkur Ihrer Partnerin

Eine gute Verständigung

Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, ist derjenigen von Yoko ähnlich. So dürfte das Gespräch
zwischen Ihnen wie ein munterer Bergbach ungehindert fliessen. Gedankenaustausch, die
Absprache eines reibungslos funktionierenden Alltags und das Äussern von Wünschen und
Erwartungen an den Partner - all dies mögen wichtige Bereiche in Ihrem gemeinsamen Leben sein.
Ihre beiden Denkweisen vertragen sich gut miteinander und ermöglichen ein hervorragendes
gegenseitiges Verständnis.
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Ihr Merkur in Harmonie zum Neptun Ihrer Partnerin

Beflügelte Phantasie

Yoko verfügt über eine ausgezeichnete Fähigkeit, Ihre Gedanken geradezu zu lesen und das
rationale Denken mit Phantasie und Farbe zu beleben. Doch stösst sie möglicherweise im Austausch
mit Ihnen auch immer wieder auf eine Abneigung gegen konkrete Tatsachen. Irdische Banalitäten
sind ihr kaum wert, durchdacht und diskutiert zu werden, und so mögen Sie hin und wieder auf eine
Mauer des Schweigens treffen. Wenn Sie das Gespräch immer wieder von neuem suchen und auch
Unschönheiten klar zur Sprache bringen, wächst das Vertrauen Ihrer Partnerin, auch schwierige
Dinge mit Ihnen zu besprechen. Einfühlungsvermögen in Ihre Gedankenwelt und intuitive
Beurteilung einer Idee seitens Ihrer Partnerin können zusammen mit Ihrer Sachlichkeit und Ihrem
konkreten Wissen ein Gespräch zu einer Freude und Bereicherung für Sie beide werden lassen.

Ihr Jupiter in Harmonie zum Mars Ihrer Partnerin

Zu Taten angeregt

Allein Ihre Anwesenheit bewirkt, dass sich Yoko lebendiger fühlt. Sie geben ihr das Gefühl,
problemlos ihre Energie zum Ausdruck bringen zu können, und motivieren sie ohne grosse Worte
zum Handeln. Im Zusammensein mit Ihnen fühlt sich Yoko akzeptiert und bezieht daraus ein
beachtliches Selbstvertrauen. So mag sie zusammen mit Ihnen Dinge in Angriff nehmen, die sie sich
allein nie zutrauen würde. Es dürfte ihr auch vieles gelingen, was Ihnen beiden Selbstvertrauen und
Sinn vermittelt.

Ihr Saturn in Harmonie zum Mars Ihrer Partnerin

Gemeinsam zu hohen Leistungen fähig

Obwohl Sie Yoko gegenüber zumindest anfänglich eher zurückhaltend waren, dürften Sie sich von
ihrer Lebensfreude und Tatkraft angezogen fühlen. Sie nehmen Yoko in ihrem Tun und Handeln
ernst, denn sie bringt etwas zum Ausdruck, das Sie vielleicht auch gerne möchten, Ihnen jedoch
eher schwierig oder peinlich erscheint. Ihr Vorbild hilft Ihnen, eigene Hemmschwellen abzubauen.
Gleichzeitig mögen Sie sich veranlasst fühlen, Yoko mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

In Ihrem Zusammensein weckt Yoko Ihre kritische, zielstrebige, ausdauernde und realitätsnahe
Seite, und Sie mobilisieren ihren Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete Voraussetzung für
gemeinsame Ziele beruflicher und privater Art. Sie klären Möglichkeiten ab und setzen den
Rahmen, und Yoko macht sich ans Werk. Gemeinsam sind Sie ausserordentlich leistungsfähig und
müssen vielleicht sogar darauf achten, dass Sie nicht dem eigenen Ehrgeiz und Leistungsdruck
verfallen.
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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
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.

Ihr Merkur in Spannung zum Saturn Ihrer Partnerin

Stabilisierung durch Gespräch

Yoko kann sich ziemlich beharrlich Ihren Meinungen entgegenstellen und Ihnen zu verstehen geben,
dass sie schon weiss, was sie will. Oder sie korrigiert Ihre Äusserungen. Ihre kritische Ader mag
Anlass zu Streit, Nörgelei, Kritik und anderen unerfreulichen Facetten der Reibung geben. Geht es
ums Rechthaben, können sich die Fronten leicht verhärten. Auch erwartet Yoko von Ihnen, dass Sie
ihr nur richtige Informationen zukommen lassen. Wenn Sie beispielsweise zusammen eine Sendung
im Fernsehen anschauen wollen und Sie geben Yoko versehentlich einen falschen Zeitpunkt des
Beginns an, so kann sie ziemlich schroff und abweisend reagieren. Die tiefere Ursache für ihre
harten Worte mag in ihrer eigenen Unsicherheit begründet liegen. Sie möchte ihren Gedanken
ebenso freien Lauf lassen wie Sie und stösst dabei auf die eigene Schwerfälligkeit und den hohen
Perfektionsanspruch an die Richtigkeit dessen, was sie sagt.

Kleinigkeiten wie falsche Zeitangaben oder andere menschliche Schwächen müssen oft als Grund
für Kritik und Zurechtweisung herhalten und erschweren das Zusammenleben. Sie können diese
jedoch auch als Hinweise benutzen, um klarer zu erkennen, was sich zwischen Ihnen abspielt. Yoko
zeigt eine grosse Bereitschaft, Sie ernst zu nehmen. Durch tiefe und ernsthafte Gespräche können
Sie zu Klarheit gelangen und so das Fundament der Beziehung stabiler werden lassen. Dies
vermittelt Ihnen beiden Sicherheit, wobei das selbstverständlich nicht heisst, dass Sie dann immer
gleicher Meinung sind.

Ihr Jupiter in Spannung zur Venus 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 Yoko vermutlich eine Selbstverständlichkeit.
Sie dürften Ihrer Partnerin mit viel Wertschätzung und Toleranz begegnen, in der Gemeinsamkeit
neue Erfahrungen suchen und auch einmal gegebene Grenzen überschreiten.
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So neigen Sie 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 Sie stellen 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 können Sie mit einer allzu idealistischen oder jedes Mass vergessenden Haltung alles wieder
zerstören. Die Nähe zu Yoko 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 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 Ihrer Partnerin entgegenbringen.

Ihr Saturn in Spannung zur Venus Ihrer Partnerin

Eine Aufforderung, an der Beziehung zu arbeiten

Sie nehmen die Beziehung zu Yoko ernst und sind bereit, auch Schwierigkeiten gemeinsam zu
überwinden. Partnerschaft bedeutet für Sie nicht nur Gemeinsamkeit, sondern auch Pflicht,
Verantwortung und Arbeit. Indem Probleme angepackt und gelöst werden, wächst das gegenseitige
Vertrauen, und die Beziehung festigt sich.

Wenn Yoko einfach das Zusammensein geniessen möchte, so dürfte es oft vorkommen, dass Sie
eine verantwortungsbewusste, ernste Rolle übernehmen. Ihre wirklichen und vermeintlichen
Pflichten erschweren es Ihnen dann, in Frieden und Harmonie einfach zu sein. Dies können kleine
alltägliche Situationen sein, wenn beispielsweise Yoko in Ruhe ein Glas Wein trinken möchte und
Sie unbedingt noch dieses oder jenes erledigen müssen, bevor Sie Zeit haben. Oder Sie haben das
Gefühl, sehr viel für Yoko tun zu müssen. So können auch Unstimmigkeiten entstehen, weil Sie
vielleicht der Meinung sind, mehr für die Beziehung zu leisten, beispielsweise das Geld
einzubringen oder den Haushalt zu besorgen.

In Ihrer Partnerschaft geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung beinhaltet und
man etwas dafür tun muss. So sehen Sie sich vermutlich immer wieder vor unbefriedigende
Situationen gestellt, in denen vor allem Sie sich gemäss einem allzu konsequenten "man sollte..."
verhalten. Die Beziehung scheint in Richtlinien und Bedingungen zu erstarren. Wie wenn Sand in
ein Getriebe gelangt, knirscht es in Ihrem Zusammenleben und erfordert eine Bereinigung.

Dadurch werden Sie immer wieder angehalten, sich gegenseitig so zu sehen, wie Sie sind. Vor allem
Sie bringen eine grosse Bereitschaft mit, Partnerschaft ernst zu nehmen und daran zu arbeiten.
Wenn es Ihnen gelingt, Sicherheit nicht durch starre Forderungen und Kontrolle zu erlangen,
sondern im gegenseitigen Vertrauen, so schaffen Sie gute Voraussetzungen für eine stabile
Beziehung, die sich auch in schwierigen Zeiten bewährt.

* * * * *
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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
John Lennon
Geburtsdatum: 09.10.1940 18:30
Geburtsort  : Liverpool Land: GB
              Breite: 53n25  Länge: 002w55

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         16.16' 4" d Waage         6 ( 7)    0.59'18"
MO Mond           3.32'47" d Wassermann   11 (11)   12.31'44"
ME Merkur         8.33'29" d Skorpion      7 ( 7)    1.19'10"
VE Venus          3.12'55" d Jungfrau      5 ( 6)    1. 8' 1"
MA Mars           2.39'45" d Waage         6 ( 6)    0.38'41"
JU Jupiter       13.41'30" r Stier         1 ( 1)   -0. 5'36"
SA Saturn        13.12'54" r Stier         1 ( 1)   -0. 4' 0"
UR Uranus        25.33' 6" r Stier         1 ( 2)   -0. 0'15"
NE Neptun        26. 1'48" d Jungfrau      6 ( 6)    0. 2' 7"
PL Pluto          4.11'17" d Löwe          5 ( 5)    0. 0'40"
CH Chiron         0.34' 4" d Löwe          5 ( 5)    0. 3'10"
LL Lilith        12.30'23" r Widder       12 (12)   -0. 5'21"
MK Mondknoten    10.34'57" r Waage         6 ( 6)   -0. 2'50"

Häuser
AC 19.54'11" Widder         DC 19.54'11" Waage
 2 26.35'51" Stier           8 26.35'51" Skorpion
 3 20. 4'33" Zwillinge       9 20. 4'33" Schütze
IC  7. 7'38" Krebs          MC  7. 7'38" Steinbock
 5 29.17'35" Krebs          11 29.17'35" Steinbock
 6  3.39'24" Jungfrau       12  3.39'24" Fische

Aspekte
SO-045-VE -1.57' s    ME-060-MC -1.26' s    CH-000-PL  3.37' a
SO-072-PL  0.05' s    VE-030-MA -0.33' s    CH-072-MK -1.59' s
SO-180-LL  3.46' s    VE-030-PL -0.58' a    UR-120-NE  0.29' s
MO-150-VE  0.20' s    VE-120-MC  3.55' a    UR-045-LL -1.57' a
MO-120-MA  0.53' s    MA-060-PL -1.32' a    UR-135-MK  0.02' a
MO-180-CH  2.59' s    JU-000-SA  0.29' a    LL-180-MK -1.55' a
MO-180-PL -0.38' a    SA-030-LL  0.43' s    MK-090-MC -3.27' 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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Yoko Ono
Geburtsdatum: 18.02.1933 20:30
Geburtsort  : Tokio Land: JAP
              Breite: 35n42  Länge: 139e46

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         29.22'45" d Wassermann    5 ( 5)    1. 0'30"
MO Mond          11. 7'46" d Schütze       3 ( 3)   14.13' 6"
ME Merkur         7.53'28" d Fische        5 ( 6)    1.51'21"
VE Venus         13.47' 7" d Wassermann    5 ( 5)    1.14'54"
MA Mars          15. 7'31" r Jungfrau     12 (12)   -0.19'21"
JU Jupiter       20.41'43" r Jungfrau     12 (12)   -0. 5'11"
SA Saturn         9.44'13" d Wassermann    5 ( 5)    0. 6'54"
UR Uranus        20.32'52" d Widder        7 ( 7)    0. 2'25"
NE Neptun         9. 4'33" r Jungfrau     12 (12)   -0. 0'22"
PL Pluto         21.37'42" r Krebs        10 (10)   -0. 0'59"
CH Chiron        23.44' 8" d Stier         8 ( 8)    0. 1' 9"
LL Lilith         2.22'33" d Zwillinge     8 ( 8)    0.13'34"
MK Mondknoten     8.20'18" r Fische        5 ( 6)   -0. 2'50"

Häuser
AC  8.30'28" Waage          DC  8.30'28" Widder
 2  8. 5' 4" Skorpion        8  8. 5' 4" Stier
 3  7.27'20" Schütze         9  7.27'20" Zwillinge
IC  9.24'46" Steinbock      MC  9.24'46" Krebs
 5  9.20'13" Wassermann     11  9.20'13" Löwe
 6  8.41'48" Fische         12  8.41'48" Jungfrau

Aspekte
SO-144-PL -1.45' s    ME-135-PL -1.16' s    JU-072-MC -0.43' s
SO-090-LL  3.00' a    ME-000-MK  0.27' a    SA-072-UR -1.11' s
MO-090-ME -3.14' s    ME-120-MC  1.31' a    SA-150-NE  0.40' s
MO-060-VE  2.39' a    VE-144-JU -0.55' a    SA-150-MC -0.19' s
MO-090-MA -4.00' a    VE-144-MC  1.38' a    CH-045-MC  0.41' a
MO-060-SA -1.24' s    MA-144-SA  0.37' s    UR-090-PL  1.05' a
MO-090-NE  2.03' s    MA-144-UR  0.35' a    NE-180-MK -0.44' s
MO-090-MK -2.47' s    JU-120-CH -3.02' s    NE-060-MC -0.20' s
MO-150-MC  1.43' s    JU-150-UR  0.09' a    PL-135-MK -1.43' a
ME-180-NE -1.11' a    JU-060-PL -0.56' s    MK-120-MC  1.04' s

Partneraspekte
SO-120-VE -2.29' a    ME-120-MC -0.51' a    UR-000-CH  1.49' s
SO-144-CH -1.28' a    VE-090-LL  0.50' s    LL-120-MO  1.23' s
SO-135-LL -1.06' a    MA-072-PL -0.58' a    MK-060-MO  0.33' s
MO-144-NE  0.28' s    MA-120-LL  0.17' s    MK-120-SA -0.51' a
MO-120-LL -1.10' a    JU-090-VE -0.06' a    MK-090-MC  1.10' s
ME-120-ME -0.40' a    JU-120-MA  1.26' s    MC-060-ME  0.46' s
ME-090-SA  1.11' s    SA-090-VE -0.34' a    MC-120-NE -1.57' a
ME-060-NE -0.31' a    SA-120-MA  1.55' s
ME-120-MK -0.13' a    CH-045-MA -0.27' a
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ABCDEFGHIJKLwNQRadix
A 16.16'g
B 3.33'k
C 8.33'h
D 3.13'f
E  2.40'g
F13.42'rb
G13.13'rb
H 0.34'e
I25.33'rb
J 26.02'f
K  4.11'e
L  2.21'e
w12.30'a
N 10.35'rg
Q 7.08'j

Radix
A 29.23'k
B11.08'i
C 7.53'l
D13.47'k
E 15.08'rf
F20.42'rf
G 9.44'k
H23.44'b
I20.33'a
J  9.05'rf
K 21.38'rd
L 27.53'rd
w 2.23'c
N  8.20'rl
Q 9.25'd

Stefan Fleckenstein Erstellt von:

Stefan Fleckenstein

11.12.2017

Chiron 7.7.70 P © 2017 Leopold Glatz

Orben SAF x 0.50
Häuser: Koch
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