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Partnerschaftsanalyse
aus astrologischer Sicht

 

Kann der Astrologe aus einer Partneranalyse erkennen, ob beide auf ewig zusammenleben werden oder sich 
doch besser scheiden lassen sollten? Ja, paßt man nun zueinander oder nicht? Die Frage ist falsch gestellt: Allein 
die Tatsache, dass man miteinander zu tun hat, deutet darauf hin, dass man ein gemeinsames Thema verfolgt. 
    Nicht ob, sondern wie man harmoniert, welche Lernaufgaben sich stellen und welch Freud und Leid man 
gemeinsam teilt, kann der Astrologe herausfinden. Generell zeigen die harmonischen Aspekte das Leichte und 
Geschmeidige der Zweisamkeit an, die dynamischen Aspekte bringen die Würze ins Leben. Allzuviel Pfeffer 
und Salz überreizen die Sinne, verzichtet man aber ganz darauf, schmeckt die Suppe fade - auslöffeln muss man 
sie auf jeden Fall gemeinsam. 
    Die Synastrie ist eine klassische Methode, zwei Horoskope miteinander zu vergleichen. Dabei werden zuerst 
einmal alle markanten Positionen gegenübergestellt. Wesentlich sind nach alter Manier scharfe Konjunktionen 
zwischen den Hauptlichtern, Sonne und Mond, und der Aszendent- und Deszendent-Achse. 
    Für das lust- und kraftvolle Zusammenwirken sind Mars und Venus Indikatoren, für das Erlebnis des 
gemeinsamen Schicksals Saturn und Jupiter. Spirituelle und kollektive Themen werden durch die Verbindungen 
zu den Transsaturniern und Mondknoten versinnbildlicht. Und - um es nicht zu vergessen - Merkur zeigt, wie 
man am besten miteinander sprechen kann. 
    Aus der Vielzahl der Faktoren wählt der Astrologe die nach seiner persönlichen Methodik und der 
Rücksprache mit dem/den Klienten wichtigsten Faktoren zur Deutung aus. Dabei werden auch noch die Transite 
über die exakten gemeinsamen Synastrie-Punkte für die Prognose berücksichtigt. 
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 Graf Stefanie
Einzelanalyse in puncto Beziehungswunsch und -fähigkeit

 

I. Quadrant
Eigeninitiative und angestrebte Rollenverteilung

Aszendent im Zeichen Zwillinge
und Deszendent im Zeichen Schütze

 Das variable Luftzeichen am Osthorizont deutet auf eine unruhige, nervöse und äußerst wache 
Persönlichkeitsanlage hin. Man will die vielfältigen Aspekte des Lebens kennen lernen, nichts und niemanden 
bei seinem lebenslangen Erkundungsgang ausklammern. Die Welt erscheint einem wie ein durcheinander 
gewürfeltes Puzzlespiel. Und es gilt, alle Steinchen wieder zu sammeln und zu ordnen. Das Sammeln klappt 
meist wunderbar. Man ist handwerklich geschickt, kann mit jedem Ding und mit jedem Menschen Kontakt 
aufnehmen, hat kaufmännisches Talent. Der Blick fürs große Ganze fehlt dafür völlig. So zerrissen, zerstückelt, 
wie man sich auch selbst empfindet, braucht man ein großzügiges, tolerantes Gegenüber. Der Partner kann ruhig 
ein bisschen tapsig sein. Hauptsache, er hat den Überblick. Der ewig umherziehende Journalist, der auf die Hilfe 
des ans Sofa gebundenen Philosophen angewiesen ist, mag als Beispiel dienen.

II. Quadrant
Eigener Gefühlsausdruck, gemeinsames Zusammenleben

Pluto ç im vierten Feld
 Viele Menschen mit dieser Konstellation tragen ein Geheimnis, vielleicht eine Schuld in sich. Ihre 
Leidenschaftlichkeit wird immer wieder dazu anregen, den Gefühlspanzer aufzubrechen.

Jupiter Ê im fünften Feld
 Es fällt einem leicht, sich zu öffnen und die eigenen Empfindungen auszudrücken. Dadurch nimmt man schnell 
eine zentrale Rolle ein, die aber auch übertrieben werden kann.

Uranus Ì im fünften Feld
 Am ehesten spielt man noch die Rolle des 'enfant terrible'. Und wenn es nicht anders geht, fällt man halt als 
Störer auf.

Mars É im sechsten Feld
 Bei Auseinandersetzungen wird man ganz besonders kritisch sein, analytisch zersetzend. Dafür ist man in 
Friedenszeiten aber auch ein zuverlässiger Arbeiter. Faulheit ist ein Fremdwort.

Neptun Í im sechsten Feld
 Man kann sich schwer nach Vernunftprinzipien ausrichten, die Umwelt klar wahrnehmen. Die Beschäftigung 
mit Naturheilkunde, Psychosomatik und Veränderungen am Arbeitsplatz können helfen.

III. Quadrant
Eigene Vorstellungen, der Umgang mit dem Besitz des anderen. 

IV. Quadrant
Eigene Ideale, der Umgang mit den Gefühlen anderer. 

Sonne Å im zwölften Feld
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 Bei der Rollenverteilung innerhalb von Beziehungen spielt es eine große Rolle, wie gut man auf seine innere 
Stimme hören kann, Kontakt zum eigenen Unterbewussten, fast Verdrängten hat.

Mond Æ im zwölften Feld
 Der Kontakt mit anderen Menschen scheint so auszusehen, als ob man sich für den anderen aufopfert. 
Tatsächlich hat man aber nur das Gefühl zu sich selbst verloren. Rückzug bringt neue Klarheit.

Merkur Ç im zwölften Feld
 Man braucht eine ganz vertraute, sensible Umgebung, um mit Worten das ausdrücken zu können, was man auch 
wirklich meint.
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Aspektstruktur
Die innere Dynamik des Partnerschaftsverhaltens

Sonne Å Konjunktion ² ASZ-DC-Achse
 Man kann Blicke auf sich lenken, gleich dem wunderlich-schönen Farbenspiel der untergehenden Sonne am 
Horizont, und gleichzeitig mit anderen Menschen gut auskommen. Gemeinsamkeiten sind eine Bereicherung, 
und man versucht immer wieder, mit Charme und Fröhlichkeit weiterzukommen. Solange man selbst die aktive 
Rolle in einer Beziehung spielt, kümmert man sich nicht so um die Sorgen der Vergangenheit oder Zukunft. 'Be 
here now' - 'Ganz entspannt im hier und jetzt' ist die Devise.

Sonne Å Harmonie MC-IC-Achse
 Es gelingt meist, seine Interessen ausgewogen zwischen Familie und Berufsleben, privaten und 
gesellschaftlichen Ambitionen aufzuteilen. Darauf deutet jedenfalls der Sonnenwinkel zum Meridian, der 
Mittag/Mitternachts-Achse des Horoskops, hin. Vorrangig ist es, sich weiterzuentwickeln. Vergangenheit und 
Zukunft, also die Bindung an Tradition und Konvention, spielen eine größere Rolle als die Gegenwart. Spielt 
man/frau die aktive Rolle in einer Beziehung, dann wird er/sie versuchen, ein Eltern-Kind-Verhältnis mit dem 
anderen aufzubauen.

Sonne Å Spannung Venus È
 Von der Erde aus betrachtet hatte sich Venus zum Zeitpunkt der Geburt weit von der Sonne weg bewegt. Sie 
war als Morgen- oder Abendstern zu sehen, durch den Horizont vom hellen Schein des Zentralgestirns 
abgeschirmt. Der Astrologe deutet dies so, dass es für den Geborenen nicht leicht ist, aktiv in das Spiel der Liebe 
einzugreifen. Erscheint die Sonne am Himmel, verschwindet Venus schnell - so sollte man sich vor allzu großer 
Eitelkeit hüten, wenn man die Sympathie seiner Mitmenschen erringen will.

Sonne Å Spannung Jupiter Ê
 Das Zentralgestirn und der größte Planet Jupiter, die sogenannte zweite Sonne, konkurrieren miteinander: Schon 
geringfügige Zweifel an der Loyalität des Partners lassen das eigene Ego aufblähen - wie bei einem Pfau die 
Federn. Man hüte sich vor Größenwahn.

Sonne Å Spannung Pluto ç
 Von der Erde aus gesehen stehen Pluto und sein fast gleichgroßer Mond Charon im Spannungswinkel zur 
Sonne. Fünf Jahrzehnte dauerte es, bis die Astronomie entdeckte, dass es sich hier um einen Doppelplaneten 
handelt. Astrologische Deutung spricht bei diesem Aspekt von der Schwierigkeit, sich vom anderen 
abzugrenzen. Wie Pluto und Charon vermischt man Ich und Du, verliert sich in Schattenprojektionen. Gelingt es, 
sich immer wieder innerlich aus dieser Symbiose zu lösen, dann entfaltet sich die Herzenskraft der Sonne.

Mond Æ ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³
 Der Mond hat keine eigene Strahlung, er spiegelt das Licht der Sonne wieder - alles, was passiert, wird durch 
die Seele reflektiert, aufgenommen, gespeichert. Ohne Hauptaspekte im Horoskop zeigt der Mond ein 
vollkommen freies, ungebundenes Seelenleben an. Es fehlt ein wenig die Orientierung. Man ist ziemlich haltlos, 
fühlt sich an nichts und niemanden gebunden. Wie schafft man sich Geborgenheit und Zugang zur ur-weiblichen 
Identität. Was ist das eigentlich Heimat? Oft sind es gerade die mütterlich-beschützenden Charaktere, die man 
zur Ergänzung braucht.

Merkur Ç Spannung Mars É
 Die zornesrote Oberfläche des Mars kommt vom Eisen: im Grunde ist er vollkommen verrostet. Das kann 
Merkur nicht passieren: der besteht zwar fast vollständig aus diesem Element, aber alles ist im Kern gebunden. 
Astrologisch führt eine Spannung beider Gestirne im Horoskop zu vielen lauten Worten, streitbarem 
Waffengeklirr. Da wird der Partner - so sich denn einer findet - schon einiges einstecken müssen.

Merkur Ç Harmonie Uranus Ì
 So weit, wie Merkur an einem Tag um die Sonne läuft, bewegt sich Uranus in einem Jahr. Dafür kreist er 20 mal 
schneller um die eigene Achse. Bei beiden steht die Sonne zu gewissen Zeiten ohne Unterbrechung am Himmel, 

5



um dann wieder vollkommen verschwunden zu sein. Bei einer günstigen Horoskopverbindung deuten sie auf 
einen hellwachen Verstand hin. Man kann ganz fantastisch mit anderen Menschen geistig Kontakt aufnehmen. 
Ob die Sonne der Liebe dabei allerdings schienen wird? Man nehme den Himmel als Gleichnis.

Venus È Konjunktion ² Saturn Ë
 Die große Kunst, menschliche Beziehungen auf Dauer zu erhalten, besteht in der Fähigkeit, Distanz zu wahren. 
Wer weiß, dass jeder Mensch immer wieder im Leben auf die Hilfe seiner Artgenossen angewiesen ist, wird 
auch in schwierigen Situationen die Brücken nicht so schnell abreißen. Man braucht sehr viel Zeit, um mit einem 
anderen Menschen warm zu werden. Man nimmt sie sich aber auch - ein ganzes Lebens lang. Die 7-jährigen 
Zyklen des Planeten Saturn spielen hier eine Rolle.

Jupiter Ê Konjunktion ² Uranus Ì
 Heftige Stürme toben auf der Oberfläche des Jupiter, ähnlich aufgewühlt sind die Wolkenfelder auf Uranus. Ein 
Analogiesprung:Das optimistische, weltoffene und eigentlich immer positiv eingestellte Gemüt des Geborenen 
wird andere Menschen ohne Mühe wieder beeindrucken. Man kann sehr gut kooperieren, besonders mit 
denjenigen, die sich auch leicht begeistern, mit dem Kopf in den Wolken stehen.

Jupiter Ê Konjunktion ² Pluto ç
 Der eine Planet steht für den Göttervater im Himmel, der andere für den Herrscher der Unterwelt. Im 
Harmonieaspekt wird man all die Dinge, die am anderen nicht gar so schön sind, zwar wahrnehmen können, aber 
dazu schweigen, wenn es das Taktgefühl befiehlt. So baut man ein tiefes Vertrauen auf. Oft übernehmen 
Menschen mit solch einer Konstellation die Verwaltung großer Reichtümer.

Jupiter Ê Spannung ASZ-DC-Achse
 Man setzt sich zu sehr in Scene, beansprucht mehr Platz, als einem eigentlich zusteht. Man ist nicht jovial, 
sondern größenwahnsinnig. Das macht nicht unbedingt beliebt. Gleich dem riesigen Gasball des Jupiters bläst 
man sich auf und ist dennoch nicht das Zentrum des Sonnensystems.

Jupiter Ê Harmonie Neptun Í
 Der eine symbolisiert den Donnergott, der andere (Neptun) den der Meere. Beide Planeten symbolisieren die 
auf das Immaterielle ausgerichteten Wesensanteile des Menschen. Im harmonischen Winkel verfügt man über 
sehr große musische Talente und ist einfühlsam.

Uranus Ì Spannung ASZ-DC-Achse
 Steht der Planet der Individualisten und skurrilen Einzelgänger im scharfen Winkel zum Horizont, dann wird 
man sich nicht gerne an die Bedürfnisse des anderen anpassen, ist voll nervöser Ungeduld und wenig 
kompromissbereit - bedarf eines geduldigen Partners.

Mondknoten Ò Spannung ASZ-DC-Achse
 Die Art, wie man sich kleidet, wie man seine Interessen durchsetzt, findet im allgemeinen großen Anklang, man 
passt. sich reibungslos an die Gewohnheiten der Masse an.

Mondknoten Ò Spannung Sonne Å
 Ein wenig egozentrisch tritt man schon auf. Das ist vielleicht der Weg, den man gehen muss, die breite Masse 
wird einen allerdings nur in Ausnahmefällen unterstützen.

Mondknoten Ò Spannung Jupiter Ê
 Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was man selber glaubt und dem religiösen Empfinden der 
Allgemeinheit.

Mondknoten Ò Harmonie Neptun Í
 Mit Fantasie und Einfühlsamkeit wird man bei der breiten Masse den größten Erfolg haben.
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 Becker Boris
Einzelanalyse in puncto Beziehungswunsch und -fähigkeit

 

I. Quadrant
Eigeninitiative und angestrebte Rollenverteilung

Aszendent im Zeichen Schütze
und Deszendent im Zeichen Zwillinge

 Wenn es darum geht, den Sinn des Daseins zu erklären, die großen Linien abzustecken, ist der mit einem 
feurigen Herbstzeichen am Osthorizont geborene Mensch ganz groß. Details spielen da erst einmal eine 
untergeordnete Rolle. Am Konkreten, der Fähigkeit, die Welt nicht nur geistig, sondern auch ganz 
gegenständlich mit den Händen zu begreifen, sich nicht nur ideell, sondern auch mit den richtigen Worten 
verständlich zu machen, mangelt es. Da braucht man Mittler, Gehilfen, Boten, die sich mit dem ach so 
ungeliebten, aber doch irgendwie notwendigem Klein-Klein beschäftigen. In diesem Zusammenhang ist auch das 
Bild des indischen Gurus, sich bei seinen Lektionen eines Dolmetschers bedienend, zu sehen.

Geringe Betonung im materiellen Bereich des Horoskops
 Man lernt am besten, sich selbst durchzusetzen, abzugrenzen und kommunikativ zu werden, wenn man sich auf 
Qualitäten besinnt, die an anderen Menschen erkennbar sind.

Mars É im zweiten Feld
 Man ist es gewohnt, um die eigene Sicherheit zu kämpfen. Anscheinend geht es nicht anders. Und so wird man 
ganz besonders darauf achten, was der andere wohl vor hat. Muss man die eigenen Finanzen verteidigen? 
Gemeinsame Pläne entspannen die Lage.

II. Quadrant
Eigener Gefühlsausdruck, gemeinsames Zusammenleben

III. Quadrant
Eigene Vorstellungen, der Umgang mit dem Besitz des anderen. 

Mond Æ im achten Feld
 Man ist emotional nur scheinbar sicher, braucht aber im Grunde immer eine Orientierung, einen Partner, auf den 
man sich fixieren kann. Man wird viel in ihn hineindeuten, immer ein wenig mehr, als tatsächlich vorhanden ist.

Jupiter Ê im neunten Feld
 Die Sehnsucht nach fremden Ländern, einem Leben in Bildung und Wohlstand bestimmt das Handeln. Man ist 
ein Organisationstalent und kann mit anderen Menschen wunderbar kooperieren.

Uranus Ì im neunten Feld
 Frei und unabhängig möchte man sein, auf keinen Fall geistige Übergriffe auf den Partner dulden. Manche 
Ideale sind illusionär.

Pluto ç im neunten Feld
 Irgendwie neigt man dazu, sich geistig zu fixieren: auf ein religiöses Dogma, eine Idee von Toleranz und 
Partnerschaftlichkeit.
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IV. Quadrant
Eigene Ideale, der Umgang mit den Gefühlen anderer. 

Venus È im zehnten Feld
 Man reibt sich an den konventionellen Umgangsformen, dem gehobenen Geschmack des 'Establishments', der 
feinen englischen Art.

Merkur Ç im elften Feld
 Wenn man versucht, sich über Worte verständlich zu machen, redet man meist so abstrakt, dass einen fast kein 
Mensch versteht. Man muss sich immer wieder bemühen, einfache Worte zu gebrauchen.

Sonne Å im zwölften Feld
 Bei der Rollenverteilung innerhalb von Beziehungen spielt es eine große Rolle, wie gut man auf seine innere 
Stimme hören kann, Kontakt zum eigenen Unterbewussten, fast Verdrängten hat.

Neptun Í im zwölften Feld
 Man ist ungeheuer sensibel und verträumt, spürt ohne viele Worte, was andere denken und wollen. Abgrenzung 
wird schwierig, und so wird man zur Regeneration immer wieder die Einsamkeit suchen.
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Aspektstruktur
Die innere Dynamik des Partnerschaftsverhaltens

Sonne Å Konjunktion ² Neptun Í
 Der äußerste, je von einer Raumsonde erreichte Planet ist Neptun. Die von dort gefunkten Bilder waren - trotz 
der riesigen Entfernung - wunderschön. Im Horoskop zeigt ein Sonne/Neptun-Aspekt, dass man sich sehr 
sensibel, mit Feingefühl mitteilen kann und auf diese Weise eine auch noch so große Distanz zumanderen 
überbrücken kann - durch Musik, durch Bilder, durch Fantasie.

Sonne Å Harmonie Mond Æ
 Der harmonische Winkel zwischen der männlichen Sonne und dem weiblichen Mond zeigt an, dass es einem 
leicht fällt, eine innere Ausgeglichenheit zu bewahren. Und so hat man auch Geschick in der Verteilung der 
Geschlechterrollen in einer Beziehung. Oft ziehen Menschen mit solch einer Konstellation Partner an, die voll 
innerer Spannung sind. Jene bringen zwar viel Stress mit, sind aber gerade deshalb eine Quelle der Inspiration.

Sonne Å Spannung Venus È
 Von der Erde aus betrachtet hatte sich Venus zum Zeitpunkt der Geburt weit von der Sonne weg bewegt. Sie 
war als Morgen- oder Abendstern zu sehen, durch den Horizont vom hellen Schein des Zentralgestirns 
abgeschirmt. Der Astrologe deutet dies so, dass es für den Geborenen nicht leicht ist, aktiv in das Spiel der Liebe 
einzugreifen. Erscheint die Sonne am Himmel, verschwindet Venus schnell - so sollte man sich vor allzu großer 
Eitelkeit hüten, wenn man die Sympathie seiner Mitmenschen erringen will.

Sonne Å Spannung Jupiter Ê
 Das Zentralgestirn und der größte Planet Jupiter, die sogenannte zweite Sonne, konkurrieren miteinander: Schon 
geringfügige Zweifel an der Loyalität des Partners lassen das eigene Ego aufblähen - wie bei einem Pfau die 
Federn. Man hüte sich vor Größenwahn.

Sonne Å Harmonie Uranus Ì
 Während sich Uranus auf seiner exzentrischen Bahn um die Sonne bewegt, zeigt er ihr während eines Umlaufs 
alle seine Seiten. Genauso offen sind Menschen mit dieser Konstellation. Sie brauchen nichts zu verbergen, 
lachen auch einmal über sich selbst, sind gerne mit Freunden und Gleichgesinnten zusammen, lieben das 
'Teamwork'.

Mond Æ Spannung Mars É
 'Verletzt' Mars im scharfen Winkel den Erdtrabanten, dann regieren seine beiden eigenen Monde Phobos 
(Furcht) und Deimos (Schrecken) - zumindest symbolisch. Man sollte auf jeden Fall versuchen, seine Launen 
unter Kontrolle zu halten. Langweilig wird es ganz bestimmt nicht. Und notfalls kann man sich ja auch in der 
Küche abreagieren (Wetten, dass die Milch mal wieder überkocht?).

Mond Æ Harmonie Uranus Ì
 Eine uranische Färbung des Gemüts sorgt für spritzige Abenteuer. Immer wieder können neue Freundschaften 
geschlossen werden, man ist Abwechslungen gegenüber wirklich nicht abgeneigt, liebt den Rollentausch, 
besonders, wenn es um die Kindererziehung geht.

Mond Æ Harmonie Neptun Í
 Frau Luna und der Meeresgott Neptun kreieren zusammen ein nymphenhaftes, narzistisches Wesen, nahe am 
Wasser gebaut und voll Selbstmitleid, weder Fisch noch Fleisch. Und so neigt man dazu, sich vollständig dem 
anderen hinzugeben, sich aufzulösen, zu leiden, zu opfern. Wenn es gelingt - und das ist sehr schwer - sich von 
der 'imaginären Spielwiese' zu lösen, ist auch eine Chance da, zu einer eigenen Identität und einem zufriedenen 
Familienleben zu kommen.

Merkur Ç ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³
 So, wie die Sonne vom Planeten Merkur aus gesehen manchmal am Himmel stehen bleibt und sogar leicht 
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zurücklaufen kann, so unberechenbar ist die eigene Gedankenwelt. Sie bindet sich an nichts und niemanden. Da 
fällt es schwer, seine 'peer group' zu finden, Leute, die einen einfach deshalb verstehen, weil sie genauso denken. 
Deshalb fühlt man sich manchmal sehr einsam, geistig isoliert und freut sich zu anderen Zeiten wieder seiner 
intellektuellen Ungebundenheit.

Venus È ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³
 Gerade dadurch, dass Venus so stark von Wolken umhüllt ist, sieht man sie besser: Hell reflektiert sie das Licht 
der Sonne. Ohne Hauptaspekte zum Gesamthoroskop steht es dem Menschen vollkommen frei, seine Vorlieben 
und Neigungen zu entwickeln. Mal wird das eine, mal das andere bevorzugt, man lässt sich einfach nicht 
einordnen. Man sollte Liebe und Erotik nicht aus dem Leben ausgrenzen, sondern wie ein Forscher auf 
Entdeckungsreise gehen.

Mars É Harmonie Neptun Í
 Rein 'zufällig' wurde der Planet Neptun nach dem Gott der Meere, dem Herrscher des alles verbindenden 
Elements benannt. Im Radix-Aspekt zu Mars besteht eine große Sensibilität. Man hat die Kraft der Meereswelle, 
sanft aber stetig den stärksten Fels auszuhöhlen, zu überwinden.

Mars É Harmonie Pluto ç
 Wenn der Doppelplanet Pluto/Charon, mythologisch Unterweltgott und sein Fährmann, im günstigen Winkel 
zum Kriegsgott Mars stehen, dann wird man sich mit psychologischem Geschick durchsetzen können, sexuell 
und leidenschaftlich erobern.

Saturn Ë ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³
 Irgendwie fehlt es einem, die eigenen Normen und Werte reflektieren zu können, sich ganz bewusst zu machen, 
nach welchen Maßstäben man eigentlich leben will. Das ist dann auch entsprechend schwierig in Beziehungen: 
Worauf soll sich der Partner denn nun verlassen können, wenn man es nicht einmal selber weiß. Astronomisch 
ist Saturn zwar der zweitgrößte Planet des Sonnensystems, er ist aber auch ungeheuer leicht: auf Wasser gelegt 
würde er schwimmen. Astrologisch symbolisiert er das Gegenteil: Die Schwere, die Festigkeit, den Halt im 
Leben. Und genau dazu fehlt einem der Bezug.

Saturn Ë Spannung MC-IC-Achse
 Der Ring-Planet steht in starker Spannung zur Meridian-Achse, der Linie Mittag-Mitternacht: im Umgang mit 
der Familie und auch im Berufsleben legt man eine ängstliche, für Außenstehende überflüssige Härte an den 
Tag. Oft stecken eine harte belastete Kindheit oder gesellschaftliche Zwänge dahinter. Es ist wichtig, dass man 
die Dinge mit der Zeit leichter nimmt, eigene Ängste abbaut.

Mondknoten Ò Spannung Mond Æ
 Nur in ganz seltenen Situationen wird man das Empfinden der Menschen ansprechen können, sich in Gruppen 
geborgen fühlen.

Mondknoten Ò Spannung Mars É
 Kraftvolle Befreiungsschläge, große Taten, harte Arbeit werden nur selten bei der breiten Masse die notwendige 
Anerkennung finden.
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Sonnen-Positionen
links Graf Stefanie, rechts Becker Boris

 

Zwillinge- und Skorpion-Sonne
 Fünf kosmische Entwicklungsschritte voneinander getrennt erlebt man den anderen nicht mehr als befreundet 
und noch nicht als Feind. Weder Element noch Polarität noch Qualität der beiden Tierkreiszeichen passen 
zusammen. Die Begegnung wird für beide immer ein Phänomen bleiben, eine große geistige Bereicherung. 
Arbeitet man zusammen am gleichen Projekt, dann wird man nur schwerlich dauerhafte Kompromisse finden 
können - wozu auch!Die nervöse, kühle Unruhe des Zwillinge wird für den zwar berechnenden, aber höchst 
emotionalen Skorpion ein Phänomen sein und auch bleiben. Wie ist es möglich, solch einen Menschen 
einzufangen? Zumal Zwillinge in sich so zerrissen, gespalten ist, dass Skorpion beim Aufsammeln und 
Festhalten der vielen Teilchen einfach überfordert sein wird. Diese Begegnung verlangt also ein Höchstmaß an 
Kompromissfähigkeit, ist wunderbar kreativ, doch äußerst unbeständig.

Beide Sonnen in Haus 12
 Wie unterschiedlich beide auch durch die jeweilige Tierkreiszeichenbetonung sind, gleich ist das Bedürfnis, 
sich vor der offiziellen Welt zurückzuziehen, seine eigene Wirklichkeit ganz ungestört zu entfalten.
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Mond-Positionen
links Graf Stefanie, rechts Becker Boris

 

Zwillinge- und Krebs-Mond
 Beweglichkeit, das Schwätzchen mit dem Nachbarn und Abwechslung liebt der eine. Das ist für den anderen 
meist schon zu viel. Jener braucht - gleich einer Henne - Ruhe zum 'Brüten'. Er möchte in seiner Freizeit genug 
Raum haben, um all die gewonnenen Eindrücke verarbeiten zu können.

Mond in Haus 12 und 8
 Im Kontakt zu sozialen Randgruppen, im Rückzug und der selbstgewählten Einsamkeit kommen die Gefühle 
des ersten Partners am besten zur Geltung. Der zweite kann immer dann, wenn es um Sexualität, Macht, 
Sterbefälle und Erbschaften geht, nicht frei von Emotionen handeln.
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 Transsaturnier
 Spirituelle Perspektiven der Partnerschaft

 Graf Stefanie (links) und Becker Boris (rechts)
 Interaspekte von Uranus, Neptun und Pluto

 

Kann der Astrologe aus einer Partneranalyse erkennen, ob beide auf ewig zusammenleben werden oder sich 
doch besser scheiden lassen sollten? Ja, paßt man nun zueinander oder nicht? Die Frage ist falsch gestellt: Allein 
die Tatsache, dass man miteinander zu tun hat, deutet darauf hin, dass man ein gemeinsames Thema verfolgt. 
Dass Menschen keine Götter sind, sondern halt menschlich und manchmal auch allzu menschlich reagieren, wird 
doch allgemein akzeptiert. Wenn man jemandem sehr nahe steht, neigt man jedoch dazu, mehr zu erwarten, 
möchte idealisieren, träumen, etwas Besonderes erleben. 
Die folgenden Texte gehen also weit über das Persönliche hinaus. In extremen Lebensphasen spielen die 
angesprochenen Themen eine besondere Rolle, im Alltag treten sie in der Hintergrund. 

 

Sonne Å Quadrat Uranus Ì
 So sehr sich der eine auch bemüht, wahr genommen zu werden und im Mittelpunkt zu stehen, Aufmerksamkeit 
zu bekommen: Meist erzeugt er beim anderen nur Stress und Aufregung, schürt dessen Angst vor Nähe, entfacht 
seinen Wunsch nach Freiheit. Nur ganz extravagante Aktionen können ihn für einen Moment fesseln. Doch auf 
Dauer wird man selbst es zu anstrengend finden, ihm immer wieder etwas Neues liefern zu müssen.

Sonne Å Quadrat Pluto ç
 Man wird aufeinander projizieren, im Partner die eigenen verdrängten Schattenthemen sehen wollen. Das 
sonnige Ego wird sich in diesem Kontakt auf irgendeine Weise wandeln müssen, es verliert die Unschuld, die 
Unbedarftheit, Naivität. Es wandelt sich, stirbt einen symbolischen Tod, erlebt die geistige Wiedergeburt, und 
das alles durch den oft unbewussten Einfluss des anderen. Dies alles wird nicht ohne Kampf und Schmerz 
vonstatten gehen.

Sonne Å Quincunx º Neptun Í
 Die erste Person wird auf erstaunliche Gegenliebe stoßen, bewundert und idealisiert werden und sich fragen, 
womit sie dies denn überhaupt verdient hätte. Nun, sie füllt Träume mit Leben an, stellt ein Ideal dar. Doch 
gleichzeitig ist diese Beziehung ungeheuer anstrengend, dauernd muss zwischen Täuschung und wahrem 
Idealismus unterschieden werden. Auch hat der andere auf Dauer überhaupt keine Lust, ständig Applaus zu 
spenden, dem kindischen Geltungsbedürfnis immer gerecht zu werden. Beide werden immer wieder 
Kompromisse machen, sich letztlich aber kaum einigen können.

Venus È Anderthalbquadrat ¶ Pluto ç
 Venusisch ist beim einen die starke Verhaftung am Materiellen, verbunden mit all der Lust und all dem Leid, 
den die Erde zu geben imstande ist. Die/der andere bringt mit seiner Plutonischen Art die geistigen 
Vorstellungen mit, weiß genau, wie mit dem Stofflichen umgegangen werden kann, kennt die Geheimnisse der 
Magie. Als Paar werden sich beide immer wieder binden müssen, um loszulassen, um sich erneut zu binden, um 
erneut loszulassen.

Jupiter Ê Konjunktion ² Uranus Ì
 Zwei Luftikusse treffen zusammen, stapeln einander die Ideen hoch, versteigen sich in aberwitzige Projekte. Sie 
kreieren eine Welt des positiven Denkens, die nur in der Theorie erfolgreich sein kann. Die Praxis? Beide sind 
sich in ihren Prognosen so ähnlich, dass sich die Blindheit auf mindestens 3 Augen erstreckt. Macht nichts, es 
kann doch auch so gehen, man muss nur positiv ...

Jupiter Ê Konjunktion ² Pluto ç
 Religiöse Vorstellungen können sich schlagartig verändern. Tiefes Urvertrauen wechselt sich mit 
Sinnlosigkeitsgefühlen ab. Wichtig ist es, das Verhältnis zu Geld, Sex und anderen Formen von Energie zu 
klären. Dann kann man gemeinsam zu großem materiellen, aber auch geistigen Wohlstand kommen.

14



Uranus Ì Sextil ¸ Sonne
 Die erste Person wird sich bemühen müssen, die ganz naive Lebenslust des anderen zu akzeptieren, sie 
überhaupt erst einmal wahrzunehmen. Sie regt dazu an, ungewöhnliche Dinge zu verwirklichen. Aber es geht 
auch darum, ein guter Beobachter, Zuschauer, Kommentator zu sein, ohne Arroganz, ohne Gefühlskälte. Dies 
kann gelingen, und man wird auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise zusammen schöpferisch tätig sein 
können.

Uranus Ì Konjunktion ² Uranus Ì
 Beide sind Kinder der gleichen Zeit, haben die gleichen Vorstellungen von Freiheit, in ihrer Jugend für die 
gleichen Ideale gekämpft. Nur, wenn dieser Aspekt besonders exakt ist und Uranus in beiden Horoskopen betont 
steht, stärkt man sich gegenseitig und freut sich daran, auf einer Wellenlänge zu sein.

Neptun Í Konjunktion ² Sonne
 Die erste Person wird ihrem Partner kaum Grenzen setzen. Auf ganz merkwürdige, irgendwie unpersönlich-
liebevolle Weise schaut sie ihn an und lässt ihn gewähren. Was verbirgt sich unter diesem Schleier der 
Liebenswürdigkeit, der teilnahmsvollen Gleichmütigkeit? Nun, auf der einen Seite eine Faszination über solch 
ein Maß an Naivität und Lebendigkeit. Man könnte einander vollkommen selbstlos zu Diensten stehen. Auf der 
anderen Seite lockt es natürlich ungeheuer, unter dem Schutz des Schleiers mit der Eitelkeit des anderen zu 
spielen, sie auszunutzen.

Neptun Í Trigon · Mond
 Der Neptunische Partner wird die Stimmungen und alle Gefühlsregungen erspüren, erahnen. Man versteht sich 
ohne Worte, will keine Grenzen haben, baut sich eine wundervolle Fantasiewelt auf. Man kann sich gegenseitig 
trösten, heilen, unterstützen.

Neptun Í Konjunktion ² Neptun Í
 Die Partner sind in ihrer Art, sich zu öffnen, mit dem feinstofflichen Kontakt aufnehmen (entweder über 
Meditation oder über Drogen), loszulassen und in Extase zu geraten, sowie in ihren Fluchttendenzen Kinder der 
gleichen Zeitströmung. In der Pubertät ist der gleiche Musikstil vorherrschend, die gleichen Visionen einer 
besseren 'Welt vorhanden. Nur wenn die Aspekte zum Planeten Neptun und seine Stellung in beiden Horoskopen 
besonders hervorgehoben sind, wird dies neben den anderen, mehr persönlichen Horoskopfaktoren hervortreten.

Pluto ç Trigon · Mars
 Leitbilder von Männlichkeit und Stärke, die der eine entwickelt, bestimmen das Handeln des anderen, können 
Ziel und Beengung zugleich sein. Es besteht die Möglichkeit, sich gemeinsam mit gekonnten Strategien und 
damit äußerst erfolgreich durchzusetzen.

Pluto ç Konjunktion ² Pluto ç
 Beide sind gleichermaßen stark durch die Bilder des kollektiven Unterbewussten beeinflussbar. Dies spielt nur 
dann eine Rolle, wenn dieser Aspekt sehr exakt ist und mit anderen Faktoren der Geburtshoroskope eng 
verbunden. (Bei einem Altersunterschied von mehreren Jahrzehnten ist dies ein Indiz für 'Generationskonflikte'.)

Aszendent ‡ Quadrat Uranus Ì
 Man wird ermutigt, exzentrisch und spontan aufzutreten, das Interesse der Öffentlichkeit durch ungewöhnliche 
Aktionen auf sich zu richten. Nur in Ausnahmesituationen wird man damit Erfolg haben. Dem Stress des 
Partners, seinen immer neuen Ideen und Änderungswünschen wird man auf Dauer kaum gewachsen sein. Nur 
ausgesprochen phlegmatische Gemüter, die auf ständige Anregungen von außen angewiesen sind, halten diese 
Beziehung durch.

Medium Coeli ‰ Quadrat Neptun Í
 Das konkrete, ganz auf das Außen, auf die gesellschaftliche Realität ausgerichtete Handeln des ersten Partners 
reißt den zweiten aus den Träumen heraus, Desillusionierung ist die Folge. Andererseits besteht gerade jetzt die 
Chance, dass Visionen Wirklichkeit werden.
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Medium Coeli ‰ Quincunx º Pluto ç
 Die Karrierewünsche des einen kollidieren mit den tiefen psychischen Muster des anderen. Mit mehr oder 
weniger großem Erfolg bindet man sich in das Rad des Karma ein, in die endlose Kette von Ursache und 
Wirkung, von Schuld und Sühne.
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 Halbsummen-Interaspekte
 Brennpunkte der Partnerschaft 

 

Halbsummen-Interaspekte: Die Sonne, der Mond oder ein Planet aus dem 1. steht in der Tierkreismitte von 
Radixfaktoren des 2. Radix. Der Orbis beträgt hier generell 60 Bogenminuten. In diesem Kapitel wird eine 
Auswahl bezogen auf die Horoskope aus mehr als tausend möglich Konstellationen eine bestimmte Auswahl 
getroffen.
Bei manchen Geschichten, die man in der Zweisamkeit erlebt, gibt es das ganz sichere Gefühl, dass sie eigentlich 
nur mit diesem Menschen möglich sind. Hier geht es um Themen, welche Graf Stefanie (Horoskop 1) erlebt - 
angeregt durch Becker Boris (Horoskop 2). In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Gesetz der 
Affinität: Man baut in der Welt immer nur Kontakte zu denjenigen Personen und Ereignissen auf, die dem 
eigenen Schatten, der eigenen noch unerlösten Seite entsprechen. Dadurch hat man die Chance, sich selbst 
weiterzuentwickeln und bietet zugleich dem anderen neue Möglichkeiten.

Å1=Ê2/Ë2

 In allem das rechte Maß suchen, nie übertreiben, immer das Für und Wider abwägen: Durch solch eine Strategie 
gewinnt man das Vertrauen der Menschen, und mit der Zeit stellt sich auch der Erfolg ein. Aber langweilig ist es 
trotzdem...

Æ1=Æ2/Ò2

 Der Partner kann sehr gut Kontakte zu seinen Mitmenschen aufbauen, und das wirkt sehr beruhigend.

Ç1=Æ2/Ë2

 Wer eine ernste, gefühlvolle Atmosphäre liebt, wird zufrieden sein. Nun ist genug Ruhe, um wirklich über alles 
zu sprechen - vorausgesetzt, der Partner öffnet sich.

É1=È2/É2

 Ganz so einfach kann man jetzt nicht mehr zur Tat schreiten. Viele Sachen müssen bedacht, die Interessen aller 
Beteiligten berücksichtigt werden.

Ê1=È2/Ê2

 Auch Genießen ist eine Kunst, wenn Philosophie und Kultur die Bereicherung sind. Ein Mangel an Bildung 
sollte ausgeglichen werden, da sonst die Völlerei droht.

Ê1=Å2/Æ2

 Basis für ein harmonisches Familienleben, in dem sich jeder Einzelne entwickeln kann, ist das gegenseitige 
Vertrauen. Das spürt man jetzt ganz besonders.

Ê1=Æ2/Í2

 Es gilt, auch vollkommen unlogische und nicht begründbare Empfindungen zu tolerieren.

Ê1=Ì2/æ2

 Man hat ein positives Verhältnis zu den Massenmedien, zu den gesellschaftlichen Machtinstitutionen allgemein. 
auf der persönlichen Ebenen kann es zu Vertrauensverlusten kommen, wenn man anderen die eigene Meinung 
oder fremde Ideologien aufzuzwingen versucht.
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Ì1=Å2/Æ2

 Man wird eine besondere Sensibilität für die Spannungen entwickeln, die der Partner selbst zwischen seinen 
Eltern erlebt hat und die er so auch in die Partnerschaft mit hineinbringt.

Ì1=È2/æ2

 Man kann sich vom Partner in ein Geflecht von Schuldgefühlen, Sexualität, Magie und finanziellen 
Abhängigkeiten hineingezogen fühlen. Mit anderen Worten: die Freiheit existiert nicht mehr. Oder doch, oder 
gerade jetzt?

Í1=Å2/Í2

 Die Ausstrahlung des Partners wird dafür sorgen, dass man viele Träume verwirklichen kann.

Í1=É2/Ì2

 Plötzlich brechen traumhafte Fantasien aus. Fast aus Trotz möchte man die geheimsten Träume verwirklichen.

æ1=È2/Ê2

 Wird es gelingen, die ganzen Vorstellungen von Luxus, Bequemlichkeit und Schlemmerei zu verwirklichen? 
Man wird das Konsumbedürfnis in gewisse feste Bahnen lenken müssen. Dabei helfen gut durchdachte 
Konzepte.

Ç2=Ò1/MC1

 Man interessiert sich für größere Zusammenhänge, nimmt vielleicht eine Lehrtätigkeit auf.

È2=Ç1/MC1

 Zu spontanen Ideen und Aktivitäten sagt man leicht ja, macht mit und hat Spaß daran.

Ì2=È1/MC1

 Auf eine ganz ungewöhnliche Weise geht man auf Wünsche und Begierden des Partners ein.

Ì2=Ë1/MC1

 Wie geht man mit Menschen um, die langsamer, vielleicht gehemmter sind? Arroganz verletzt nur. Viel ist 
schon erreicht, wenn man selbst innerlich klar ist, sich konzentriert.
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 Partner-Vergleichsanalyse
 links Graf Stefanie, rechts Becker Boris 

 

Die Tabelle der Regeln zur Vergleichsanalyse ist nur als Ableitung der üblichen Deutungsformeln aufzufassen. 
Die kurzgefassten Regeln erleichtern aber die Arbeit und geben eine gewisse Sicherheit. Alle Regeln sind immer 
nur Hilfsmittel; maßgebend ist die freie Kombination der Deutungsfaktoren durch den Astrologen. Selbst dann, 
wenn sich herausstellt, dass die hier wiedergegebenen Kombinationen oftmals eine große Treffsicherheit 
aufweisen, muss ganz besonders darauf geachtet werden, dass keine Regel ohne Ausnahme ist.
Die einzelnen Aussagen der Regeln gründen sich nicht allein auf die Art der Aspekte, sondern hauptsächlich auf 
die Kombination der Natur der beteiligten Gestirne. Dabei kann nur die Zusammenfassung der verschiedenen 
Kombinationen der mit dem betreffenden Gestirn verbundenen Faktoren den maßgebenden 'kosmischen 
Zustand' der Gestirne ergeben und somit ob und wann ein Aspekt hamonisch  (günstig) oder dynamisch 
(problematisch) beeinflusst.
Bildet z.B. Venus ein Trigon zur Sonne, aber gleichzeitig ein Quadrat zu Saturn, wird das Trigon kaum zur 
vollen harmonischen Einflussnahme kommen, das Quadrat aber wird auch in seiner dynamischen Aussage 
abgeschwächt werden; andererseits ist es aber auch möglich, dass zu einer bestimmten Zeit (Direktion, Transit) 
günstige, und zu einer anderen problematische Bedeutungen hervortreten.

Spannung ‰/Í
 Neptun sucht den anderen auszunutzen, spielt ihm übel mit.

Spannung ‡/Ì
 Aufregungen in der Familie. Milieu-Änderung. Der Eigner des Uranus bestimmt das Schicksal des anderen.

Spannung Å/Ì
 Unverhoffte Zwischenfälle, gegenseitige Aufregung, Aufregung durch dritte Personen.

Spannung Å/ç
 Leidet Gewalt, gewaltsame Trennung. Pluto straft, verletzt, leistet sich Eigenmächtigkeiten, Trennung.

Harmonie Æ/È
 Innige Liebe.

Harmonie Ç/‰
 Sich verstehen, sich gegenseitig etwas bedeuten, gemeinsame Vertiefung in Probleme.

Spannung Ç/Å
 Störung der Gedankenverbindung (wenn auch andere kritische Konstellationen mitsprechen).Recht umfassende 
geistige Zusammenarbeit, aber mit Störungen und Spannungen.

Spannung Ç/Ê
 Unehrlichkeit zueinander, Konflikte. Zwar gemeinsam Erfolg durch geistiges Schaffen, aber mit 
Hintergedanken und/oder Missverständnissen.

Harmonie Ç/Ë
 Ernste Gedanken austauschen, schwierige Probleme lösen wollen. Eins hilft dem anderen bei seinen Sorgen.

Spannung È/Ç
 Abirrende Liebesgedanken, die Liebe zu leicht nehmen. Geistig-ästhetische Gegensätze; reizvoll.
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Harmonie È/Ê
 Glückliche Liebesverbindung, Liebesglück. Glückhaft erfüllte legale Liebe. Ehe.

Harmonie É/‰
 An einem Strang ziehen.

Konjunktion É/‡
 
 (+) Geschlechtliche Reize aufeinander ausüben, sich anziehen. Zeugungsdrang.
 (-) Sich gegenseitig aufregen. Auseinandersetzungen, Tätlichkeiten.

Konjunktion É/Å
 Geist und Wille sind gegeneinander gerichtet, nur durch Selbstbeherrschung lassen sich Streitigkeiten und 
Fehlschläge überwinden.Begehrliche Liebe des Mannes. Bei Gleichgeschlechtlichen: Missfallen und Streit.

Spannung É/Ê
 Beide wollen gern zueinander und verstehen sich nicht ganz. Mars bestiehlt den anderen, begeht 
Pflichtverletzungen.

Harmonie É/Ë
 Gemeinsames Leid überwinden, Krisen bestehen. Einträchtige, dauernde Arbeit Hand in Hand.

Harmonie Ê/Æ
 Herzliche Zuneigung.Glückliche Braut.

Harmonie Ê/É
 Glückliche Vereinbarungen treffen; sich verloben, verheiraten. Ähnlichkeit der Willens- und Glaubensrichtung; 
Anziehung.

Konjunktion Ê/Ì
 
 (+) Liebe mit väterlichem Charakter; oft großer Altersunterschied.
 (-) Unvorhergesehene Zwischenfälle, starke Spannungen, Trennung durch unrechtmäßiges Verhalten eines 
Partners. Unvorhergeseheneäußere Einflüsse trennen die Liebenden.

Konjunktion Ê/ç
 Nachteile durch Verschwendung; gemeinsame Verluste.

Spannung Ë/Ç
 An Trennung denken, häufig getrennt sein (durch Beruf, Reisetätigkeit usw.). Kein Verständnis für die Sorgen 
des anderen. Verrat, Lüge.

Harmonie Ë/Ê
 
 (+) Dauerverbindung; die Ehe erhalten wollen. Dauerndes, herzliches Einvernehmen.

Harmonie Ì/Å
 Gegenseitige Anregungen, Verständnis für einander, Abfinden mit Eigenheiten.
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Konjunktion Í/Å
 Sonne wird irgendwie durch den anderen enttäuscht, GETÄUSCHT oder täuscht sich selbst, heiratet sozusagen 
einen anderen, als er zu heiraten meint.

Harmonie Í/Æ
 Schwärmerisch-unklare Harmonie; Mitleidmotive.

Harmonie ç/É
 Viel Energie zur Erreichung gemeinsamer Ziele einsetzen. Unvernunft oder Maßlosigkeit der Zuneigung.

Harmonie Ò/Æ
 Seelische Verbindung.

Spannung Ò/Ì
 Aufregungen, Zwischenfälle können zur Trennung führen.

___________________________________________
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