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Deutung der Beziehung 

 
 
 
 
 
 

 
zwischen Meghan 

 
und Harry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meghan: 

Radix (Koch-Häuser) 
am 04.08.1981 um  4.46 Uhr (Zone:  7h 0m 0s West) 

in Canoga Park /CA (USA), Länge: 118.35 West, Breite: 34.12 Nord 

 
 

Harry: 
Radix (Koch-Häuser) 

am 15.09.1984 um 16.20 Uhr (Zone:  1h 0m 0s Ost) 
in Paddington (GB), Länge: 000.12 West, Breite: 51.32 Nord 

 
 

Lizenzdaten: Stefan Fleckenstein, astrologiesoftware.com 
Galiastro Profi © 1985-2020 by astrosoftware, Zürich 

GALIASTRO © 1985-2020 by GALIASTRO astrosoftware Zürich 
Texte © 1997 by Irene Heart 
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Planetenpositionen 
 

Planeten-/Häuserpositionen für Meghan: (Koch-Häuser) 
 

Planet: Position: Punkte: Haus: Position: Punkte: 
Å 11°59' 54" Löwe 12.0 1 24°17' 54" Krebs 23.0 
Æ 04°53' 57" Waage 15.0 2 19°54'  2" Löwe 0.0 
Ç 05°35' 45" Löwe 7.0 3 15°42' 15" Jungfrau  36.0 
È 13° 8' 18" Jungfrau 7.0 4 11°49' 22" Waage  4.0 
É 11°26' 59" Krebs 7.0 5 24°34' 29" Skorpion  4.0 
Ê 06°40' 32" Waage 7.0 6 27°10' 28" Schütze  4.0 
Ë 05°51' 38" Waage 7.0 7 24°17' 54" Steinbock  0.0 
Ì 26° 3'  6" Skorpion 4.0 8 19°54'  2" Wassermann  0.0 
Í 22°19' 11" Schütze 4.0 9 15°42' 15" Fische  0.0 
Î 21°51' 10" Waage 4.0 10 11°49' 22" Widder  0.0 

AC 24°17' 54" Krebs 5.0 11 24°34' 29" Stier  0.0 
MC 11°49' 22" Widder 5.0 12 27°10' 28" Zwillinge 7.0 

 

Kardinal Fixiert Veränderl.  Feuer Erde Luft  Wasser 

27.0 4.0 47.0 Häuser 27.0 4.0 36.0 11.0 
50.0 27.0 11.0 Zeichen 32.0 7.0 33.0 16.0 

 
 

Planeten-/Häuserpositionen für Harry: (Koch-Häuser) 
 

Planet: Position: Punkte: Haus: Position: Punkte: 
Å 22°56' 56" Jungfrau 12.0 1 11°21' 23" Steinbock 0.0 
Æ 21°20' 13" Stier 10.0 2 11°26' 43" Wassermann 0.0 
Ç 05°12' 22" Jungfrau 7.0 3 28°55' 48" Fische  0.0 
È 17°42' 27" Waage 7.0 4 17° 2'  1" Stier  10.0 
É 16°57'  7" Schütze 7.0 5 03° 5' 37" Zwillinge  4.0 
Ê 03°33' 47" Steinbock 7.0 6 20°26' 50" Zwillinge  0.0 
Ë 12°50' 38" Skorpion 12.0 7 11°21' 23" Krebs  0.0 
Ì 09°52' 41" Schütze 4.0 8 11°26' 43" Löwe  19.0 
Í 28°39' 48" Schütze 4.0 9 28°55' 48" Jungfrau  11.0 
Î 00°33' 26" Skorpion 4.0 10 17° 2'  1" Skorpion  12.0 

AC 11°21' 23" Steinbock 5.0 11 03° 5' 37" Schütze  4.0 
MC 17° 2'  1" Skorpion 5.0 12 20°26' 50" Schütze 18.0 

 

Kardinal Fixiert Veränderl.  Feuer Erde Luft  Wasser 

22.0 27.0 29.0 Häuser 15.0 12.0 4.0 47.0 
19.0 31.0 38.0 Zeichen 15.0 41.0 11.0 21.0 

 



Deutung der Beziehung zwischen Meghan und Harry 

3 

 

  

Einleitung zur Deutung der Beziehung 

 
Dieser Text soll Ihnen gedankliche Impulse und Anregungen zu einer bestimmten 

Beziehung geben. Er wurde so konzipiert, daß sich sein Inhalt auf ganz verschiedene 
Beziehungsformen anwenden läßt. Dabei kann es sich beispielsweise um eine berufliche 
Arbeitsbeziehung handeln, um das Verhältnis zwischen zwei Freunden oder Geschwistern, um 
eine Mutter - Kind - Beziehung oder um eine Liebesbeziehung. 

 
Wenn sich zwei Menschen begegnen, so geschieht dies immer vor dem Hintergrund der 

spezifischen eigenen Wahrnehmung. Es ist kaum möglich, einen anderen Menschen so zu 
sehen, wie er wirklich ist. Man kann ihn nur so verstehen, wie dies aufgrund der eigenen 
Persönlichkeit möglich ist. Jedes Individuum hat eine bestimmte Ausstrahlung, die von seinen 
Mitmenschen ganz unterschiedlich aufgenommen wird. So kann die selbe Person auf den einen 
Partner locker und selbstsicher wirken, auf einen anderen jedoch arrogant und überheblich. Dies 
hängt stark von den individuellen Gefühlen, Normen und Wertmaßstäben ab. Bei der 
vorliegenden Deutung handelt sich also nicht um eine Analyse der Persönlichkeit des Partners, 
sondern um eine Darstellung der Sichtweise, wie der zweite Partner auf den ersten wirkt, bzw. 
wie er von ihm wahrgenommen wird.  

 
Das Zusammenkommen zweier Menschen löst beim Gegenüber ganz unterschiedliche 

Reaktionen aus. Besteht ein solcher Kontakt über längere Zeit, kann dies für beide Partner der 
Anlaß zu einem eigentlichen Entwicklungsprozeß sein. Dabei können Persönlichkeitsanteile des 
einen vom anderen übernommen und integriert werden. Es kann aber auch sein, daß in einer 
längerdauernden Beziehung bestimmte Themen und Lebensbereiche an den Partner abgetreten 
und nicht mehr selber aktiv vertreten werden. Obwohl sie manchmal angenehm oder entlastend 
wirken kann, ist dies in den seltensten Fällen eine günstige Lösung. Beim Lesen des Textes 
werden Sie selber spüren, an welchen Punkten diese Gefahr bei Ihnen allenfalls auftauchen 
könnte. 

 
In jeder Beziehung gibt es Bereiche, in denen sich die beiden Partner problemlos 

verstehen oder harmonisch ergänzen. Auf anderen Gebieten treten dagegen immer wieder 
ähnliche Schwierigkeiten auf, die trotz gegenseitiger Bemühung kaum definitiv ausgeräumt 
werden können. Diese Thematik wird in der Deutung der Aspekte berücksichtigt. Dabei geht es 
um den Versuch, die Interaktion, also das, was in einer Beziehung geschieht, zu erfassen. 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß beide Partner bereit sind, vom anderen zu lernen 
und gemeinsame Entwicklungsschritte zu unternehmen. Deshalb werden auch bei gespannten 
Aspekten Möglichkeiten erwähnt, wie sich ein bestimmter Konflikt auf eine produktive Weise 
lösen läßt. Diese sind natürlich eher allgemein gehalten und sollen Sie dazu anregen, konkrete 
Ideen zu Ihrer individuellen Situation zu formulieren.  

 
Wo dies möglich ist, wäre es schön wenn beide Partner den Text in Ihrer Version lesen 

und sich anschließend darüber austauschen könnten. Mit Hilfe der vorliegenden Anregungen und 
dem daraus erfolgenden gemeinsamen Gespräch könnte es möglich werden, dem Partner mit 
einem neuen, besseren Verständnis zu begegnen. Damit wäre das wesentlichste Anliegen der 
vorliegenden Deutung erfüllt. In diesem Sinne handelt es sich also nicht um mehr um eine fertige 
"Betriebsanweisung", sondern vielmehr um eine "Arbeitsgrundlage", die von Ihnen kreativ 
weiterentwickelt werden kann und soll.  

 
Viel Freude dabei wünscht Ihnen die Autorin    Irene Heart 
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Yang bei Meghan betont 

 
Sie sind eine offene, kontaktfreudige Persönlichkeit, die gerne die Initiative 
ergreift und das eigene Leben aktiv selber gestaltet. Fremdbestimmung und 
Bevormundung ertragen Sie schlecht. Das Bedürfnis nach Freiheit und 
Autonomie steht häufig im Vordergrund gegenüber dem Wunsch nach Sicherheit 
und Geborgenheit. Sie verstehen es, Ihre Ziele klar zu formulieren, und scheuen 
sich nicht davor, sich anderen Menschen so zu zeigen, wie Sie sind. Für Ihre 
Wünsche und Absichten setzen Sie sich aktiv ein und verteidigen diese, falls 
nötig, auch gegen Widerstände. Das geduldige Abwarten, bis sich die Dinge von 
selbst entwickeln, fällt Ihnen eher schwer. Sie möchten gerne selbst etwas für 
Ihre Weiterentwicklung und Ihr Fortkommen tun. In Lebensphasen der Ruhe und 
Stagnation kommen bei Ihnen schnell einmal Ungeduld oder Langeweile auf. Sie 
suchen stets nach neuen Möglichkeiten, um sichtbare Spuren Ihres Wirkens und 
Waltens zu setzen. Die Notwendigkeit, sich zu exponieren so wie sich auch einer 
Kritik auszusetzen, nehmen Sie dafür in Kauf. Sie streben danach Ihre inneren 
Impulse möglichst ungebremst nachgeben und die inneren Bilder und 
Vorstellungen in äußere Realität umsetzen zu können. Sie setzen sich intensiv 
mit Ihrer Umwelt auseinander, wobei Sie die Vorgänge in Ihrem Umfeld konkret 
erfassen und begreifen möchten. Das lebendige Gespräch mit anderen 
Menschen bietet Ihnen dazu ebenso Gelegenheit wie das aktive Erproben der 
eigenen Möglichkeiten und die bewußte Verarbeitung der dabei gemachten 
Erfahrungen. Rein theoretische Überlegungen liegen Ihnen ebenso wenig wie 
unreflektierte, gefühlsmäßige Ahnungen und Empfindungen. Sie verstehen sich 
als selbsttätigen, autonomen Teil des Ganzen und versuchen, im Wechselspiel 
zwischen spontanem Einsatz, Überprüfung des eigenen Wirkens und gezielter 
Reaktion Ihren persönlichen Beitrag zur Gestaltung und Formung der Welt zu 
leisten. 
 

Yang bei Meghan und Yin bei Harry betont 
 

Während Sie selber ein dynamischer, aktiver Mensch sind, erleben Sie Harry 
oftmals als den ruhenden Gegenpol. Je nach der momentanen Situation und 
Stimmung empfinden Sie sein ruhiges, eher abwartendes Temperament als 
wohltuenden Ausgleich oder als lästigen Widerstand, der Sie in Ihrem 
Tatendrang und Unternehmungsgeist bremst. Sie spüren, daß Ihr Partner sich in 
heiklen Situationen, die ein rasches, energisches Durchgreifen erfordern, gerne 
auf Sie verläßt. Umgekehrt wissen Sie jedoch auch, daß Sie während Zeiten lang 
andauernder Belastung bei ihm immer wieder auf eine zuverlässige und stabile 
Basis zurückgreifen können. Bei ihm können Sie es sich erlauben, sich 
zurückzuziehen und fallen zu lassen, um sich in emotionaler und körperlicher 
Hinsicht zu regenerieren, bevor Sie wieder mit neuem Elan nach Außen treten. 
Im Verlaufe der Beziehung werden Sie auch die Momente besser wahrnehmen 
können, in denen es darum geht, Ihre gemeinsamen Interessen aktiv in die Hand 
zu nehmen, und wo Sie sich zugunsten von Harry besser etwas zurücknehmen 
und abwarten, bis er seine eigenen Wünsche und Absichten deutlicher 
formulieren kann. 
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Linke Hälfte bei Meghan betont 

 
Sie wissen sehr genau, was Sie wollen und setzen sich voll für die 
Verwirklichung Ihrer Ziele ein. Sie neigen weniger als andere Menschen zur 
Selbstaufopferung. Vielmehr kann es Ihnen passieren, daß Sie Ihre 
Mitmenschen bei der Durchsetzung Ihrer eigenen Interessen übergehen. 
Dahinter steht keine schlechte Absicht, es ist höchstens so, daß Sie im Eifer der 
Selbstverwirklichung die Bedürfnisse und Anliegen anderer leicht einmal 
vergessen. 
 

Linke Hälfte bei Meghan betont - rechte Hälfte bei Harry betont 
 

Ihr Partner Harry kommt Ihnen in vieler Hinsicht entgegen, und Sie fühlen sich 
bei ihm gut aufgehoben und verstanden. Zwar profitieren Sie nicht selten selber 
von seiner Bereitschaft zur selbstlosen Hingabe und Aufopferung. Mitunter reizt 
Sie dieser Wesenszug von Harry jedoch auch zum Widerspruch, und Sie 
wünschten sich eine klarere Abgrenzung. Diese würde es Ihnen erleichtern, 
unbeschwert den eigenen Plänen und Ideen zu folgen, ohne dabei befürchten zu 
müssen, sich in irgendeiner Weise an Ihrem Partner schuldig zu machen. 
 

Untere Hälfte bei Meghan betont 

 
Sie haben ein instinktives Gespür für die Dinge, die um Sie herum vorgehen. Oft 
können Sie, ohne lange zu überlegen, ganz intuitiv die richtige Lösung ergreifen. 
Wenn man Sie später nach den Gründen Ihrer Handlungen fragt, können Sie sie 
selbst nicht genau erklären. Da Sie immer wieder aus dem Schatz unbewußter 
Erfahrungen schöpfen können, steht Ihnen oft ein größeres Repertoire an 
Möglichkeiten zur Verfügung als den Menschen, die sich nur auf ihre 
Verstandeskräfte verlassen. Die Welt der Träume und Märchen ist Ihnen 
vertraut. Es ist selbstverständlich für Sie, daß sich hinter der sichtbaren Realität 
noch eine zweite Wahrheit verbirgt, die sich nur erspüren oder erahnen läßt. 
Vielleicht ist es Ihnen schon einmal passiert, daß Sie im voraus um die Existenz 
gewisser Dinge wußten, lange bevor andere Menschen sie bemerkten. Ab und 
zu mögen Sie Ihre Ahnungen aber auch trügen. Wenn Sie sich allzusehr auf 
unbewußte Eingebungen verlassen, können Sie schnell einmal in Konflikt mit der 
Realität kommen. Darum kann es für Sie wichtig sein, daß Sie Ihre intuitiven 
Wahrnehmungen immer wieder einmal einer Prüfung unterziehen, sonst 
versteigen Sie sich leicht in Phantasien und verlieren den Kontakt zur konkreten 
Wirklichkeit.  

 

Untere Hälfte bei Meghan betont - obere Hälfte bei Harry betont 
 

Sie schätzen an Harry seine handfeste, klare Art die Dinge anzupacken und 
fühlen sich von ihm vor allem in den Momenten entlastet, in denen es Ihnen 
selber nicht so leicht fällt, Stellung zu beziehen. Mitunter bedauern Sie es 
allerdings auch, daß er für Ihre Ahnungen und Inspirationen wenig Verständnis 
aufbringt, und obwohl Sie ihn gerne an Ihren Phantasien teilhaben möchten, 
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spüren Sie, daß er damit im Grunde genommen nicht so viel anfangen kann. 
 

1. Quadrant bei Meghan betont 

 
Die Realisierung Ihrer gesteckten Ziele ist für Sie von zentraler Bedeutung. Sie 
haben ein großes Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Daher neigen Sie dazu, 
bei anstehenden Entscheidungen zuerst einmal Ihr persönliches Wohl zu 
berücksichtigen und denken erst in zweiter Linie an Ihre Mitmenschen. Was für 
andere egozentrisch wirken mag, erleben Sie als tiefe Verunsicherung und 
Angst, zu kurz zu kommen. Sie haben den Eindruck, auf irgendeiner Ebene 
einen großen Mangel zu haben, den Sie zuerst beheben müßten, bevor Sie sich 
als gleichwertig wie die anderen erleben können. Obwohl Sie oft sehr 
selbstbewußt auftreten, sind Sie im Grunde unsicher, ob Sie Ihren Mitmenschen 
wirklich vertrauen können und fühlen sich manchmal recht allein und auf sich 
selbst gestellt. 
 

1. Quadrant bei Meghan betont - 4. Quadrant bei Harry betont 
 

Während Sie selber im Allgemeinen ziemlich genau wissen, was Sie wollen, sind 
Sie sich im Bezug auf Ihren Partner oftmals nicht so klar darüber, was ihn nun 
eigentlich bewegt. Vieles von dem, was Harry denkt, tut und fühlt, ist für Sie 
schwer verständlich und nachvollziehbar. Sie nehmen wahr, daß hinter der 
augenscheinlich gezeigten Oberfläche vieles vor sich geht, von dem Sie nur eine 
Ahnung haben. Wenn Sie aber versuchen, in Ihren Partner zu dringen, um das 
Geheimnis zu ergründen, verschließt und verhärtet sich Harry nur. Es ist für Sie 
eine anspruchsvolle Aufgabe, die nötige Geduld zu erwerben, gelassen 
abzuwarten, bis sich Ihnen die wertvollen Tiefen seines Innenlebens von selbst 
offenbaren. 
 

Kardinal bei Meghan betont 

 
Sie besitzen ein hohes Potential an Energie und Tatbereitschaft. Sie sind rasch 
begeisterungsfähig und stürzen sich gerne mit Feuereifer in neue Aufgaben. 
Stellen sich Ihren Plänen allerdings Widerstände in den Weg, dann erlahmt Ihr 
Antrieb rasch. Zähes Durchhalten ist nicht Ihre Sache, dann suchen Sie sich 
lieber ein neues Ziel, für das sich der Einsatz schneller auszahlt. Andere 
Menschen vermissen deshalb manchmal die Konstanz bei Ihnen oder fühlen sich 
von Ihrer ungestümen Art, die Dinge anzugehen, überfordert. Dafür schätzt man 
Ihre Fähigkeit, neuen Schwung in verkrustete Strukturen zu bringen und sich 
jederzeit voll einzusetzen. Wenn Sie Aussicht auf Erfolg haben, können Sie Ihr 
hohes Tempo und die große Intensität auch über längere Zeit aufrechterhalten. 
Nach einer solchen Phase mögen Sie sich zwar erschöpft fühlen, sind aber nach 
einer kurzen Regenerationsphase wieder bereit für neue Taten. 
 

Kardinal bei Meghan betont - kardinal bei Harry unterbetont 
 

Während Sie zu den Menschen gehören, die gerne die Initiative ergreifen und 
sich den aktuellen Herausforderungen stellen, wartet Harry eher einmal ab um zu 
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schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es scheint Ihnen so, als ob er erst aktiv 
ins Geschehen eingreift, wenn es wirklich unvermeidlich ist, und seine 
Zaghaftigkeit macht Sie mitunter ganz kribbelig. In solchen Fällen ist es für Sie 
nicht einfach abzuwägen, ob es besser ist, wenn Sie versuchen, Ihren Partner 
aus seiner Lethargie zu reißen oder ob Sie Ihr eigenes Temperament besser 
etwas zügeln sollten. Im ersten Fall kann es geschehen, daß sich Harry 
überrumpelt oder gedrängt fühlt, wenn Sie hingegen allzu oft die zweite Lösung 
wählen, mag sich mit der Zeit bei Ihnen ein grundsätzliches Gefühl der Unfreiheit 
und Enge in der Beziehung einschleichen. Obwohl Sie sorgfältige Reflexion im 
Allgemeinen eher lästig und überflüssig empfinden, lohnt es sich in dieser 
Hinsicht, das eigene Verhalten immer wieder einmal zu überprüfen und das 
Gespräch mit dem Partner darüber zu suchen. 
 

Element Luft bei Meghan betont 

 
Sie sind ein ausgesprochener Verstandesmensch. Information und 
Kommunikation sind für Sie wichtige Aspekte des Lebens. Der sprachliche 
Austausch mit anderen Menschen ist für Sie ein wichtiges Mittel, um sich selber 
und Ihre Umwelt zu verstehen. Das lebendige Gespräch ist für Sie das Medium, 
mit dem Sie anderen näherkommen. Sie sind nicht ganz so willensstark und 
tatkräftig wie die Menschen mit einer Feuerbetonung, aber Sie äußern Ihre 
Meinung ebenso gerne offen und direkt. Dabei sind Sie aber sehr tolerant, lassen 
auch andere Ansichten gelten und verfügen über ein gutes Maß an 
Einfühlungsvermögen. Es geht Ihnen weniger um das "Recht haben", als 
vielmehr um den Spaß an der Diskussion. Sie lassen sich gerne inspirieren und 
sind offen für Anregungen von allen Seiten. Diese leichte Beeinflußbarkeit kann 
aber auch dazu führen, daß Sie den Kern Ihrer eigentlichen Anliegen aus den 
Augen verlieren und von anderen Menschen als wankelmütig und unzuverlässig 
eingeschätzt werden. Wenn Sie diese Neigung bei sich verspüren, kann es 
hilfreich sein, sich zwischendurch von allen Kontakten zurückzuziehen und auf 
das zu besinnen, was wirklich Ihr eigenes Wesen ist. Dann sind Sie auch wieder 
in der Lage, das Denken anderer Menschen mit Ihren ganz eigenen Ideen zu 
befruchten. 
 

Element Luft bei Meghan betont - Erde bei Harry betont 
 

Sie schätzen an Harry seine Zuverlässigkeit und sein sicheres Gespür für 
Beständigkeit und materielle Werte. Sie wissen, daß Sie sich auf seine Zusagen 
verlassen können, und daß er auch in schwierigeren Zeiten zu seinen 
eingegangenen Verpflichtungen steht und sich für Sie einsetzt. Sein Hang zum 
Festhalten an bewährten Traditionen und eine allgemein eher konservative 
Grundeinstellung erwecken jedoch manchmal Ihren Ärger und Ihre Ungeduld. 
Sie vermissen dann bei ihm die nötige Flexibilität und Weltoffenheit. So kann es 
auch Momente geben, in denen Sie sich durch das Zusammensein mit ihm 
beengt fühlen oder den Eindruck haben, ihre Lebensfreude werde unter seinem 
Einfluß eingeschränkt. 
 

Aszendent bei Meghan im Krebs 
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Das Verhalten Ihrer Umwelt gegenüber ist von einer großen emotionalen 
Verbindlichkeit geprägt. Es gelingt Ihnen sehr rasch, Ihre Mitmenschen 
gefühlsmäßig anzusprechen und eine Stimmung der persönlichen Nähe und 
Geborgenheit zu vermitteln. Das offene und direkte Zeigen der eigenen 
Gefühlslage erscheint gewissen Menschen mitunter auch als manipulativ. Sie 
verbergen dahinter aber gar keine festen Absichten, sondern es entspricht 
einfach Ihrer Art, daß Sie mit Ihren Gefühlen nicht hinter dem Berg halten können 
und wollen. So erscheinen Sie denn meistens als sehr sensibel und empfindsam, 
was bei Menschen, die den Umgang mit emotionalen Reaktionen weniger 
gewohnt sind, eine gewisse Vorsicht und Rücksichtnahme im Kontakt mit Ihnen 
hervorruft. In einer geschützten, eher häuslich geprägten Umgebung scheinen 
Sie sich wohler zu fühlen als in Bereichen, wo es um harte Auseinandersetzung 
und Durchsetzungsfähigkeit geht. 
 

AC Harry in Haus 6 bei Meghan  

 

Die Art und Weise der persönlichen Lebensgestaltung von Harry berührt Sie 
stark in Ihrem Bedürfnis, dem eigenen Leben eine gewisse Struktur und 
Kontinuität zu geben. Sein Handeln und Wirken hat somit oftmals einen direkten 
Einfluß auf die Gestaltung Ihres Alltags. Unter seinem Einfluß machen Sie sich 
vermehrt Gedanken über die Sicherheit der Zukunft. Kleinere Alltagssorgen 
erhalten eine Wichtigkeit, die Sie sonst nicht hatten. Dies kann entweder deshalb 
geschehen, weil Sie Harry als sehr genau, zuverlässig und besorgt erleben. 
Umgekehrt kann es auch sein, daß Sie den Eindruck haben, er messe den 
Realitäten zuwenig Bedeutung bei. Deshalb glauben, Sie vielleicht, vermehrt 
selbst die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Es freut Sie, wenn Sie 
spüren, daß Sie Ihrem Partner auf der Ebene der handfesten Unterstützung 
einiges zu bieten haben. Auch wenn Ihre Hilfe nicht immer in ihrer wahren 
Bedeutung registriert wird, muß sie deshalb keinen geringeren Wert haben. Es 
belastet und beunruhigt Sie hingegen, wenn Sie das Gefühl haben, die eigene 
Vorstellung von geordneten Verhältnissen stimme nicht mit derjenigen von Harry 
überein. Ein ausführliches Gespräch kann in diesem Fall vieles klären. 
 

MC bei Meghan im Widder 

 
Sie gehören zu den Menschen, die den Mut besitzen, im Leben immer einmal 
wieder etwas Neues zu beginnen. Vor endgültigen Lösungen und sturer 
Alltagsroutine graut Ihnen. Sinn und Ziel Ihres Lebens sehen Sie vielmehr darin, 
sich die Möglichkeit zur spontanen Umsetzung von Impulsen zu verschaffen. 
Dafür sind Sie auch bereit, sich mit Zuversicht und Tatkraft immer wieder neuen 
Herausforderungen zu stellen. Abzuwarten, bis ein Projekt ausgereift ist, fällt 
Ihnen schwer. Sie genießen die Früchte Ihres Einsatzes gerne unmittelbar, und 
um dahin zu gelangen, können Sie eine große Durchsetzungsfähigkeit an den 
Tag legen. 
 

MC Harry in Haus 4 bei Meghan  

 

Die Zukunftsideen Ihres Partners zielen in einen Bereich, der Ihnen von der 
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eigenen Herkunft her wohl vertraut ist. Es fällt Ihnen deshalb im Allgemeinen 
nicht sehr schwer, die Vorstellungen Ihres Partners nachzuvollziehen. Allerdings 
erscheinen Ihnen diese nicht in jedem Fall besonders attraktiv, da Sie das Gefühl 
haben, diese Lebensformen bereits zu kennen. Die Wünsche und Pläne von 
Harry können für Sie allerdings auch ein Anlaß sein, sich noch einmal mit der 
eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und Dinge, die Sie aus 
irgendwelchen Gründen lieber vergessen haben, noch einmal in einem neuen 
Licht zu betrachten. Dies betrifft insbesondere die Beziehungen zu Ihrer eigenen 
Familie und Ihr Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit. Die klar formulierten 
Ziele, die Harry in seinem Leben anstrebt, können Sie dazu anregen, in der 
eigenen Geschichte nicht bloß eine mehr oder weniger bedeutungslose Abfolge 
von Ereignissen zu sehen. Indem Sie an Ihren früheren Erfahrungen und 
emotionalen Erlebnissen anknüpfen, erfahren Sie durch Harry, daß diese auch 
zur Quelle neuer Perspektiven werden können. 
 

Sonne bei Meghan in Löwe 

 
Sie sind eine starke, selbstbewußte Persönlichkeit, die große Ausstrahlungskraft 
auf andere ausübt. Ein gesundes Selbstbewußtsein kann sich bei Ihnen darin 
äußern, daß Sie die Öffentlichkeit nicht scheuen und es sogar genießen, wenn 
Sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Da Sie sich Ihren kindlichen 
Optimismus und ein grundsätzliches Vertrauen in die eigenen Kräfte bewahrt 
haben, stehen Sie dem Leben im allgemeinen positiv gegenüber und packen 
neue Aufgaben meistens mit Enthusiasmus und festem Glauben an das 
Gelingen an. Ihre hohen Ziele und Ideale gehen Sie mit großer Entschlossenheit 
und Durchsetzungskraft an und verlieren dabei selten die spielerische Freude an 
Ihrem Tun. Wenn Sie diese positive Einstellung auch bei auftretenden 
Schwierigkeiten aufrechterhalten, kann sie in der Art einer "sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung" wirken und Ihnen tatsächlich viele Dinge gelingen 
lassen, die für andere Menschen nicht so selbstverständlich wären. Sollte sich 
aber trotzdem einmal ein Mißerfolg einstellen, so sind Sie schnell einmal tief 
verunsichert und beginnen plötzlich doch, an sich selbst zu zweifeln. Der 
verständnisvolle Zuspruch von nahestehenden Personen kann Ihnen dann 
helfen, Ihre eigenen Schwächen zu akzeptieren und wieder zu überwinden. Ihrer 
großmütigen Gelassenheit und Ihrer Lebensfreude wegen schließt man sich 
Ihnen gerne an. Sie können sich mit großem Mut und Elan für diejenigen 
einsetzen, deren Vertrauen Sie genießen. Allerdings ist es für Sie nicht immer 
ganz einfach, sich in die Bedürfnisse anderer einzufühlen, vor allem, wenn Sie es 
mit sehr unsicheren, empfindlichen Menschen zu tun haben. Ihr starker Wille ist 
im allgemeinen gepaart mit einer ausgeprägten Großzügigkeit, so daß Sie auch 
aus Konfliktsituationen meistens einen Ausweg finden, bei dem alle Beteiligten 
das Gesicht wahren können. Nur wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen 
oder grundsätzlich in Frage gestellt sehen, kann es passieren, daß Sie mit 
ungewöhnlicher Härte reagieren und das zu verteidigen suchen, was Sie als 
Kern Ihrer eigenen Person empfinden.  

 

Sonne bei Meghan im ersten Haus 
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Sie sind ein offener, geradliniger Mensch, der seine Wünsche und Absichten klar 
und unmißverständlich zum Ausdruck bringt. Man weiß bei Ihnen immer, woran 
man ist, denn man spürt, daß Sie bei allem, was Sie tun oder lassen, mit vollem 
Herzen dabei sind. Ein natürliches, selbstbewußtes Auftreten und eine starke 
innere Ausstrahlung verschaffen Ihnen gleichzeitig die Sympathie und den 
Respekt Ihrer Mitmenschen. Für Sie gibt es kein Auseinanderklaffen von Sein 
und Schein. Somit lassen Sie sich auch nicht so leicht verunsichern. Bei allen 
Schwierigkeiten, die Ihnen im Leben vielleicht begegnen mögen, wissen Sie 
doch, daß Sie sich im Kern auf Ihre ureigenen Kräfte verlassen können. 
 

Sonne Harry in der Erde - steht in Haus 3 von Meghan 

 

Ihre Bewegungsfreude und das Interesse für die nähere Umwelt erhalten durch 
Harry eine stabile Grundlage. Sie werden auf den Wert eines klar formulierten 
Ziels hingewiesen. So fällt es Ihnen im Zusammensein mit Ihrem Partner 
vielleicht nicht mehr so leicht, sich absichtslos mal dem einen, mal dem anderen 
Gegenstand zuzuwenden. Da Sie den Eindruck haben, daß Harry einzelnen 
Aussagen ein größeres Gewicht beimißt, werden Sie versuchen, ihre Worte 
sorgfältiger zu wählen. Lockere Kontakte erhalten eine größere Verbindlichkeit, 
was Sie unter Umständen zunächst als Einschränkung empfinden mögen. 
Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch eine Chance, vorschnelle Urteile noch 
einmal zu überdenken und ihre Umwelt und die Mitmenschen vielschichtiger und 
reichhaltiger wahrzunehmen. Obwohl Ihnen das Denken und Handeln von Harry 
manchmal etwas schwerfällig und langsam erscheint, erkennen Sie doch, daß er 
Ihnen in dieser Hinsicht einiges voraus hat. 
 

Sonne Meghan - Mars Harry harmonisch 

 

Harry unterstützt Sie bei Ihren Bemühungen um Selbstentfaltung mit ganzen 
Kräften. Seine Aktionen und Willensäußerungen kommen Ihren persönlichen 
Anliegen sehr entgegen und ergänzen diese auf fruchtbare Weise. In 
Situationen, in denen Sie sich vielleicht noch etwas unsicher oder labil fühlen, 
ermuntert er Sie zu einem forschen, selbstbewußten Auftreten. Auf anderen 
Gebieten, wo Sie sich Ihrer selbst sicher sind, ebnet er Ihnen den Weg zur 
ungehemmten Entwicklung Ihrer Fähigkeiten und Talente. Die Art und Weise, 
wie Harry seine Wünsche durchsetzt, muß nicht unbedingt die gleiche wie die 
Ihre sein. Sie kommt Ihrem eigenen Wunsch nach persönlicher Selbstentfaltung 
aber selten in die Quere, so daß es in dieser Hinsicht kaum zu ernsthaften 
Konflikten mit Ihrem Partner kommt. 
 

Sonne Meghan - Saturn Harry disharmonisch 

 

Harry begegnet Ihren grundsätzlichen Anliegen mit einiger Vorsicht und Kritik. 
Seine Vorstellungen von Sicherheit und Stabilität entsprechen kaum dem, was 
Ihren Wesenskern ausmacht. Sie fühlen sich deshalb von ihm in Ihren 
Selbstäußerungen oftmals gebremst oder sogar abgelehnt. Mitunter haben Sie 
den Eindruck, als hätten Sie neben ihm zuwenig Raum, um das zu verwirklichen, 
was an Möglichkeiten in Ihnen liegt. Harry verlangt von Ihnen auf der einen Seite 
ein Stück Bescheidenheit und Selbstbeschränkung Auf der anderen Seite fordert 
er Sie dazu auf, das, was Ihnen wirklich wichtig ist im Leben, unbeirrbar zu 
vertreten und sich dabei nicht von anderen Einwänden beirren zu lassen. 
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Sonne Meghan - Uranus Harry harmonisch 

 

Harry unterstützt Sie in Ihrem Bemühen nach einer unabhängigen Verwirklichung 
Ihrer individuellen Eigenart. Sie spüren, daß Sie bei ihm auf eine große Toleranz 
zählen können und daß er Ihre Versuche, persönliche Anliegen auf originelle 
Weise umzusetzen im Allgemeinen positiv aufnimmt. Von Ihrem Partner erhalten 
Sie immer wieder Anstöße zu einer kreativen Veränderung der eigenen Person 
und können somit ganz überraschende Seiten an sich selbst entdecken. Harry 
ermuntert Sie dazu, sich bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Anliegen auch 
einmal über die gewohnten Grenzen hinaus zu wagen und neue, 
unkonventionelle Wege der Selbstverwirklichung zu gehen. 
 

Mond bei Meghan in der Waage 

 
In Ihrer gefühlsmäßigen Stimmung richten Sie sich stark nach der Zuneigung und 
Sympathie Ihrer Mitmenschen. Sie verstehen es, Feste zu feiern, mit Freunden 
zusammen gutes Essen, Trinken und ein lockeres, entspanntes Gespräch zu 
genießen. Wenn Sie so im Einklang mit anderen mitschwingen können, fühlen 
Sie sich glücklich und können auch Wesentliches zum Wohlsein anderer 
beitragen. Ihr großes Bedürfnis nach Harmonie und Ihr Widerwille gegen Streit 
und Konfrontation kann Sie allerdings dazu verleiten, bestehende Differenzen 
der äußeren Form zuliebe nicht wahrhaben zu wollen. Das Aushalten und 
Akzeptieren von derartigen Ecken und Kanten im Leben bringt Sie einer 
ganzheitlichen Lebenserfahrung näher. Durch eine Stärkung Ihrer eigenen 
Konfliktfähigkeit vermeiden Sie, daß Ihre Interessen übergangen und Sie 
ausgenutzt oder übervorteilt werden. Sie verfügen über ein reiches Repertoire an 
Gefühlen und Verhaltensweisen, die den Kontakt und die Beziehungen fördern. 
Menschen, die selber nicht so ausgeprägt beziehungsorientiert sind, fühlen sich 
deshalb oft angezogen von Ihnen und delegieren diese Aspekte einer 
Freundschaft oder Partnerschaft an Sie. Auch hier kann es Ihnen helfen, wenn 
Sie gelernt haben, zu Ihren Bedürfnissen zu stehen und diese auch einmal von 
anderen einzufordern. 
 

Mond bei Meghan im dritten Haus 

 
Der Kontakt und der Austausch mit anderen Menschen ist Ihnen ein tiefes, 
inneres Anliegen. Sie fühlen sich eigentlich nur wohl, wenn Sie die Möglichkeit 
haben, ständig neue Anregungen und Reize aufzunehmen und zu verarbeiten. 
Alle neuen Eindrücke haben für Sie auch einen gefühlsmäßigen Aspekt, den Sie 
bewußt erleben und reflektieren möchten. Durch den Vergleich mit anderen 
versuchen Sie, sich über Ihre eigenen Gefühle klar zu werden. Sie sind bereit, zu 
lernen und sich weiterzuentwickeln, nicht nur im intellektuellen, sondern gerade 
auch im gefühlsmäßigen Bereich. Vermutlich verfügen Sie auch über ein 
reichhaltiges, differenziertes Phantasie- und Traumleben und haben selber ein 
lebhaftes Interesse an dessen Deutung und Interpretation. 
 

Mond Harry in der Erde - steht in Haus 11 von Meghan 
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In der Beziehung zu Harry erhalten Themen von Freiheit und Ungebundenheit 
große emotionale Bedeutung. Sie fühlen sich nur wohl, wenn Sie das Gefühl 
haben, absolut freiwillig dort zu sein, wo Sie sich gerade aufhalten. Die 
Möglichkeit, jederzeit gehen zu können, wenn Ihnen danach zumute ist, wird 
damit wichtig. Harry ruft in Ihnen eine Empfindlichkeit gegen Zwänge jeglicher Art 
hervor. Diese bezieht sich aber nicht nur auf Sie persönlich oder Ihre 
gemeinsame Beziehung, sondern gilt der ganzen Gemeinschaft, in der Sie leben. 
Harry schärft Ihre Sensibilität für gesellschaftliche und politische Fragen. Soziale 
Ungerechtigkeiten, Not und Armut können Sie tief traurig stimmen. Gemeinsam 
mit Harry träumen Sie vielleicht davon, die Kräfte der Natur zu einer 
Verbesserung der Lebensumstände aller Menschen zu nutzen. Vielleicht 
verbringen Sie ganz allgemein mehr Zeit mit Zukunftsphantasien. Ihr Partner 
sorgt jedoch dafür, daß diese immer auf einer realen Grundlage wachsen.  

 

Mond Meghan - Jupiter Harry disharmonisch 

 

Die Zuversicht und der Optimismus, die Ihr Partner verbreitet, kommen für Sie 
oftmals nicht gerade im geeigneten Moment. So haben Sie manchmal den 
Eindruck, daß er Ihre Gefühle und Bedürfnisse nicht ganz ernst nimmt und mit 
weitschweifigen Überlegungen zu zerstreuen versucht. Es kann sein, daß Sie ihn 
manchmal als ziemlich anspruchsvoll empfinden und den Eindruck haben, mit 
Ihren passiven Wünschen bei ihm nicht unbedingt auf Begeisterung zu stoßen. 
Auf der konkreten Ebene wirkt sich dies oftmals als ein Konflikt zwischen Gefühl 
und Verstand aus. Es kann beispielsweise vorkommen, daß Ihnen Ihr innerer 
Instinkt etwas anderes sagt als das, was der Erfahrung und Überzeugung Ihres 
Partners entspricht. Aus dieser Spannung heraus ergibt sich jedoch für sie beide 
auch die Chance eines gemeinsamen Wachstums und einer Weiterentwicklung 
Ihrer Partnerschaft.  

 

Merkur bei Meghan in Löwe 

 
Ihre persönlichen Ansichten und Überlegungen sind für Sie nicht einfach 
intellektuelle Spielereien, sondern ein wichtiger Teil Ihrer selbst. Mit Ihrer 
großzügigen Art des Denkens steuern Sie schnell einmal auf den Kern eines 
Sachverhaltes zu und halten sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten auf. Das 
bloße Studium im stillen Kämmerlein befriedigt Sie meistens nicht. Sie haben das 
Bedürfnis, mit Ihren Gedanken auch an die Öffentlichkeit zu treten. Dabei fällt es 
Ihnen im allgemeinen recht leicht, das was Sie denken, für andere klar und 
verständlich zu formulieren. Da Sie Kritik nicht einfach auf die leichte Schulter 
nehmen und sich im Gespräch schnell einmal persönlich engagieren, können Sie 
mitunter den Eindruck vermitteln, rechthaberisch zu sein. Dabei geht es Ihnen 
aber weniger um das Recht haben an sich, sondern darum, mit Ihrer Meinung 
ernst genommen und akzeptiert zu werden. 
 

Merkur bei Meghan im ersten Haus 

 
Ihr persönlicher Ausdruck ist klar und unmißverständlich. Sie verstehen es, 
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eigene Anliegen deutlich zu formulieren und anderen Menschen das zu 
vermitteln, was Ihnen am Herzen liegt. Die Sprache ist überhaupt das Mittel Ihrer 
Wahl, wenn es darum geht, aufzutreten und sich anderen Menschen zu zeigen. 
Durch eine praktische und alltagsbezogene Sichtweise gelingt es Ihnen gut, Ihre 
persönlichen Wünsche und Ziele in der jeweiligen Situation, in der Sie sich 
gerade befinden, optimal umzusetzen. Sie verfügen über eine sehr gute 
Beobachtungsgabe, erfassen Ihre unmittelbare Umwelt klar und logisch und 
finden somit auch meistens eine gut angepaßte Möglichkeit, sich selber 
einzubringen. Wenn Sie über sich selber nachdenken, so tun Sie dies in der 
gleichen vorurteilslosen, nüchternen Art, mit der Sie Ihren Mitmenschen 
begegnen.  

 

Merkur Harry in der Erde - steht in Haus 2 von Meghan 

 

Harry fördert Ihr Sicherheitsdenken und bestätigt Ihren Anspruch auf 
persönliches Wohlergehen, Glück und Zufriedenheit. Er weist Sie auf den Wert 
materieller Güter hin und fordert Sie dazu auf, sorgfältig mit Ihnen umzugehen. 
Er zeigt Ihnen, wie sich diese durch geschicktes Handeln gezielt vermehren 
lassen, warnt Sie jedoch auch vor unüberlegten Risiken. Dabei lernen Sie, 
wichtigen Details die nötige Beachtung zu schenken und aus scheinbaren 
Nebensächlichkeiten gewinnbringenden Nutzen zu ziehen. Andererseits verleitet 
Harry Sie vielleicht manchmal dazu, sich so sehr mit Einzelheiten zu 
beschäftigen, daß Sie darüber den größeren Zusammenhang aus den Augen 
verlieren. Durch den Einfluß von Harry verfolgen Sie den Verlauf Ihrer 
Gesundheit aufmerksamer und verspüren eine verstärkte Neugier und Interesse, 
den eigenen Körper kennenzulernen. 
 

Merkur Meghan - Uranus Harry harmonisch 

 

Harry beflügelt Ihr Denken und regt Sie zu vielseitigen, neuen Interessen an. Er 
inspiriert Sie zu kreativen Weiterentwicklungen und ermuntert Sie dabei, 
überlieferte Konventionen hinter sich zu lassen. Ihren Gedanken und 
Äußerungen begegnet er mit Offenheit und Toleranz und läßt Ihnen einen weiten 
Spielraum für weitere Erkundungen. Ihr Partner weckt das Verständnis für 
technische Erneuerungen und für moderne Kommunikationsformen. Eine 
gemeinsame Tätigkeit auf einem dieser Gebiete könnte sich deshalb als sehr 
produktiv erweisen. Aber auch im alltäglichen Gespräch tauchen zwischen Ihnen 
kaum Schwierigkeiten auf. Die Faszination für den schnellen Wandel kann sich 
sowohl in der Formulierung wie in der Verarbeitung von Information bemerkbar 
machen und mitunter etwas zu Lasten von Gründlichkeit und Ausdauer gehen. 
 

Venus bei Meghan in der Jungfrau 

 
Sie lassen sich in Ihren Beziehungen ebenso wie in der Gestaltung von Ihren 
übrigen, äußeren Lebensbedingungen und von einem ausgeprägten Sinn für 
geordnete, harmonische Verhältnisse leiten. Da Sie sehr genau spüren, wann 
sich Strukturen in einem folgerichtigen Gleichgewicht befinden, empfinden Sie 
mangelnde Ordnung und Chaos mitunter fast körperlich schmerzhaft. 
Körperpflege und Hygiene sind Ihnen ein natürliches Bedürfnis und deren 
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Vernachlässigung ist für Sie Ausdruck einer tiefgehenden Disharmonie im 
Menschen. Sie sind nicht so sehr der Typ für überstürzte Liebesabenteuer als 
vielmehr für stabile, tragfähige Beziehungen, die auf gegenseitiger 
Verantwortung und Vertrauen beruhen. Sie legen Wert auf korrekte Formen im 
gegenseitigen Umgang. Auch in der Sexualität spielen die äußeren Bedingungen 
keine unwesentliche Rolle. Wenn diese nicht stimmen, wird es für Sie schwierig, 
sich einfach hinzugeben. Da Sie eigentlich immer nach Reinheit und 
Vollkommenheit streben, fällt es Ihnen nicht leicht, die kleinen Schwächen und 
Ungereimtheiten des menschlichen Lebens zu akzeptieren und um der Lust und 
Freude willen auch einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen. 
 

Venus bei Meghan im dritten Haus 

 
Der lebendige Austausch mit befreundeten Menschen ist Ihnen ein großes 
Anliegen. Sie kommen aber auch mit fremden Leuten rasch ins Gespräch und 
knüpfen über eine ungezwungene Unterhaltung schnell einmal nähere 
Beziehungen an. Sie verstehen es, Sprache auch unter ästhetischen 
Gesichtspunkten einzusetzen. Unter Umständen haben Sie einen ganz 
speziellen Zugang zu Lyrik und Poesie. Ein generelles Interesse für Kunst und 
Kultur läßt sie offen sein für die verschiedensten Stilrichtungen, und führt Sie 
mitunter auch auf kleinere Reisen zu Messen und Ausstellungen. Durch eine 
klare und präzise Ausdrucksweise und eine leicht verständliche, bildhafte 
Sprache können Sie auch andere Menschen an Ihren kulturellen Erlebnissen 
teilhaben lassen. In einer Partnerschaft kann Ihre Fähigkeit, Gefühle sowohl zu 
verstehen, als auch zu formulieren, zur Klärung von Konflikten und zur ständigen 
Weiterentwicklung der Beziehung beitragen. 
 

Venus Harry in der Luft - steht in Haus 4 von Meghan 

 

Harry weist Sie auf die Vorzüge eines ansprechenden, gemütlichen Heimes hin. 
Er zeigt Ihnen, daß ein solcher Ort des Rückzuges zur Quelle großer 
Bereicherung werden kann. Durch ihn erleben Sie, daß die häusliche 
Atmosphäre keineswegs langweilig zu sein braucht, sondern vielfältige 
Anregungen und interessante Annehmlichkeiten zu bieten vermag. Harry fordert 
Sie dazu auf, einige alte und vergangen Werte noch einmal aufzugreifen und in 
einem neuen, vielleicht etwas weniger kritischen Licht zu betrachten. Dabei mag 
sich manches als durchaus kostbar und erhaltenswert herausstellen, was Sie in 
einem ersten Impuls vielleicht von sich gewiesen haben. Diese versöhnlichere 
Haltung der eigenen Vergangenheit gegenüber mag sich auch auf das Verhältnis 
zu Familienangehörigen auswirken. Durch eine emotionsfreiere, vernunftgeleitete 
Beschäftigung mit Themen der eigenen Herkunft mögen bestimmte Spannungen 
oder Konfliktpunkte gelöst oder zumindest gelockert werden. Gleichzeitig fordert 
Harry Sie dazu auf, den Menschen, die Ihnen gegenwärtig nahestehen, etwas 
mehr Toleranz und Verständnisbereitschaft entgegen zu bringen. 
 

Venus Meghan - Mond Harry harmonisch 

 

Harry erfaßt Ihre Bedürfnisse nach Entspannung, Genuß und Harmonie auf eine 
sehr feinfühlige, subtile Weise. Mit Ihren persönlichen geschmacklichen 
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Vorlieben fühlen Sie sich bei ihm verstanden und akzeptiert. Die Wärme und 
Geborgenheit, die Sie bei Ihrem Partner erleben, kann für Sie auch eine sehr 
angenehme, körperliche Note haben. Sie erleben ihn als seelisch 
ausgeglichenen, harmonischen Menschen, der für Sie ein emotionales Klima 
schafft, in dem Sie sich wohl fühlen und entfalten können. Mitunter haben Sie 
vielleicht sogar den Eindruck, daß Harry Ihnen fast jeden Wunsch und jedes 
Bedürfnis erfüllen würde und verspüren aus diesem Grund eine gewisse 
Zurückhaltung. Im Allgemeinen nehmen Sie die positive Rückmeldung, die Sie 
von Harry erhalten, bereitwillig an und freuen sich an der ausgewogenen, 
entspannten Stimmung, die zwischen Ihnen herrscht.  

 

Venus Meghan - Mars Harry disharmonisch 

 

Die Aktivität und der Durchsetzungswille Ihres Partners kommen Ihrem Bedürfnis 
nach Harmonie, Ausgewogenheit und genußvoller Lebensfreude ab und zu in die 
Quere. Sie empfinden ihn in manchen Situationen als unruhige, streitbare 
Persönlichkeit, die Ihren Frieden und ihr Wohlbefinden empfindlich stören kann. 
Mitunter haben Sie das Gefühl, Ihrem Partner wenig entgegen setzen zu können. 
Es sei denn, Sie würden ihm auf die gleiche, angriffslustige Art und Weise 
begegnen, wie er Ihnen gegenüber auftritt. Es kann Zeiten geben, in denen Sie 
sich für das Gleichgewicht und den Ausgleich in Ihrer gemeinsamen Beziehung 
alleine zuständig fühlen. Diese Aufgabe ein Stück weit Ihrem Partner zu 
überlassen, mag für Sie nicht immer eine leichte Aufgabe sein, denn Sie 
beinhaltet die Toleranz für jene Form von Spannung, die Sie eigentlich als 
unangenehm empfinden. Die Reibung, die manchmal zwischen Ihnen entsteht, 
kann Ihnen zeigen, daß Aktivität und Passivität keine ausschließliche Polaritäten 
zu sein brauchen, sondern je nach Situation von wechselnden Partnern 
übernommen werden können. 
 

Venus Meghan - Saturn Harry harmonisch 

 

Harry stellt Ihnen eine stabile, dauerhafte Grundlage für Ihre Genuß- und 
Lebensfreude zur Verfügung. Er versteht es, für Sie eine Atmosphäre der 
ausgewogenen Zufriedenheit zu schaffen, die Ihrem Geschmack entspricht, und 
in der Sie sich wohl fühlen können. In materiellen Angelegenheiten sorgt er für 
die nötige Sicherheit, damit Sie sich der Verwertung und Vermehrung Ihrer Güter 
widmen können. In Stilfragen vermittelt er Ihnen ein gutes Augenmaß für die 
richtigen Proportionen. Harry bringt klare Strukturen in Ihre sozialen Kontakte 
und garantiert damit eine stabile Zukunft gegenseitiger Verläßlichkeit. Obwohl 
Sie die ästhetische und zwischenmenschliche Seite Ihres Partners mitunter als 
etwas herb und kühl empfinden, profitieren Sie insgesamt sehr von seiner 
unparteiischen Sachlichkeit. 
 

Venus Meghan - Uranus Harry disharmonisch 

 

Das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit Ihres Partners entspricht nicht 
unbedingt dem, was Sie von einer ausgeglichenen, harmonischen Beziehung 
erwarten. Durch spontane Wechsel und Veränderungen fordert Harry Sie hin und 
wieder dazu auf, die Art und Weise, wie Sie nach Schönheit und Genuß streben, 
zu überdenken und nach neuen Formen des zwischenmenschlichen Kontaktes 
zu suchen. Ein dauerhafter Zustand von Zufriedenheit und Wohlbefinden wird 
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sich zwischen Ihnen kaum etablieren lassen. Hingegen beinhaltet die Spannung 
zwischen Kontaktbedürfnis und Autonomie auch für beide Partner die Chance 
zum Aufgeben veralteter Beziehungsmuster und zur individuellen 
Weiterentwicklung. 
 

Mars bei Meghan im Krebs 

 
Ihre Tatkraft und Einsatzbereitschaft ist stark von Ihren momentanen 
Stimmungen abhängig. Sie wollen bei allem, was Sie tun, auch mit dem Gefühl 
bei der Sache sein können, sonst verliert Ihr Engagement den Sinn. Ihre Kräfte 
erlahmen dann rasch. Sie arbeiten nicht gerne alleine vor sich hin für irgendein 
abstraktes Ziel, sondern sind für Ihre Leistungen auf eine freundliche, 
anerkennende Rückmeldung angewiesen. Die direkte und offene Konfrontation 
mit Ihren Mitmenschen vermeiden Sie lieber. Wenn Ihnen eine Angelegenheit 
aber wirklich am Herzen liegt, können Sie auf andere einen so konstanten, 
emotionalen Druck ausüben, daß sich diese schließlich Ihren Wünschen fügen. 
Generell verlassen Sie sich bei der Wahl Ihrer Handlungsstrategien weniger auf 
rationale Überlegungen oder spontane Eingebungen als vielmehr auf das, was 
Sie gefühlsmäßig anspricht. Motivation für Ihre Durchsetzung ist, daß Sie mit 
Ihren inneren Gefühlen hinter den angestrebten Zielen stehen können. 
 

Mars Harry im Feuer - steht in Haus 5 von Meghan 

 

Harry weckt Ihre Spielfreude und Abenteuerlust. Er fordert Sie dazu auf, sich 
aktiv zu zeigen und unbekümmert um das Urteil anderer Menschen diejenigen 
Dinge auszuprobieren, die Ihnen Spaß machen. In mancher Hinsicht kann er 
jedoch auch Ihren Ehrgeiz anstacheln und Sie dazu ermutigen, sich der 
Herausforderung im Vergleich oder einer Konkurrenz zu stellen. Dies geschieht 
zwar meistens auf einer spielerischen Ebene, ist aber dennoch mit viel 
Engagement und hohem Energieaufwand verbunden. Längerfristig läßt sich ein 
solcher Einsatz jedoch kaum aufrechterhalten. Er weist Sie jedoch darauf hin, 
daß Beifall und Anerkennung keine Selbstverständlichkeiten sind sondern immer 
wieder erkämpft und verteidigt werden wollen. Vielleicht haben Sie manchmal 
den Eindruck als würde Harry sich allzu stark von seinen momentanen 
Lustgefühlen treiben lassen und dabei wenig Rücksicht auf andere Menschen 
nehmen. Dadurch fühlen Sie sich selber dazu aufgerufen, spontanen 
Verlockungen und Reizen gegenüber etwas offener zu sein. 
 

Mars bei Meghan im zwölften Haus 

 
Die eigenen Impulse und Wünsche in spontanes und direktes Handeln 
umzusetzen, ist für Sie keine Selbstverständlichkeit. Der Gedanke, damit auf 
Ablehnung oder Widerstand zu stoßen, verunsichert Sie um so mehr, als Sie 
nicht sehr viel Vertrauen in die eigenen Kräfte haben. Einer offenen 
Auseinandersetzung gehen Sie deshalb nach Möglichkeit aus dem Weg und 
versuchen eher auf indirektem Weg, doch noch zu Ihrem Ziel zu kommen. Unter 
Umständen kann dies auch bedeuten, daß Sie sich dabei gewisser Mittel 
bedienen müssen, die gesellschaftlich nicht unbedingt sehr beliebt und 
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anerkannt sind. Es kann aber auch sein, daß Sie die Realisierung Ihrer 
Absichten von der realen Ebene eher auf die Phantasieebene verlegen und sich 
in Ihre eigene innere Welt zurückziehen. Aggressive Gefühle äußern Sie in erster 
Linie, indem Sie sich anderen Menschen entziehen und positive wie negative 
Kontaktbemühungen ins Leere laufen lassen. Die eigenen Schwierigkeiten bei 
der Selbstdurchsetzung lösen aber auch ein großes Verständnis für Menschen 
mit ähnlichen Problemen aus und ermöglichen es Ihnen, sich für deren 
Bedürfnisse in einfühlsamer und wirkungsvoller Weise einzusetzen.  

 

Mars Meghan - Jupiter Harry disharmonisch 

 

Ihre Tatkraft und Entschlußfreude läuft den Überzeugungen und dem 
Rechtsempfinden Ihres Partners oftmals zuwider. Vermutlich erfahren Sie von 
ihm relativ häufig Kritik für Ihre Initiativen oder müssen den Vorwurf 
entgegennehmen, planlos und überstürzt gehandelt zu haben. Harry sucht nach 
einer langfristigen Verbesserung von Möglichkeiten, während es Sie nach der 
unmittelbaren Durchsetzung Ihres Willens drängt. Er fordert Sie dazu auf, das 
eigene Handeln in den Dienst übergeordneter Zusammenhänge zu stellen, was 
Ihnen vermutlich nicht immer leicht fällt. Seine Einwände empfinden Sie vielleicht 
manchmal als rechthaberisch, und Sie fühlen sich in der spontanen Entfaltung 
Ihrer Kräfte gebremst. Vielleicht haben Sie manchmal auch den Eindruck, daß er 
zuviel Raum für sich beansprucht und glauben, sich gegen seinen 
Expansionstrieb wehren zu müssen. Die Spannung zwischen direkter 
Selbstbehauptung und umfassender Sinnsuche verlangt von Ihnen beiden ein 
gewisses Maß an Toleranz und gleichzeitigem Vertrauen in die eigenen Kräfte. 
 

Mars Meghan - Saturn Harry harmonisch 

 

Harry stellt Ihrer Energie und Tatkraft eine solide Basis zur Verfügung. Er verleiht 
Ihrem Willen zur Selbstbehauptung Kontinuität und Ausdauer und hilft Ihnen, 
Schritt für Schritt das zu realisieren, was Sie sich vorgenommen haben. In 
kritischen Situationen warnt er Sie vor übereilten Entscheidungen und rät Ihnen, 
Ihre Kräfte sorgfältig einzuteilen. Damit lenkt er Ihre Energie in geordnete 
Bahnen und sorgt dafür, daß Sie sich nicht planlos verausgaben. Im Wissen um 
den zuverlässigen Rückhalt, den Sie bei ihm haben, können Sie sich auch an 
größere Herausforderungen wagen. 
 

Jupiter bei Meghan in der Waage 

 
Ihre Pläne und Ziele zeichnen sich nicht durch einen besonderen, inneren 
Ehrgeiz aus, sondern entwickeln sich eher aus äußeren Antrieben. Sie verstehen 
es gut, unterschiedliche Tendenzen und Wünsche aufzunehmen und in Einklang 
zu bringen. Durch geschicktes Abwägen und Kombinieren verhelfen Sie Ihren 
Wünschen zum Durchbruch. Indem Sie immer wieder tragfähige Kompromisse 
finden, können Sie in einem Team das Mitglied sein, welches die Gemeinschaft 
letztlich zusammenhält und weiterführt. Mit Ihrem ausgleichenden und 
vermittelnden Temperament haben Sie die Fähigkeit, aus jeder Lebenslage das 
Beste zu machen und vermögen auch in schwierigen Situationen, anderen Mut 
und Zuversicht zu vermitteln. Wenn Sie in einer solchen Weise spüren, daß Sie 
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gebraucht werden, können Sie sehr initiativ und tatkräftig handeln. In ruhigeren 
Lebensphasen lassen Sie sich aber auch gerne vom Fluß der Dinge mittreiben 
und geben sich dem geruhsamen, absichtslosen Genuß hin. Solange keine 
Probleme auftauchen, muß man Ihrer Meinung auch nicht danach suchen. So 
wenden Sie sich freudigen Herzens den angenehmen Seiten des Lebens zu 
Schönheit, Glück und Harmonie, die Sie ebenfalls am liebsten mit Ihren 
Mitmenschen teilen.  

 

Jupiter bei Meghan im dritten Haus 

 
Der spontane, lebendige Austausch mit anderen Menschen ist Ihnen ein großes 
Anliegen, und es fällt Ihnen leicht, die entsprechenden Kontakte zu knüpfen. Sie 
haben die Fähigkeit, sich klar und verständlich auszudrücken und umgekehrt die 
Mitteilungen anderer Menschen ebenso rasch und unbelastet aufzunehmen. Der 
Umgang mit Sprache generell ist das Element, in dem Sie sich am wohlsten 
fühlen, und wo Sie Ihre Ziele am konkretesten realisieren können. Eine natürliche 
Neugier treibt Sie zur Erforschung immer neuer Gebiete und kann Sie dabei 
durchaus in fremde Länder und weit abgelegene Gebiete führen. Das Erfassen 
der momentanen Zustände und der augenscheinlichen, unmittelbaren Realität ist 
Ihnen meistens Befriedigung genug. Nach den tieferen Zusammenhängen zu 
fragen, fehlt Ihnen oft die Zeit, weil bereits ein neues Ziel aufgetaucht ist, daß 
Ihren Wissensdurst herausfordert. Da Sie sich veränderten Umständen sehr 
rasch anpassen können, fällt es Ihnen leicht, auch unter wechselnden 
Bedingungen das Optimum Ihrer Ansprüche umzusetzen und zu verwirklichen. 
 

Jupiter Harry in der Erde - steht in Haus 6 von Meghan 

 

Durch Harry erleben Sie Sicherheit und Bestätigung in Ihrem Alltag. Er bekräftigt 
Sie in Ihren Bemühungen um einen geordneten Lebenswandel und geregelte 
Zukunftsperspektiven. Unter Umständen unterstützt er Sie dabei mit konkreter 
materieller Hilfe. In anderen Fällen ist es eher ein bestimmtes Wissen oder ein 
moralischen Beistand, der sich als wirkungsvollster Beitrag für die Bewältigung 
alltäglicher oder beruflicher Probleme erweist. Oftmals ist es auch nur ein 
gewisser Optimismus, den Harry für Sie ausstrahlt und der Ihnen die Welt wieder 
in einem erfreulicheren Licht erscheinen läßt. Harry regt Sie dazu an, auch aus 
belastenden Situationen das Beste zu machen und sich an kleinen Dingen zu 
freuen. In Krankheitsfällen vermag Ihr Partner Sie zu einem neuen Verständnis 
hinführen, indem er Ihnen die symbolische Bedeutung bestimmter körperlicher 
Veränderungen aufzeigt. In vielversprechenden Situationen fordert Harry Sie 
dazu auf, jede Chance zu nutzen und das Optimum aus der Gelegenheit 
herauszuholen.  

 

Jupiter Meghan - Jupiter Harry disharmonisch 

 

Die Wertvorstellungen und Überzeugungen Ihres Partners stimmen oftmals nicht 
ganz mit den Ihren überein. Was für Harry eine tiefe Bedeutung und Wichtigkeit 
hat, ist für Sie eher nebensächlich oder sogar störend. Umgekehrt gelingt es 
Ihnen nur schwer, ihm Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen nahezubringen. Sie 
geraten deshalb ab und zu in Meinungsverschiedenheiten miteinander, die sich 
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um Fragen von Recht, inhaltlicher Substanz und übergeordneten 
Zusammenhängen drehen. Ihr eigener Optimismus und Zukunftsglauben stößt 
bei Harry schnell einmal auf Unverständnis und Kritik. Andererseits äußert er 
vielleicht in gewissen Situationen eine unbekümmerte Großzügigkeit, die Sie als 
unangebracht erachten. Die unterschiedliche Perspektive, aus der Sie beide Ihr 
persönliches Glück zu verwirklichen suchen, kann Sie jedoch auch dazu 
anregen, den Sinn der eigenen Lebenseinstellung immer wieder einmal zu 
hinterfragen. Damit läßt sich aus den kritischen Einwänden des Partners letztlich 
doch ein persönlicher Gewinn ziehen. 
 

Saturn bei Meghan in der Waage 

 
Mit einer natürlichen Lern- und Wissensbegier stehen Sie neuen Erfahrungen im 
allgemeinen offen und unvoreingenommen gegenüber. Indem Sie Ihre 
Beziehung zum Erlebten klären, können Sie dasselbe auch verwerten und in Ihre 
zukünftige Lebensgestaltung integrieren. Sie besitzen die Fähigkeit, Extreme zu 
verbinden und zu einer harmonischen Ganzheit zu verbinden. Da Sie unter 
Spannungen und disharmonischen Zuständen stark leiden, neigen Sie 
manchmal dazu, diese auszublenden oder schlicht nicht wahrhaben zu wollen. 
Dies gilt insbesondere auch in Partnerschaften, wo Sie 
Meinungsverschiedenheiten oder Dissonanzen schnell einmal als elementare 
Bedrohung erleben. Ihre Beziehungen sind für Sie auch Gradmesser Ihres 
Selbstwertes, und wenn in diesem Bereich etwas nicht stimmt, fühlen Sie sich 
schnell einmal als ganze Person in Frage gestellt. 
 

Saturn bei Meghan im dritten Haus 

 
Der Erwerb von Wissen und die größtmögliche Einsicht in Ihre unmittelbaren 
Lebensumstände ist für Sie eine wichtige Voraussetzung, um sicher zu sein, daß 
Sie Ihr Leben auch wirklich meistern können. Äußeren Einflüssen begegnen Sie 
mit vorsichtigem Interesse. Sie prüfen sie zunächst einmal auf Ihre Tauglichkeit 
und wägen ab, ob sie mit Ihren bisherigen Erfahrungen vereinbar sind. Wenn Sie 
vom Nutzen und der Richtigkeit einer Sache einmal überzeugt sind, können Sie 
sich mit großem Eifer und kaum erlahmender Energie daran machen, sich das 
entsprechende Wissen und die Fähigkeiten dazu anzueignen. Dabei stellen Sie 
große Ansprüche an Perfektion und Vollständigkeit und stellen Ihr Bedürfnis 
nach Beweglichkeit und Veränderung solange zurück, bis Sie Ihr Ziel erreicht 
haben. Sie sind überzeugt davon, daß der Mensch ständig lernen muß, um sich 
weiterzuentwickeln und sind bereit, dafür große Anstrengungen und Opfer auf 
sich zu nehmen. Das Bedürfnis nach permanenter Weiterentwicklung und 
Wissensvermehrung kann seine Wurzeln auch in der Annahme haben, als 
Person zunächst einmal sehr unvollständig und wenig liebenswert zu sein und 
sich die Selbstachtung und den Respekt der Mitmenschen zuerst verdienen zu 
müssen. 
 

Saturn Harry Wasser - steht in Haus 4 von Meghan 

 

Harry konfrontiert Sie mit der Tatsache, daß ein inniges Familienleben über die 
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entsprechende materielle Basis und eine solide Grundstruktur verfügen muß, 
damit es dauerhaften Bestand haben kann. Er fordert Sie zu einem 
verbindlichen, zuverlässigen Umgang mit Ihren Angehörigen auf und weckt in 
Ihnen den Anspruch, Ihre Zuneigung in handfesten Zeichen zu manifestieren. 
Durch den Kontakt mit Ihrem Partner erhält der Aspekt des Angenehmen und 
Vergnüglichen eine geringere Bedeutung und tritt neben dem Gefühl der 
Verantwortlichkeit etwas in den Hintergrund. Harry mag Sie auch in Berührung 
bringen mit bestimmten Bereichen Ihrer Vergangenheit, die Sie nicht unbedingt 
in sehr erfreulicher Erinnerung haben. Dadurch erhalten Sie aber auch die 
Chance, Verdrängtes oder Vergessenes zu überwinden und als Teil ihrer 
persönlichen Geschichte zu integrieren. Im besten Fall vermag Harry in Ihnen 
sogar einen gewissen Respekt vor der Leistung Ihrer Vorfahren zu wecken. 
 

Saturn Meghan - Jupiter Harry disharmonisch 

 

Harry besitzt eine große Zuversicht in einem Bereich, in dem Sie keinen Anlaß 
zum Optimismus sehen. Seine Beurteilung der Lage erscheint Ihnen deshalb 
schnell einmal etwas unseriös. Es fällt Ihnen jedoch oftmals schwer, Ihrem 
Partner Ihre Sorgen und Befürchtungen nahe zu bringen. Sie haben den 
Eindruck, daß er Sie damit nicht ganz ernst nimmt und müssen vielleicht sogar 
einmal den Vorwurf entgegennehmen, Sie würden die optimale Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten behindern. Während er nach einem großzügigen Ausbau der 
Verhältnisse strebt, sehen Sie vielleicht das Bestehende gefährdet und fürchten 
um die Sicherung der Zukunft. In solchen Situationen mag es für Sie nicht 
einfach sein, über den eigenen Schatten zu springen und ihn einfach gewähren 
zu lassen. Die Besinnung auf die emotionale Basis Ihrer Beziehung kann Ihnen 
helfen, das gegenseitige Vertrauen wieder zu stärken. 
 

Uranus bei Meghan im Skorpion 

 
Es fällt Ihnen schwer, bestehende Verhältnisse unhinterfragt einfach 
hinzunehmen. Eine sensible, am Feinstofflichen orientierte Wahrnehmung läßt 
Sie oft an gängigen Erklärungsmustern zweifeln. Deshalb fühlen Sie sich 
getrieben, andere und neuartige Lösungsmodelle zu finden für alle 
Fragestellungen, welche die menschliche Existenz betreffen. Bei Ihrer Suche 
nach neuen, befriedigendere Antworten spielt die Rücksicht auf alltägliche Werte 
und Bedürfnisse eine untergeordnete Rolle. Dies bedeutet, daß zugunsten einer 
Veränderung, die innerlich als absolut notwendig empfunden wird, auch 
schmerzhafte Trennungen und Loslösungsprozesse in Kauf genommen werden. 
Daß Sie selten eine endgültige Lösung erreichen, ist weniger belastend, weil 
Ihnen der Weg selber oft wichtiger ist als das Ziel.  

 

Uranus bei Meghan im fünften Haus 

 
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach kreativer Selbstverwirklichung und 
ungebremster Schaffens- und Gestaltungskraft. Es ist Ihnen ein großes Anliegen, 
Ihre originellen Ideen auch umzusetzen und zu verwirklichen. Sie nehmen dabei 
in Kauf, geltende Normen zu verletzen, sind aber dennoch manchmal gekränkt, 
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wenn Sie auf Ablehnung, oder schlimmer noch, auf Nichtbeachtung stoßen. 
Andererseits kann es sein, daß Sie sich die kindliche Freude am spielerischen 
Erproben neuer Möglichkeiten und am absichtslosen Experimentieren bewahrt 
haben, ohne sich auf ein mögliches Endprodukt zu fixieren. Ihre 
Begeisterungsfähigkeit richtet sich in erster Linie auf herausragende, kreative 
Leistungen, und für deren Schöpfer empfinden Sie durchaus Bewunderung. 
Anerkannte Autoritäten wecken hingegen nicht unbedingt Ihren Respekt. Ihr 
Umgang mit anderen Menschen ist von einer lockeren Unbeschwertheit geprägt. 
Sie sind auch einem unverbindlichen, erotischen Abenteuer durchaus zugetan, 
vor allem, wenn dieses den Reiz einer neuen, außergewöhnlichen Erfahrung in 
sich birgt.  

 

Uranus Harry - steht in Haus 5 von Meghan 

 

Harry bringt Sie immer wieder auf neue Ideen, wie Sie Ihrer Kreativität spontanen 
Ausdruck verleihen können. Er weckt in Ihnen eine große Neugier und 
Abenteuerlust. Beim Versuch, Neues auszuprobieren und ungewohnte Wege zu 
gehen, können auch einmal persönliche oder gesellschaftliche Grenzen 
überschritten werden. Harry legt Ihnen nahe, in dieser Hinsicht nicht allzu viel 
Rücksicht auf emotionale Empfindlichkeiten zu nehmen. Unter Umständen 
erleben Sie seine Anregungen deshalb als wenig seriös oder sogar etwas 
anstößig. Ihr Partner fordert Sie dazu auf, sich von den gängigen Vorstellungen 
über schöpferische Tätigkeit zu lösen und unkonventionelle, eigene Wege zu 
gehen. Dies gilt auch für den Bereich der Kindererziehung. Harry regt Sie zu 
einem lockeren, partnerschaftlichen Umgang mit Kindern an, welcher der 
Entwicklung von Selbständigkeit und Autonomie große Bedeutung beimißt. 
 

Uranus Meghan im Aspekt zu Mond Harry 

 

Mit Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit lösen Sie bei Harry 
vielfältige Gefühle aus. Im Allgemeinen reagiert er ziemlich gefühlsbetont auf Ihre 
Ansätze zu Veränderungen. Je nach der momentanen Stimmungslage können 
solche Impulse bei ihm Freude, Verständnis oder aber Furcht und Abwehr 
auslösen. Bei gemeinsamen Entscheidungen kann es deshalb wichtig sein, keine 
überstürzten Entschlüsse zu fällen, sondern einfühlsam den richtigen Zeitpunkt 
abzuwarten. Gewisse langfristigen Zukunftsprojekte mögen unter veränderten 
gefühlsmäßigen Voraussetzungen auch wieder aufgegeben oder umgewandelt 
werden. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung bestimmter Themen ist deshalb 
nicht so leicht möglich. Dafür werden Sie sensibler für die Chancen, welche in 
der aktuellen Zeitqualität liegen und können flexibel auf kurzfristige 
Schwankungen reagieren. Auch in Gruppenprozessen sowie in weiteren Kreisen 
der Gesellschaft macht Harry Sie auf emotionale Strömungen aufmerksam. 
Damit appelliert er an Ihre soziale Anteilnahme und weckt in Ihnen den Wunsch, 
die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung von Gerechtigkeit und 
Menschenwürde voranzutreiben. 
 

Neptun bei Meghan in Schütze 

 
Das Hauptthema Ihrer Phantasien kreist um die großen religiösen und 
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philosophischen Fragen der Menschheit. Einer möglichen Antwort versuchen Sie 
sich aber nicht in erster Linie durch exaktes Studium zu nähern, vielmehr lassen 
sich Sie sich diesbezüglich von großzügigen, aber nicht unbedingt sehr klar 
umrissenen Idealen und Hoffnungen beflügeln. Ihre Begeisterung möchten Sie 
aber keineswegs für sich allein im stillen Kämmerlein genießen, sondern am 
liebsten in die ganze Welt tragen. Diesem Bedürfnis entspringt auch der Wunsch, 
alle Menschen unter einem Glaubensideal vereinigen zu können. Dabei sind Sie 
aber nicht engherzig oder sektiererisch, vielmehr stellen Sie sich ein religiöses 
und ethisches Grundgebäude vor, daß weit genug gespannt wäre, damit 
Menschen der unterschiedlichsten Herkunft und Richtungen darin Platz fänden. 
Zumindest in der Phantasie scheint Ihnen kein Hindernis zu schwierig, um nicht 
für dieses hohe Ziel überwunden werden zu können. 
 

Neptun bei Meghan im sechsten Haus 

 
Über das richtige, situationsangepaßte Vorgehen im Bereich Ihrer Arbeit und den 
täglichen Verpflichtungen sind Sie sich nicht immer ganz im klaren. Auf der einen 
Seite haben Sie hohe Ansprüche an sich selbst und streben nach einem Ideal 
von Perfektion und Vollkommenheit, das nur schwer zu erreichen ist. Auf der 
anderen Seite kann das Verweilen in Vorstellungen und Träumereien das 
konkrete Zupacken verzögern oder sogar verhindern. Da Sie sehr empfindsam 
und sensibel sind, lassen Sie sich von sozialen Mißständen tief beeindrucken. 
Diese wecken in Ihnen den Wunsch, den Einsatz Ihrer Kräfte ganz in den Dienst 
notleidender oder bedürftiger Menschen zu stellen. Ihr Idealismus und 
Aufopferungswille ist sehr groß, doch fehlt Ihnen mitunter der nüchterne 
Überblick um die vorhandenen Mittel auch wirklich effizient und wirkungsvoll 
einzusetzen. Im psychologischen Bereich der ideellen und moralischen 
Unterstützung oder des verständnisvollen, akzeptierenden Zuhörens kommen 
Ihre große Sensibilität und Ihr menschliches Einfühlungsvermögen besser zum 
Tragen.  

 

Neptun Harry - steht in Haus 6 von Meghan 

 

Harry erscheint Ihnen als sensibler, phantasievoller Mensch, dem es aber 
mitunter am nötigen Realitätssinn mangelt. Dort, wo Sie Ihren Alltag gerne nach 
vernünftigen, klaren Strukturen organisieren möchten, konfrontiert Harry Sie 
immer wieder mit einer gewissen Unordnung und Verwirrung. Sie haben den 
Eindruck, daß er sich in Bezug auf die täglichen, materiellen Notwendigkeiten 
von diffusen Ahnungen und Gefühlen leiten läßt. In Ihren Augen hat er ein feines 
Gespür für die Sorgen und Nöte anderer Menschen und nimmt großen Anteil an 
fremden Bedürfnissen. Dabei scheint er jedoch mitunter das eigene 
Wohlergehen aus den Augen zu verlieren und die realen Möglichkeiten allzu 
idealistisch einzuschätzen. Es kann deshalb vorkommen, daß Sie sich hin und 
wieder Sorgen um seine Sicherheit und Gesundheit machen. Harry lehrt Sie, daß 
sich auch in praktischen Angelegenheiten nicht immer alles planen und 
kontrollieren läßt, und daß es mitunter hilfreich oder sogar notwendig sein kann, 
die inneren Bilder und Träume ernst zu nehmen.  

 

Neptun Meghan im Aspekt zu Sonne Harry 
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Harry kann es Ihnen leichter machen, Ihre persönlichen Wünsche und Träume 
mit natürlicher Selbstverständlichkeit nach außen zu tragen. Ihre Phantasie und 
Vorstellungskraft wird durch ihn reicher und lebendiger. Unbestimmte Ideen und 
Gefühle bekommen konkrete Gestalt und gewinnen an Intensität. Der Wunsch, 
sich mit einem größeren Ganzen zu verbinden, muß nicht mehr eine 
unerreichbare Illusion bleiben, sondern erfährt im Wesen des Partners eine reale 
Chance der Verwirklichung. Gleichzeitig können damit natürlich auch überhöhte 
Erwartungen geweckt werden. Im Zusammensein mit ihm rücken subtile 
Ahnungen und bewußt erlebte Realität näher zusammen. Dadurch ist es unter 
Umständen nicht mehr so einfach, die Persönlichkeit des Gegenübers 
unvoreingenommen wahrzunehmen. Eigene Hoffnungen und Ängste verbinden 
sich schnell einmal mit realen Wesenszügen des Partners. Gegenseitige 
Projektionen und Mißverständnisse können die Folge davon sein. Auf der 
anderen Seite besteht die Möglichkeit, auch zarte Regungen beim anderen 
wahrzunehmen und sich nicht nur auf vordergründige Aussagen zu verlassen. Es 
kann jedoch wichtig werden, die Qualität des eigenen Einfühlungsvermögens 
immer wieder einmal in einem offenen Gespräch zu überprüfen.  

 

Neptun Meghan im Aspekt zu Mars Harry 

 

Ihr Partner verleiht Ihrer inneren Vorstellungswelt Kraft und Dynamik. Er 
ermuntert Sie schnell einmal dazu, Ihre Wünsche und Sehnsüchte in konkrete 
Aktionen umzusetzen. Wenn Sie seinen spontanen Impulsen folgen, kann sich 
daraus aber oftmals ein wenig zielgerichtetes Handeln ergeben, das mehr 
Verwirrung als Klarheit schafft. Mitunter mag es vorkommen, daß Sie den 
Eindruck haben, Ihr Partner besitze im Grunde genommen wenig 
Einfühlungsvermögen in Ihre Bedürfnisse, und es gehe ihm im Grunde 
genommen vorwiegend um die Durchsetzung der eigenen Absichten. Sehr 
wahrscheinlich tun sie ihm damit unrecht. Solche und ähnliche unbestimmten 
Gefühle sind aber oftmals kennzeichnend für die Situation, wenn tatkräftiger 
Handlungswille und eher in sich gekehrte Sensibilität aufeinandertreffen. Eine 
positive Folge dieser Kombination kann darin bestehen, daß Harry in bestimmten 
Fällen eine Art von Beschützerfunktion für Sie übernimmt. Umgekehrt können 
Sie ihm in schwierigen Situationen mit Trost und Zuspruch über Niederlagen 
hinweghelfen. Die Dynamik Ihres Partners vermag bei Ihnen sowohl große 
Erwartungen als auch massive Befürchtungen wachzurufen. Das gemeinsame 
Gespräch und die sensible Offenheit für die realen Verhältnisse kann Ihnen 
helfen, solche Phantasien auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen. 
 

Pluto bei Meghan in der Waage 

 
Das Bedürfnis nach Frieden, Harmonie und brüderlicher Vereinigung ist nicht 
bloß schöne Absicht und frommer Wunsch, sondern ein elementares Bedürfnis, 
welches oft auch in anders gerichteten, bewußteren Tendenzen mitschwingen 
kann. Die Triebe der Liebe, der Leidenschaftlichkeit und des Genusses mögen 
zwar verfeinert und ästhetisiert sein, verlangen bei Ihnen aber trotzdem nach 
unmittelbarer Befriedigung und stehen über gesellschaftlichen Vorgaben und 
Normen.  
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Pluto bei Meghan im vierten Haus 

 
Das Verhältnis zu Ihrer Herkunft und Familie ist nicht unbedingt neutral und 
abgeklärt, sondern von tiefen und intensiven Emotionen begleitet. Auch wenn Sie 
sich äußerlich längst von Ihrem Elternhaus gelöst haben, fühlen Sie sich in 
gewissen Momenten doch den Normen und Werten verpflichtet, die bei Ihnen zu 
Hause galten. Ob Sie sich dagegen sträuben und auflehnen oder ob Sie sich 
diesen Vorgaben angepaßt haben, Ihr innerer Antrieb und Ihre 
Willensäußerungen stehen immer noch in einem bestimmten Zusammenhang zu 
dem, was Sie in Ihrer Kindheit erfahren haben und was Sie in Ihrer derzeitigen 
familiären Situation erleben. In der Beziehung zu Ihren Angehörigen spielen 
Themen wie Macht und Einfluß immer eine gewisse Rolle. Die Wahrung der 
eigenen Autonomie und Unabhängigkeit ist für Sie in diesem Rahmen keine 
Selbstverständlichkeit, sondern ein kostbarer Wert, um den Sie immer wieder 
kämpfen müssen. 
 

Pluto Harry - steht in Haus 4 von Meghan 

 

Harry weckt in Ihnen Erinnerungen an die Vergangenheit, die Ihnen vielleicht 
nicht immer nur angenehm sind. Er mag Sie in Berührung bringen mit alten 
Gefühlen der Verletzung und der Hilflosigkeit. Auch wenn sich solche früheren 
Erfahrungen zeitweise machtvoll und störend in Ihr gegenwärtiges Leben 
drängen mögen, beinhalten Sie doch die Chance einer nachträglichen Heilung 
und Versöhnung. Durch Ihren Partner intensiviert sich die Beziehung zu Ihren 
Angehörigen, und es wird Ihnen wichtiger, im häuslichen Bereich eine 
einflußreiche Rolle zu spielen. Harry macht Sie auf familiäre Machtspiele 
aufmerksam und konfrontiert Sie mit dem Wunsch, nahestehende Menschen zu 
führen und zu kontrollieren. Sie erleben durch ihn das existentielle Bedürfnis, 
einen sicheren geschützten Raum für sich beanspruchen zu dürfen und diesen 
im Notfall auch vehement zu verteidigen. Gleichzeitig kann er Sie an die 
Notwendigkeit führen vertraute Menschen loszulassen oder Abschied zu nehmen 
von einem liebgewordenen Zuhause. 
 

Pluto Meghan im Aspekt zu Venus Harry 

 

Harry ist für Sie ein faszinierender Partner, der auf Sie eine große 
Anziehungskraft ausübt. Es kann sein, daß er für Sie eine Art von Zauber 
ausstrahlt, dem Sie sich nur schwer entziehen können. Seine Form der Ästhetik 
und des körperlichen Genusses kann bei Ihnen intensive Wünsche und 
Bedürfnisse wachrufen. In manchen Fällen möchten Sie mit einer gewissen 
Ausschließlichkeit an seinen Freuden teilhaben und seine Zuneigung genießen. 
Wenn Sie diese mit anderen Menschen teilen müssen, fühlen sich schnell einmal 
bedroht und in Ihrem Selbstwertgefühl verletzt. Vermutlich werden Sie die 
Erfahrung machen, daß Sie seine Gunst und Aufmerksamkeit letztlich nicht 
herbei zwingen können. In solchen Fällen werden Sie dazu aufgefordert, 
genügend positive Gefühle sich selbst gegenüber zu entwickeln, um in der 
persönlichen Selbstachtung unabhängig von außen zu sein. Das liebevolle 
Akzeptieren der eigenen dunklen Seiten ermöglicht es Ihnen, auch bei anderen 
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Menschen großzügig über deren Unvollkommenheiten hinweg zu sehen. Damit 
wird der Weg frei für intensive zwischenmenschliche Begegnungen, in denen je 
nach der Beziehungskonstellation auch die Erotik eine wichtige Rolle spielt. 
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