
Composite Partnerdeutung

und Vergleich der Geburtshoroskope

für Aguilera Christina und Affleck Ben

für das Composite von Aguilera Chris&Affleck Ben

Geburtsdaten:

Aguilera Christina: geboren am 18.12.1980 um 15.46 Uhr in Staten Island -rich/NY (USA)
Affleck Ben: geboren am 15.08.1972 um  2.53 Uhr in Berkeley /CA (USA)

Composite (Schnittpunkthoroskop) berechnet mit Koch-Häusern

GALIASTRO © 1985-2013 by Paessler Software, Erlangen, Deutschland
Texte © Rainer Witulski

1



 

Planetenpositionen in den Geburtshoroskopen

Planet Aguilera Christina Punkte Planet Affleck Ben Punkte

Å 26°53' 48" Schütze 2.0 Å 22°39' 21" Löwe 2.0

Æ 14°44' 15" Stier 2.0 Æ 04°46' 10" Skorpion 4.0

Ç 19°45' 26" Schütze 1.0 Ç 10°50' 15" Löwe 1.0

È 00°29' 19" Schütze 1.0 È 07°27' 37" Krebs 1.0

É 20°24' 42" Steinbock 1.0 É 00°14'  7" Jungfrau 1.0

Ê 08°17' 41" Waage 1.0 Ê 28°38' 30" Schütze 1.0

Ë 08°55' 42" Waage 1.0 Ë 18°34' 12" Zwillinge 1.0

Ì 27°42'  1" Skorpion 3.0 Ì 15°27' 15" Waage 1.0

Í 22°33' 21" Schütze 1.0 Í 02°29' 11" Schütze 1.0

Î 23°53' 50" Waage 1.0 Î 00°27' 23" Waage 1.0

AC 26°21' 20" Wassermann 0.0 AC 08°34'  2" Krebs 0.0

MC 11°18'  6" Schütze 0.0 MC 18°58' 35" Fische 0.0

Planeten-/Häuserpositionen im Composite (Koch-Häuser)

Planet Position: Punkte Haus Position: Punkte

Å 24°46' 34" Waage 2.0 1 02°27' 41" Stier 0.0

Æ 09°45' 12" Löwe 2.0 2 03°49' 50" Zwillinge 0.0

Ç 15°17' 50" Waage 1.0 3 04° 1' 53" Krebs 0.0 

È 18°58' 28" Jungfrau 3.0 4 00° 8' 20" Löwe 3.0 

É 10°19' 25" Skorpion 1.0 5 03° 9' 50" Jungfrau 3.0 

Ê 18°28'  5" Skorpion 1.0 6 03° 9' 23" Waage 4.0 

Ë 13°44' 57" Löwe 1.0 7 02°27' 41" Skorpion 4.0 

Ì 06°34' 38" Skorpion 1.0 8 03°49' 50" Schütze 1.0 

Í 12°31' 16" Schütze 1.0 9 04° 1' 53" Steinbock 0.0 

Î 12°10' 37" Waage 1.0 10 00° 8' 20" Wassermann 0.0 

AC 02°27' 41" Stier 0.0 11 03° 9' 50" Fische 0.0 

MC 00° 8' 20" Wassermann 0.0 12 03° 9' 23" Widder 0.0
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Einleitung

Beziehung und Partnerschaft sind und bleiben geheimnisvoll und komplex. Kein 
Mensch kann genau sagen, warum die eine Beziehung aus den gewaltigsten 
Stürmen gestärkt hervorgeht, und die andere an der kleinsten Turbulenz trotz der 
besten Absichten der Partner zerbricht.

Erwarten Sie daher von diesem Text nicht die Antwort auf die Frage, ob Sie 
zueinander passen. Sie können erfahren, was Sie - astrologisch betrachtet - 
verbindet und was Ihre gemeinsamen Stärken sind. Sie können ebenfalls erfahren, 
in welchen Bereichen es Schwierigkeiten und Probleme geben kann, und was Ihre 
Schwächen sind. Es ist nicht vorstellbar, dass es eine Partnerschaft ohne schwierige 
und problematische Bereiche gibt. Ob diese dann tatsächlich zu echten Problemen 
werden, hängt in erster Linie davon ab, wie Sie beide damit umgehen.

In diesem Sinn sind auch die folgenden Texte zu verstehen. Sie sollen Ihnen helfen, 
sich selbst, den Partner und das Geheimnisvolle, das zwischen Ihnen lebendig ist 
und wirkt, besser zu verstehen und mit Problemen einen zufriedenstellenden 
Umgang zu finden.

In diesem Text über Partnerschaft kommen mehrere astrologische Techniken zur 
Anwendung:

Eine Beziehung ist mehr als die Summe ihrer Teile. Es entsteht etwas Eigenes, das 
nur zum Teil durch die Eigenschaften der Beteiligten erklärt werden kann. Dieser 
Gedankengang ist die Grundlage des gemeinsamen Horoskops oder auch 
Beziehungshoroskops (Composite-Horoskop). Das Beziehungshoroskop wird aus 
den beiden Geburtshoroskopen errechnet und traditionell wie ein Geburtshoroskop 
gedeutet, nur dass es nicht um ein Individuum geht, sondern eben um eine 
Beziehung. Diese Interpretation finden Sie im ersten Teil dieses Textes.

Anschließend werden im zweiten Teil dieses Textes die Konstellationen 
beschrieben, die sich aus dem Vergleich zwischen Ihren beiden Geburtshoroskopen 
ergeben. 
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Das gemeinsame Horoskop

In den folgenden Abschnitten wird das gemeinsame Horoskop (Composite-
Horoskop) besprochen. Das gemeinsame Horoskop ist ein völlig eigenständiges 
Horoskop, welches aus Ihren beiden Geburtshoroskopen erstellt wird. Es heißt auch 
das Horoskop der Beziehung. Die Aussagen darin betreffen in erster Linie die 
Beziehung an sich und behandeln weniger individuelle Angelegenheiten. Im 
gemeinsamen Horoskop werden hier nur die persönlichen Planeten Sonne bis Mars 
in deren Hauspositionen und mit ihren Aspekten behandelt.

Ihre gemeinsame Composite-Sonne steht im 6. Haus

Mit der Composite-Sonne im 6. Haus werden Sie sich wohl fühlen, wenn Sie eine 
Arbeit oder Aufgabe haben, die Sie beide herausfordert und an der Sie gemeinsam 
arbeiten, lernen und wachsen können.

Möglicherweise wird es Ihnen nicht leicht fallen, das Verhältnis zwischen Geben und 
Nehmen als ausgewogen zu betrachten. In der Tat ist es in jeder Beziehung 
wahrscheinlich, dass sich beide auf irgendeine Art und Weise beim Partner 
bedienen und von ihm profitieren. Das bedeutet im allgemeinen nicht, dass einer 
den anderen ausnutzt. Mit der Sonne in diesem Haus sind Sie aber anfällig für das 
Gefühl, dass die Beziehung ungleich ist, und dass Sie immer nur geben.

Sie müssen darauf achten, dass das Verhältnis von Geben und Nehmen in Ihrer 
Beziehung ausgeglichen bleibt. Dabei behilflich ist eine Grundhaltung des Dienens 
und für den anderen Daseins, zu der sich beide entschließen müssen. Weiterhin 
hilfreich ist die oben erwähnte gemeinsame Arbeit, mit der Sie beide Ihre Kräfte für 
etwas außerhalb der Beziehung Existierendes einsetzen können.

Composite-Mond im 4. Haus

Mit dem Mond des Partnerschaftshoroskops in diesem Haus gelingt es Ihnen auf 
natürliche Weise, einen Zusammenhalt zu finden und sich gegenseitig emotionale 
Unterstützung zu geben. Möglicherweise kommen Sie beide aus einem ähnlichen 
familiären Hintergrund oder teilen zumindest einen Erfahrungsbereich miteinander, 
so dass Ihre Sicht auf die Welt oder Ihre Grundhaltung der Welt gegenüber eine 
verwandte ist.

Die Gefahr dieser Konstellation besteht darin, dass Sie sich vor einer vermeintlich 
feindlichen Welt ganz aufeinander zurückziehen und berechtigte Kritik aneinander 
nicht mehr äußern, um diesen Zusammenhalt nicht zu gefährden. Ihre Beziehung ist 
vermutlich stark genug, um der Konfrontation mit Ihren wirklichen Gefühlen und der 
tatsächlichen Welt standzuhalten, so dass Sie diesen Rückzug eigentlich nicht 
brauchen. Das ändert nichts daran, dass Sie sich wahrscheinlich in einem 
gemeinsamen Heim zusammen am wohlsten fühlen.

Mond (Composite) disharmonisch zu Mars (Composite)
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Dieser Aspekt im Partnerschaftshoroskop deutet darauf hin, dass bei Ihnen beiden 
ein gefühlsmäßiges Engagement für die Beziehung vorhanden ist. Sie sind in der 
Lage, jeweils beim anderen starke Gefühle zu wecken - sowohl in positiver wie auch 
in negativer Hinsicht. Vermutlich werden Sie lebhafte Meinungsverschiedenheiten - 
vielleicht sogar hitzige Kämpfe - miteinander haben, doch die Versöhnungen werden 
von gleicher Intensität sein.

In einer Liebesbeziehung kann diese Konstellation die sexuelle Energie intensivieren 
und Sexualität zu einem starken Band zwischen Ihnen machen. Doch sind die oben 
angesprochene Intensivierung und die Sexualität keine Garant für Dauerhaftigkeit 
der Beziehung. Andere Ebenen des Verstehens und der Verbindung müssen 
dazukommen, damit die kämpferische Energie in konstruktive Bahnen gelenkt wird 
und nicht eine zerstörerische Wirkung entfaltet.

Mond (Composite) in Konjunktion zu Saturn (Composite)

Ein Aspekt zwischen Mond und Saturn im Beziehungshoroskop ist eine ambivalente 
Sache. Einerseits ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass Sie beide die Beziehung 
ernst nehmen, dass Sie auf besonnene Art Ihre gemeinsame Zukunft planen und 
daran arbeiten, die Beziehung stabil und verlässlich zu gestalten. Sie sind bereit 
dazu, den Partner und die Beziehung realistisch zu sehen und sich pragmatisch mit 
dem zu arrangieren, was zwischen Ihnen und in der Beziehung vorhanden ist.

Auf der anderen Seite kann sich gefühlsmäßige Interaktion zwischen Ihnen als 
schwierig erweisen, so dass der eine oder andere langfristig das Gefühl bekommen 
mag, emotional nicht genug zu bekommen. Schlimmstenfalls fühlen Sie sich beide 
einsam und sind überkritisch und intolerant dem anderen gegenüber. Dann kann es 
fraglich werden, ob die oben erwähnte Bereitschaft, sich mit den Gegebenheiten zu 
arrangieren, auf Dauer haltbar ist.

Dies ist ein nicht leicht zu handhabender Aspekt im Beziehungshoroskop. Sie 
müssen einen Weg finden, wechselseitig Verständnis und Zugang zu der 
Gefühlsnatur und den emotionalen Bedürfnissen des anderen zu finden. Dies wird 
um so leichter sein, wenn andere Mond- oder Venus-Aspekte diesen Zugang 
erleichtern. Wenn Sie einen Zwischenweg finden, der gleichermaßen den 
Realitätssinn und Pragmatismus wie auch das Gefühlsmäßige in Ihrer Beziehung 
lebendig bleiben lässt, kann sich diese Beziehung als so stabil und verlässlich 
erweisen, wie Sie sich das beide wünschen.

Mond (Composite) disharmonisch zu Uranus (Composite)

Auf der emotionalen Ebene gibt es zwischen Ihnen etwas Faszinierendes und 
Aufregendes, und vielleicht sind Sie miteinander verbunden, ohne herkömmliche 
Beziehungskriterien zu erfüllen. Es könnte sich als schwierig erweisen, von der 
Grundstimmung her zu gemeinsamen Ruhephasen zu finden. Daher ist es nötig, in 
einer dauerhaften Partnerschaft eine gemeinsame Basis zu finden, da sonst - trotz 
der vorhandenen, gegenseitigen Anziehung - Instabilität die Beziehung gefährden 
könnte. Für Sie bedeutet dies, dass es für jeden von Ihnen wichtig ist, die Gefühle in 
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dieser Beziehung frei zum Ausdruck zu bringen. Unter Umständen müssen Sie sich 
über das bürgerliche Maß hinaus Freiräume zugestehen, um Ihre Entfaltung zu 
ermöglichen.

Mond (Composite) harmonisch zu Neptun (Composite)

Zwischen Ihnen ist eine gefühlsmäßige Nähe möglich, die unter Umständen die 
Qualität einer Seelenverwandtschaft annehmen kann. Dies kann sich dahingehend 
äußern, dass Sie sich manchmal ohne Worte unmittelbar verstehen und wissen, 
was der andere fühlt und empfindet. Letztendlich bekommt Ihre Beziehung mit 
dieser Konstellation eine spirituelle Betonung, - oder zumindest die Sehnsucht 
danach.

Wenn Spiritualität ins Spiel kommt, haben die Dinge die Neigung, sich zu vernebeln 
und oft sind Illusionen nicht weit. So können Sie beide wirklichkeitsferne 
Vorstellungen über die Natur und den Stellenwert Ihrer Beziehung entwickeln und 
nicht mehr in der Lage sein, zu erkennen was wirklich läuft. Wenn sich dann im Lauf 
der Zeit der Nebel lichtet, kann das Erwachen unangenehm und die Enttäuschung 
groß sein. So ist es mit diesem Aspekt wichtig, dass Sie sich von Anfang an über 
Ihre wirklichen Gefühle in der Beziehung im klaren sind und sich aufrichtig 
Rechenschaft darüber ablegen. Nur dann kann die Nähe wirkliche Nähe sein, und 
die Verbundenheit kann auf einem fruchtbaren Feld wachsen.

Mond (Composite) harmonisch zu Pluto (Composite)

Diese Konstellation ist ein wichtiger Aspekt in Ihrem gemeinsamen Horoskop, denn 
er bedeutet, dass die Gefühle von Ihnen beiden durch die Beziehung 
außerordentlich intensiviert werden, und dass die Beziehung wahrscheinlich nicht 
oberflächlich und flüchtig ist. Dem sollten Sie auf angemessene Art und Weise 
Rechnung tragen. So werden Sie beide durch den anderen Wesenszüge bei sich 
entdecken, von deren Existenz Sie vorher nichts gewusst haben und dadurch in 
vielen verschiedenen Lebensbereichen zu einem umfassenderen Selbstausdruck 
gelangen.

Eine mögliche Wirkung diese Aspekts ist, dass Macht und Besitzdenken 
beherrschende Motive in Ihrer Beziehung werden können: Einer oder beide 
versuchen den anderen zu beherrschen und zu dominieren. Wenn dies der Fall ist, 
so ist der Grund dafür wahrscheinlich die Angst von einem oder beiden, durch die 
Beziehung allzu heftig berührt zu werden, und Sie versuchen auf diese Weise, sich 
vor Nähe und Berührung zu schützen. Diesen destruktiven Weg sollten Sie in jedem 
Fall vermeiden, denn er bringt Ihnen beiden nichts Gutes.

Daher sollten Sie lernen, in der Beziehung innerlich auch einmal einen Schritt 
zurückzutreten. Nur dann können Sie den wirklichen Stellenwert des anderen und 
der Beziehung objektiv erkennen, und die gefühlsmäßige Intensität, die diese 
Beziehung mit sich bringt, konstruktiv in Ihr Leben integrieren.

Composite-Merkur im 6. Haus
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Mit dem Merkur des Composite-Horoskops im 6. Haus fällt es Ihnen leicht, 
gemeinsam an Probleme und Aufgabenstellungen heranzugehen. Sie können viel 
geistige Energie mobilisieren, sämtliche verschiedenartige Möglichkeiten analysieren 
und den besten Lösungsweg finden und ihn beschreiten. Ihre planerischen und 
analytischen Fähigkeiten sollten Sie nicht allzu sehr auf Ihre Beziehung anwenden, 
um nicht emotionale Angelegenheiten wegzurationalisieren. Auch wenn Sie bereit 
sind, alle Pflichten zu erfüllen und Verantwortung zu übernehmen, sollten Sie den 
Bereich Entspannung und Freude in Ihrer Beziehung nicht zu kurz kommen lassen. 
Es gibt genügend Zeit, um es sich gelegentlich einfach nur gut gehen zu lassen.

Merkur (Composite) harmonisch zu Saturn (Composite)

Ein Aspekt zwischen Merkur und Saturn im Beziehungshoroskop kann bedeuten, 
dass es Ihnen schwer fällt, den anderen zu verstehen. Im schlimmsten Fall haben 
Sie es aufgegeben, miteinander zu kommunizieren, vielleicht deshalb, weil Sie sich 
beide in Ihren Ansichten und Einstellungen starr und unnachgiebig zeigen.

Sie müssen die Kommunikation und den Austausch miteinander suchen und 
aufrechterhalten und darin sehr deutlich und genau sein. Dann können Sie sich 
auch intellektuell und geistig miteinander verbinden, und Ihre unterschiedlichen 
Sichtweisen werden statt zur Entfremdung eher dazu führen, dass Sie sich 
gegenseitig in Ihrem Horizont erweitern und in Ihren Ansichten bereichern.

Merkur (Composite) in Konjunktion zu Pluto (Composite)

Die Bereiche Kommunikation und Austausch sind in Ihrer Beziehung intensiviert. 
Jeder hat das Bedürfnis, sich mit seinen innersten Motivationen dem Partner ebenso 
sehr verständlich zu machen, wie er auch den anderen verstehen will. Doch 
möglicherweise finden auf dieser Ebene Machtkämpfe statt. Dann versucht einer der 
Partner, dem anderen seine Sicht- und Denkweise aufzuzwingen, der andere wehrt 
sich aus verständlichen Gründen mit derselben Heftigkeit dagegen.

Sie können beide in Ihrer Beziehung und durch diese ein tiefes Verständnis der 
menschlichen Natur und der unterschiedlichsten Orientierungen und Denkansätze 
entwickeln. Doch die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass Sie beide die Denk- 
und Sichtweisen des Partners tolerieren. Vielleicht erweist sich gerade diese 
Toleranz als das Schwierigste, aber wenn sie Ihnen gelingt, haben Sie die 
Möglichkeit, den Standpunkt des Partners wirklich zu verstehen und können 
vielleicht ansatzweise die Welt durch seine Augen sehen.

Composite-Venus im 5. Haus

Mit der Venus in diesem Haus haben Sie eine wirklich gute Voraussetzung für eine 
freundschaftliche Beziehung. Sie genießen es und haben Freude daran, die Zeit 
miteinander zu verbringen. Sie fühlen sich zusammen wohl und gehen gerne 
miteinander aus, besonders zu kulturellen Veranstaltungen und anderen Formen der 
Unterhaltung. Diese Hausstellung birgt soviel Sorglosigkeit und Unbeschwertheit, 
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dass andere astrologische Konstellationen dazukommen müssen, um in Ihnen die 
Bereitschaft zu einer langfristigen und dauerhaften Partnerschaft aufkommen zu 
lassen, die auch den ernsthaften Alltag übersteht. Ist dies der Fall, ist die Venus im 
fünften Haus die Gewähr für eine erfreuliche und liebevolle Beziehung.

Venus (Composite) harmonisch zu Jupiter (Composite)

Was auch immer die Aufgaben und Ziele Ihrer Beziehung sind, dieser Aspekt im 
Beziehungshoroskop wird Ihnen dabei behilflich sein, diese zu erreichen und zu 
verwirklichen. Beide haben Sie das Gefühl, dass die Beziehung Sie stärkt und Ihnen 
dabei hilft, das Leben besser zu meistern und schwierige Situationen leichter zu 
ertragen. Sie sind einander zugetan, und mit einem Grundgefühl von Zufriedenheit 
und Optimismus stehen Sie dem Leben und eventuell auftauchenden Problemen 
gegenüber.

Composite-Mars im 7. Haus

Der Mars im 7. Haus des Beziehungs-Horoskops kann sich auf konträre Art und 
Weise äußern. Entweder haben Sie ein starkes Gefühl gemeinsamer Zielsetzungen 
und erfahren, dass Sie Ihre Energien im Zusammensein weitaus besser zum 
Ausdruck kommen lassen können, oder Sie befinden sich in Ihren Zielsetzungen im 
Widerspruch und geraten darüber immer wieder in Konflikte. Nur wenn es Ihnen 
gelingt, jedem von Ihnen einen gleichberechtigten Platz in der Beziehung 
einzuräumen, sich gegenseitig genügend Freiräume zu lassen und darüber hinaus 
auch etwas zu finden, woran Sie gemeinsam arbeiten können, wird sich diese 
Stellung eher als Hilfe denn als Hindernis für Ihre Partnerschaft erweisen.

Composite-Jupiter im 7. Haus 

Mit Jupiter im 7. Haus haben Sie beide das Gefühl, dass diese Partnerschaft eine 
deutliche Bereicherung für Ihr Leben ist, und dass die Beziehung Ihnen viel gibt und 
wesentliche Elemente zu Ihrem persönlichen Wachstum beiträgt. Sie erwarten viel 
vom anderen, sind aber auch bereit, viel zu geben. Eine Offenheit anderen 
gegenüber wird ein grundlegendes Merkmal Ihrer Beziehung sein und bleiben. 
Schwierigkeiten kann es geben, wenn einer von Ihnen dem anderen nicht den Raum 
geben kann, den dieser manchmal braucht.

Composite-Saturn im 4. Haus

Mit dem Saturn im 4. Haus des gemeinsamen Horoskops brauchen Sie etwas 
länger, mit Ihrem Partner zusammen mit Ihren seelischen Kräften in Kontakt zu 
kommen, und diese zur Grundlage Ihres Lebens, Ihrer Partnerschaft und Ihrer Pläne 
und Ziele werden zu lassen. Wahrscheinlich hat es schon einige Zeit gekostet, sich 
kennen zu lernen und zueinander zu finden. Wenn Sie eine persönliche Beziehung 
miteinander haben, ist die nächste Hürde, sich für ein gemeinsames Zuhause zu 
entscheiden.
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Erst wenn Sie gelernt haben, auf der Grundlage Ihrer eigenen Gefühle dem Partner 
und der Welt gegenüberzutreten, steht Ihrer persönlichen Entwicklung und 
Entfaltung nichts mehr im Wege. Dazu gehört, dass Sie Ihre eigenen Unsicherheiten 
und Ängste überwinden und die Probleme, die jede Beziehung mit sich bringt, an 
der Wurzel fassen. Dann haben Sie die Möglichkeit, zu einer wirklich dauerhaften 
und verlässlichen Beziehung zu finden, die auch größere Stürme unbeschädigt 
überstehen kann, und die über ein größeres Ausmaß an Kraft und Selbstvertrauen 
verfügt als andere, die nicht diese Herausforderung hatten.
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Der Vergleich zwischen Ihren Geburtshoroskopen

Während das Composite-Horoskop das Horoskop Ihrer Beziehung ist, welches erst 
dadurch entsteht, dass Sie beide sich zu einer Partnerschaft zusammengeschlossen 
haben, sind Ihre beiden Geburtshoroskope unabhängig von dieser Beziehung und 
für Sie beide bereits von Ihrer Geburt an und über die möglicherweise zeitliche 
Begrenzung dieser Beziehung hinaus gültig. 

In dem nun folgenden Abschnitt der Partnerschafts-Deutung werden die 
Verbindungen zwischen den Planeten der beiden Geburtshoroskope (astrologisch: 
Aspekte) gedeutet. Dieser Teil sagt weniger über die Beziehung an sich aus, als 
mehr darüber, wie diese beiden Individualitäten, die diese Beziehung eingegangen 
sind, miteinander zurecht kommen.

Jeder von Ihnen hat in seinem Geburtshoroskop eine Betonung eines der vier 
Elemente Feuer, Erde, Wasser oder Luft. Der erste Blick gilt dem Zusammentreffen 
dieser Elemente und eventuell vorhandener gegenseitiger Aspekte zum 
Aszendenten.

Verträglichkeit

Sonne und Mond sind die beiden wichtigsten Planeten im Geburtshoroskop. Lesen 
Sie in dem nun folgenden Abschnitt, wie die Sonne und der Mond von Aguilera 
Christina zu den Planeten im Horoskop von Affleck Ben stehen und umgekehrt.

Sonne (Aguilera Christina) harmonisch zu Mars (Affleck Ben)

Ein Aspekt zwischen Sonne und Mars der Geburtshoroskope bringt eine gewisse 
Dynamik in die Beziehung. Sie beide wirken anregend und ermutigend aufeinander. 
Sie fordern sich gegenseitig heraus, bestärken sich in Ihren Interessen und 
Zielsetzungen und sind sich bei der Verwirklichung und Durchsetzung Ihrer Ziele 
behilflich. Doch möglicherweise bewirkt diese Intensivierung der Energie auch, dass 
eine Grundstimmung von Rivalität zwischen Ihnen herrscht. Sie müssen sich 
abstimmen und zu übereinstimmenden Zielen kommen, um sich nicht zu streiten.

Im Falle einer Liebesbeziehung sind erotische Anziehung und Sexualität durch die 
Verbindung dieser beiden Planeten intensiviert, sie spielen vielleicht sogar eine 
dominante Rolle. Auch hier kann es - wenn Sie nicht in Rivalität geraten - zu guter 
Übereinstimmung kommen.

Sonne (Aguilera Christina) harmonisch zu Jupiter (Affleck Ben)

Dies ist ein außerordentlich anregender und belebender Aspekt zwischen Ihren 
beiden Geburtshoroskopen, auch wenn er sich nicht in jedem Fall und in allen 
Situationen als harmonisch erweist.

Aguilera Christina kann in vielen Bereichen mit der großzügigen Unterstützung von 
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Affleck Ben rechnen, insbesondere auch bei ihren persönlichen Bestrebungen, zu 
wachsen und sich weiter zu entwickeln. Dabei bekommt sie von Affleck Ben viele 
Anregungen, die ihren Horizont erweitern und ihr neue Perspektiven erschließen 
können.

Auf der anderen Seite kann Aguilera Christina für Affleck Ben eine Hilfe sein, seine 
Ideale und Expansionsbestrebungen zu fokussieren und seine reichhaltigen 
Vorstellungen über die Welt und das Leben mit seiner individuellen Entwicklung in 
Einklang zu bringen. 

Sie beide sind bereit, viel für den anderen zu tun und zu geben, doch gibt es auch 
bei beiden hohe Erwartungen an den anderen, die manchmal enttäuscht werden 
können. Gegenseitig sind Sie in der Lage, sich in der Wirklichkeit zu halten und sich 
dabei zu unterstützen, den Anforderungen der Wirklichkeit gerecht zu werden. 
Anders gesagt können Sie sich Halt und Sicherheit geben, nicht zuletzt auch auf der 
ganz praktischen Ebene der alltäglichen Anforderungen. Diese Konstellation ist 
darüber hinaus eine Aufforderung, ernsthaft und respektvoll miteinander 
umzugehen.

Sonne (Affleck Ben) in Aspekt zu Uranus (Aguilera Christina)

Die Ausprägungen der Individualität und persönlichen Eigenheiten, die Aguilera 
Christina im Lauf ihres Lebens entwickelt hat, können zu einer beständigen Irritation 
einerseits und zu einer kreativen Herausforderung andererseits für das 
Selbstverständnis von Affleck Ben werden. In jedem Fall erhält die Beziehung durch 
diese Konstellation etwas Einzigartiges. Die Anziehung kann sehr sprunghaft sein 
und in Liebesbeziehungen beginnt sie meist als heftige Verliebtheit.

Im günstigsten Fall fördert dieser Aspekt Originalität und kreative Intelligenz von 
beiden Partnern. Im ungünstigen Fall erschweren Rebellion und exzentrisches 
Verhalten das Zusammensein. Affleck Ben muss damit leben lernen, dass Aguilera 
Christina letztlich in bestimmten Reaktionen und Verhaltensweisen für ihn 
unberechenbar ist und dies wahrscheinlich auch bleiben wird.

Sonne (Affleck Ben) in Aspekt zu Neptun (Aguilera Christina)

Diese Verbindung zwischen Ihren beiden Geburtshoroskopen kann einerseits eine 
große Nähe und innige Verbundenheit bewirken, sie kann aber auch zu Unklarheiten 
führen und Verwirrung stiften. Für Affleck Ben bietet sich Aguilera Christina auf 
Grund ihres Horoskops an, auf sie ein Idealbild zu projizieren. Anders gesagt: Es 
fällt ihm bisweilen schwer, sie realistisch und so zu sehen, wie sie ist. Dies wird 
verstärkt durch die geringe Neigung von Aguilera Christina, sich eindeutig und klar 
darzustellen und Position zu beziehen. Vielleicht versucht sie dies, aber auf irgend 
eine Weise ist es für Affleck Ben schwer, sie zu verstehen.

Aguilera Christina wiederum kann in dieser Beziehung Fluchttendenzen entwickeln. 
Dazu gehören auch spirituelle Bestrebungen, wenn sie dazu dienen, der Wirklichkeit 
und dem Partner auszuweichen. Dies kann verstärkt werden durch ihre Neigung, 
Affleck Ben als stark und dominant zu erleben. Dann kann Affleck Ben sich verwirrt, 
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enttäuscht und manchmal auch getäuscht fühlen. Möglicherweise finden Sie aber 
auch eine Art des Zusammenlebens, die nach außen hin eine scheinbare Harmonie 
an den Tag legt.

In dieser Partnerschaft ist es besonders wichtig, ehrlich zu sich selbst und dem 
anderen zu sein, und sich über die eigenen Ziele und den Stellenwert der Beziehung 
aufrichtig Rechenschaft abzulegen. Dies ist die unbedingte Voraussetzung dafür, zu 
der oben erwähnten Nähe und Verbundenheit zu gelangen. Sollte Ihnen dies 
gelingen, werden Sie sich gegenseitig inspirieren und mit außergewöhnlicher 
Sensibilität aufeinander eingehen können.

Zuneigung und Leidenschaft

Venus und Mars sind die beiden wichtigsten Planeten, die im Horoskop jedes 
Menschen für Beziehung und Partnerschaft stehen. Die Venus ist dabei das Symbol 
für Liebe und Zuneigung und die Fähigkeit, diese auszudrücken. Der Mars steht für 
Initiative, Tatendrang und für Sexualität. Lesen Sie in dem nun folgenden Abschnitt, 
wie diese beiden Planeten jeweils in dem Horoskop von Aguilera Christina und 
Affleck Ben zu dem Horoskop des anderen stehen.

Venus (Affleck Ben) in Haus 12

Für Aguilera Christina ist nicht schwer, ihre Gefühle für Affleck Ben zu zeigen und 
ihre Zuneigung in die Beziehung einzubringen. Sie wird von Affleck Ben verstanden 
und findet bei ihm Resonanz.

Affleck Ben hat es damit nicht so leicht. Nicht dass er Aguilera Christina nicht mag, 
aber er hat gelegentlich das Gefühl, seine Liebe und Zuneigung nicht ohne weiteres 
mitteilen zu können. Das Fehlen einer solchen Verbindung zwischen zwei 
Horoskopen kann jedoch durch andere Aspekte ausgeglichen werden. Dennoch 
sollte Affleck Ben dafür Sorge tragen, dass er sich emotional nicht isoliert. Dies 
würde passieren, wenn es ihm nicht mehr gelingt, den Kontakt zu Aguilera Christina 
herzustellen und ihr mitzuteilen, was er wirklich für sie empfindet.

Venus (Aguilera Christina) in Aspekt zu Mars (Affleck Ben)

Dies ist eine Konstellation von großer gegenseitiger Anziehung, die einerseits auf 
Sympathie und Zuneigung von Aguilera Christina beruht. Andererseits ist Affleck 
Ben von Aguilera Christina physisch angezogen, sie ist für Affleck Ben ein Mensch, 
den er begehrt.

Direkte physische Anziehung und körperlicher Magnetismus sind elementare 
Bausteine von intimen Beziehungen, auch wenn diese Form des gegenseitigen 'sich 
nicht kalt Lassens' unmittelbar ambivalent ist. So kann Aguilera Christina 
empfindlich in Bezug auf Affleck Ben sein, und aus Empfindlichkeiten resultieren 
leicht Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen.
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Venus (Affleck Ben) in Aspekt zu Jupiter (Aguilera Christina)

Zwischen Ihnen herrscht eine Grundstimmung von Zuneigung, Optimismus und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft, die in beiden die besten Seiten wecken kann. Affleck 
Ben verfügt über ein liebevolles Verständnis für das, was Aguilera Christina vom 
Leben erwartet und wonach sie sich sehnt. Er ist bereit, mit seiner intensiven 
Zuneigung ihr jedwede Unterstützung zum Erreichen ihrer Ziele zu geben.

Affleck Ben weckt mit seiner Zuwendung bei Aguilera Christina Gefühle des 
Entgegenkommens und der Großzügigkeit, was wiederum für Affleck Ben seine 
Liebe und Zuneigung wirklicher und einzigartiger erscheinen lässt. In der 
gegenseitigen Zuneigung gibt es etwas Romantisches und Abenteuerliches, und 
vielleicht ist Affleck Ben überrascht von sich selbst, wie viel er für die Beziehung zu 
geben bereit ist.

Venus (Aguilera Christina) in Aspekt zu Neptun (Affleck Ben)

Diese Venus/Neptun Konstellation zwischen Ihren beiden Geburtshoroskopen kann 
bewirken, dass Aguilera Christina in Affleck Ben eine mythische Gestalt sieht. 
Anders gesagt, dass sie auf Affleck Ben eine Traum- oder Phantasiegestalt 
projiziert. Mythische Gestalten müssen verehrt werden, man bringt ihnen Opfer. So 
schön diese Art der Zuwendung für Affleck Ben sein mag, hat sie auf Dauer doch für 
beide etwas Unbefriedigendes. Denn damit kann das Gefühl einher gehen, dass 
Affleck Ben für Aguilera Christina nicht zu fassen ist und sich ihr immer wieder 
entzieht. Dies wiederum kann bewirken, dass Aguilera Christina sich wie verhext 
oder verzaubert fühlt. Aguilera Christina ihrerseits kann das Gefühl bekommen, dass 
sie nicht gemeint ist und dass die Zuneigung von Affleck Ben an ihrer wirklichen 
Person vorbeigeht.

Es ist wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass Affleck Ben in der Tat nicht diese 
mythische Person ist, sondern dass er Aguilera Christina mit dieser Erfahrungswelt 
in Berührung bringt, die aber vorher schon potentiell in ihr existiert hat. Es gibt für 
keinen von Ihnen einen Grund, den anderen auf einen Sockel zu stellen oder ein 
besonderes Opfer zu bringen. Sie beide müssen als reales Paar in dieser realen 
Welt leben.

Diese Konstellation zwischen Ihren beiden Horoskopen kann eine besondere 
Verbundenheit zwischen Ihnen ermöglichen, die auf enormer gegenseitiger 
Einfühlung und der Bereitschaft zu großer Hingabe beruht. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass Sie beide sowohl sich selbst wie auch den Partner realistisch sehen, 
sich Rechenschaft über den Stellenwert der Beziehung ablegen und die praktischen 
Lebensfragen nicht aus den Augen verlieren.

Mars (Affleck Ben) in Aspekt zu Uranus (Aguilera Christina)

Gegenseitig stacheln Sie beide Ihren Ehrgeiz, Ihre Initiative und Ihren Tatendrang 
an. Dabei gibt es ein elektrisierendes Element und viel Sprunghaftigkeit, denn für 
jeden von Ihnen ist es wichtig, seine Eigenheiten zu betonen. Dennoch gelingt es 
Ihnen oft, Ihre Aktivitäten in eine gemeinsame Richtung zu lenken, obwohl kurze 
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Ausbrüche und Konfrontationen an der Tagesordnung sein können. Ob die 
Intensivierung der Energien, die mit diesem Aspekt einhergeht, von Ihnen beiden als 
angenehm empfunden wird, ist nicht ganz klar, denn sie kann auch bei einem oder 
bei beiden zu Zuständen von Übererregung und Nervosität führen. In diesem Fall 
müssen Sie konsequent einen Teil Ihrer Zeit getrennt verbringen.

In einer Liebesbeziehung berührt diese Konstellation auch direkt den Bereich der 
Sexualität. Auch dort kann knisternde Elektrizität herrschen, und vielleicht ist die 
sexuelle Anziehung ein wesentlicher Faktor bei Ihrem Kennen lernen gewesen. 
Doch ist der sexuelle Funke kein verlässliches Element in Ihrer Beziehung, er ist 
sprunghaft und immer wieder ebenso schnell verschwunden, wie er entstanden ist. 
Verlässlich ist, dass das zündende Element in Ihrer Beziehung und zwischen Ihnen 
Bestand haben wird.

Verstehen und Kommunikation

Merkur steht im Horoskop für die Bereiche Verstehen und Kommunikation. Lesen 
Sie in dem nun folgenden Abschnitt, welche Möglichkeiten Sie haben, sich zu 
verstehen und auszutauschen und in welchen Bereichen es zu Missverständnissen 
kommen kann. Grundlage für diese Texte ist, wie in Ihren Geburtshoroskopen der 
Merkur jeweils zu dem Horoskop des anderen steht.

Merkur (Aguilera Christina) harmonisch zu Sonne (Affleck Ben)

Auf der verbalen und kommunikativen Ebene verstehen Sie sich ausgezeichnet. Sie 
beide können sich gut verständlich machen und finden in Ihrem Gegenüber einen 
verständnisvollen Zuhörer. Sie können das Wesen des anderen erkennen und seine 
Motivationen und Zielsetzungen verstehen.

Es gibt eine Art geistiger Übereinstimmung und wahrscheinlich haben Sie viele 
gemeinsame Interessen. Die Art und Weise, zu denken und an Dinge 
heranzugehen, ist dem anderen nicht fremd und es fällt Ihnen leicht, sich 
abzustimmen. Jeder bekommt vom anderen Anregungen und Sie geben sich 
gegenseitig viele neue Ideen.

Aguilera Christina kann sehr gut das Wesen von Affleck Ben erkennen und seine 
Motivationen und Zielsetzungen verstehen. Affleck Ben kann sich Aguilera Christina 
gut verständlich machen, erfindet in ihr einen verständnisvollen Zuhörer.

Die Art und Weise von Aguilera Christina, zu denken und an Dinge heranzugehen, 
treffen bei Affleck Ben auf positive Resonanz; sie ist ihm nicht fremd und er kann 
sich gut in sie hineindenken.

Merkur (beide) in Aspekt zu Saturn

Sie beide finden in Ihrem Partner einen verständnisvollen, aber auch kritischen 
Zuhörer, der zu Distanz fähig ist und Ihnen dabei behilflich sein kann, die Dinge zu 
ordnen und in ein rechtes Licht zu rücken. Sie schätzen die bewegliche und kluge 
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Art des anderen, mit der er an intellektuelle und geistige Herausforderungen 
herangeht. Doch berühren die Kommunikationsprozesse zwischen Ihnen auch 
tiefere Schichten, die möglicherweise Probleme schaffen können. Denn in Ihnen 
beiden gibt es ein möglicherweise verborgenes und unbewusstes 
Unzulänglichkeitsgefühl im Zusammenhang mit Lernen und Kommunikation, auch 
wenn es dafür keinen Grund gibt.

So kann Ihnen beiden der Partner gleichgültig erscheinen, oder Sie haben 
manchmal das Gefühl, er würde Ihnen gar nicht zuhören oder immer nur aus Prinzip 
anderer Meinung sein. In solchen Situationen können Sie beide das Gefühl 
bekommen, sich nicht im mindesten verständlich machen zu können. Doch bereits 
eine Einsicht in diese Problematik und eine offenes Wort darüber kann dem 
Problem die Spitze nehmen und zu kreativen Lösungen führen. Dann können Ihre 
Gespräche und Ihr Austausch mit Ernsthaftigkeit und mit großem praktischen 
Nutzen für beide verlaufen.

Herausforderungen und Probleme

In jeder Beziehung gibt es Berührungspunkte, in denen sich die Partner aneinander 
reiben, und wahrscheinlich erfahren Sie diese Bereiche als anregend und belebend. 
Doch darüber hinaus sind auch in jeder Partnerschaft Wechselwirkungen auf 
tieferen Ebenen wirksam, wo einer von Ihnen unter Umständen Ängste und 
unbewusste Abwehrreaktionen beim anderen auslöst, die sowohl heftige Emotionen 
mobilisieren wie auch den Austausch zwischen Ihnen gänzlich ins Stocken geraten 
lassen können.

Gerade diese Bereiche sind die eigentlichen Herausforderungen in einer Beziehung. 
Ganzheitliches, astrologisches Denken geht von der Annahme aus, dass Sie die 
Konflikte und Schwierigkeiten, die Sie jetzt haben, genau aus dem Grund haben, 
weil eine Instanz in Ihnen (das Unbewusste) entschieden hat, dass Sie in diesen 
Bereichen jetzt etwas lernen sollen. Wenn Sie bereit dazu sind und versuchen, die 
eigenen unbewussten Motive, Gefühle und Reaktionen und die des Partners zu 
verstehen, können die Konflikte bei Ihnen beiden zu größerer Einsicht und 
persönlichem Wachstum beitragen.

Saturn (Aguilera Christina) in Aspekt zu Venus (Affleck Ben)

Zwischen Ihren Geburtshoroskopen gibt es eine Konstellation, die bewirkt, dass 
Affleck Ben manchmal das Gefühl hat, seine Zuneigung dem Partner nicht zeigen zu 
können oder ihn nicht zu erreichen. In solchen Zeiten kann Aguilera Christina ihm 
kalt und unnahbar und wenig flexibel erscheinen. Diese Situation kann in Affleck 
Ben hin und wieder Gefühle von Einsamkeit, Frustration aber auch Wut bewirken. 
Wahrscheinlich wird Affleck Ben auch weiterhin gelegentlich mit solchen 
Erfahrungen konfrontiert werden, auch wenn Sie beide sich bemühen, die 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Denn es ist nicht Aguilera Christina, die ihn 
vor den Kopf stößt, sondern die Schwierigkeiten liegen in der Natur Ihrer Beziehung.

In der Tat ist dies für Affleck Ben eine Herausforderung, emotionale 
Eigenständigkeit zu entwickeln, die nicht immer auf eine unmittelbare Antwort 

15



angewiesen ist. In Situationen, in denen es nicht möglich erscheint, den Kontakt zu 
Aguilera Christina herzustellen, den er sich wünscht, sollte er versuchen, sich allein 
über Wasser zu halten oder von Aguilera Christina unabhängige Wege zu suchen, 
um die emotionale Unterstützung zu finden, die er braucht. Wenn er darauf 
verzichtet, mit Verführung oder dem Inszenieren von pathetischen Gefühlen Aguilera 
Christina aus ihrer vermeintlichen Reserve zu locken und statt dessen die 
Verantwortung für sich selbst und seine Gefühle übernimmt, wird er vielleicht etwas 
realistischer in Bezug auf die Liebe und toleranter und einfühlsamer für andere und 
deren Natur. Auf diese Art und Weise kann aus einer scheinbar frustrierenden 
Situation etwas Schöpferisches werden, mit dem auch mehr Zufriedenheit und 
Ausgeglichenheit in Ihre Partnerschaft kommt.

Auf der anderen Seite verstärkt diese Konstellation das gemeinsame Gefühl von 
Ernsthaftigkeit und gegenseitiger Loyalität.

Saturn von beiden in Aspekt zu Mars

Auch wenn keiner von Ihnen von seinem Wesen her ein besonnener oder zaghafter 
Mensch sein sollte, können Sie beide das Gefühl bekommen, in Ihrem Ehrgeiz und 
Unternehmungsgeist durch die Vorsichtigkeit des anderen gehindert zu werden. 
Vielleicht haben Sie auch einfach nur eine kritische Haltung gegenüber den 
Impulsen und Unternehmungen des anderen, die diesen verunsichert oder ärgerlich 
macht und seinen Widerstand herausfordert.

Diese Konstellation ist für Sie beide eine Herausforderung, Ihre Pläne und Ziele 
nicht in jedem Fall von der Unterstützung und Zustimmung des anderen abhängig zu 
machen. Sie beide müssen darin eine Eigenständigkeit entwickeln und die 
Bereitschaft, auch allein zu entscheiden und zu handeln. Vielleicht entdecken Sie im 
Laufe der Zeit, dass der jeweils andere doch ein guter Ratgeber ist, und seine 
kritische Haltung, wenn sie konstruktiv angenommen werden kann, Sie selbst vor 
nicht genügend durchdachten Entscheidungen oder unbedachten Taten bewahren 
kann.

Pluto (Aguilera Christina) in Aspekt zu Sonne (Affleck Ben)

Früher oder später wird Affleck Ben durch die Beziehung wahrscheinlich in Kontakt 
mit existentiellen Fragen kommen, die ihn aus dem Gleichgewicht bringen können, 
und die möglicherweise mit vergessenen und längst zurückliegenden Erfahrungen 
zusammenhängen. Es ist nicht so, dass Aguilera Christina ihn damit bewusst 
konfrontiert, sondern eher so, dass die Mischung Ihrer Individualitäten eben diese 
Wirkung auf Affleck Ben hat, und Aguilera Christina dabei nur der Auslöser ist. 
Diese Konfrontation kann Krisen in Ihrer Beziehung hervorbringen, obwohl dies nicht 
der Fall sein muss. Ganz wichtig dabei ist, wie Sie beide damit umgehen.

Die existentiellen Fragen, mit denen Affleck Ben in Berührung kommen kann, haben 
viel mit seinem eigentlichen Wesen und mit seinen elementaren Bedürfnissen zu 
tun. Vielleicht erlebt Affleck Ben Aguilera Christina als dominant und mächtig, und er 
sieht keine Möglichkeit, sich gegen sie zu wehren. Vielleicht wusste er aber auch 
nicht, zu welch grundsätzlichen Positionen und leidenschaftlichen Gefühlen sie fähig 

16



ist und wie machtvoll ihre Wünsche an einen anderen Menschen sein können.

Diese Intensität kann für Affleck Ben faszinierend sein, sie kann ihn aber auch 
erschrecken, so dass er sich in einer spontanen Reaktion verschließt. Doch sollte er 
diese Herausforderung als Chance annehmen und sich der Situation stellen, denn 
erst in der persönlichen Auseinandersetzung kann er sich selbst auch in seinen 
tieferen und möglicherweise bisher unbewussten Bereichen kennen lernen und 
damit ein vertieftes Verständnis für sich selbst und die menschliche Seele überhaupt 
gewinnen.

Aguilera Christina sollte sich weder mit ihrer auslösenden Funktion identifizieren 
noch sich schuldig dafür fühlen. Vor allem sollte sie nicht versuchen, Affleck Ben zu 
etwas zu zwingen, wozu er nicht bereit ist. Die Intensität, die Affleck Ben dabei 
möglicherweise entwickelt, kann in Aguilera Christina unter Umständen Ängste und 
Abwehr auslösen, so dass sie sich auf offene oder verdeckte Machtkämpfe einlässt, 
um die Situation zu beherrschen. Diese Reaktion ist verständlich, verstärkt aber nur 
den Druck auf Affleck Ben und erzeugt zusätzliche Spannungen zwischen Ihnen.

Pluto (Affleck Ben) in Aspekt zu Venus (Aguilera Christina)

Auch wenn Sie vielleicht für Außenstehende locker und souverän miteinander 
umgehen, berührt diese Verbindung Sie doch in Ihrem tiefsten Innersten und setzt 
bei Ihnen beiden möglicherweise heftige Leidenschaften und dramatische 
Emotionen frei. Vor allem Affleck Ben kann für Aguilera Christina eine emotionale 
Intensität entwickeln, die in ihr Ängste erzeugen und Abwehrmechanismen bewirken 
kann. Wenn diese Auswirkungen unbewusst bleiben, kann sich daraus ein 
manipulatives Verhalten oder ein Dominanzbestreben entwickeln mit dem Ziel, die 
eigenen Gefühle und den Partner unter Kontrolle zu behalten. Dann spielen Sie 
Spiele miteinander, die von Ihrer Natur her eher destruktiv sind. Je offener und 
klarer Sie über diese Bereiche miteinander reden können, desto geringer ist die 
Gefahr, dass Sie sich von den unterschwelligen emotionalen Strömungen 
manipuliert oder überwältigt fühlen und sich als Reaktion darauf gegenseitig 
verletzen.
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Schlußwort

Beziehung und Partnerschaft sind und bleiben geheimnisvoll und komplex. Jetzt 
haben Sie diesen Text gelesen und wahrscheinlich stand auch Widersprüchliches 
über Ihre Beziehung darin. Möglicherweise hatten Sie bei manchen Passagen ein 
'Aha-Erlebnis', doch ebenso wahrscheinlich haben Sie anderes spontan als 'nicht 
zutreffend' zurückgewiesen.

Denken Sie daran, dass sich Ihre Beziehung durch das Lesen dieses Textes nicht 
verändert hat. Das Wichtigste ist und bleibt Ihre Erfahrung von sich selbst, dem 
anderen und der Partnerschaft. Wenn Sie aufgrund dieses Textes die Sichtweise 
auf Ihre Beziehung nicht nur bestätigt, sondern auch erweitert finden, können Sie in 
problematischen Situationen die Frage nach Ursache und Schuld vielleicht etwas 
flexibler handhaben und eventuell auch Ihre eigene Beteiligung erkennen. Vielleicht 
gibt es auch Konstellationen, die Krisen hervorrufen, welche außerhalb Ihrer Macht 
liegen, Geduld erfordern und letztlich nicht zu lösen sind, sondern nur durch einen 
anderen Umgang ihre Schärfe und Bedrohlichkeit verlieren.
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