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VORWORT
Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste Augen- Blick ein unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - und schon beginnen Sie in Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. Sie spüren, ob Sie den Kontakt gefunden haben und
ob die Energie fließt. Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht weitgehend fest, wie die
weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar kaum klar formulieren können, aber Sie spüren es. Die meisten späteren Interaktionen werden Sie wenig überraschen.
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder sendet und empfängt
auf unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und Empfangsmuster ist individuell sehr unterschiedlich.
Treffen zwei Menschen zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend unbewußt ihre gemeinsamen Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster ihrer Beziehung, auf dem sich
alles Weitere zwischen Ihnen abspielen wird.
Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und Empfangsmöglichkeiten, die das
Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen bilden. Es gibt Mischungen, die bestens funktionieren und
für die Beziehung ein tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich als
schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung nahezu neutral sind, wirken diese
wie Magnete - sowohl anziehend wie abstoßend. Faszination und Ansporn, aber auch Abhängigkeit
und Konflikte sind einige der möglichen konkreten Auswirkungen.
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Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive Lösungen suchen
und daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich nach Möglichkeit
meiden, ist aus den Geburtsbildern nicht ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen, sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die fruchtbaren und
befriedigenden.
Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Beziehung zwischen
zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und Edmund miteinander in Kontakt treten,
desto mehr werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.
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ZWEI VERSCHIEDENE CHARAKTERE
In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Edmund verglichen. Auch
wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung gemacht werden kann, so zeigt die
Gegenüberstellung ihrer wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz und
gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder Freundschaft zu
gewährleisten.

Sich ein Zuhause schaffen
(Sonne von Angela Merkel in Krebs) In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie
sind Ihnen wichtig. In einer rauhen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann
lieber zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen ein vertrautes
Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und
liebevoll für das Wohl der anderen sorgen. Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und
von den anderen erwartet, Unterstützung zu bekommen und bemuttert zu werden. Im Übermaß kann
dies bedeuten, daß Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer loslassen oder daß Sie
selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich
eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille
ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren
oder bremsen.
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Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk
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(Sonne von Edmund Stoiber in Waage) Im innersten Wesenskern strebt Edmund nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Seine taktvolle und umgängliche Art läßt ihn bei vielen beliebt sein. Es
ist ihm ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei kann er beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, er stellt sich dem Konflikt und paßt sich nicht einfach
dem Frieden zuliebe an. In seinem Bestreben nach Harmonie neigt er dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. Entscheidungen fallen ihm nicht leicht. Wenn er eine Möglichkeit bejaht, muß er die andere
ablehnen. Und Nein sagen fällt ihm ganz allgemein schwer. Edmund ist ein Ästhet. Ein Leben ohne
Schönheit ist für ihn unvorstellbar. Tief in seinem Innern wirkt eine Kraft, die das Leben zu einem
harmonischen Kunstwerk gestalten will. So legt er beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete
Umgebung und schafft sich mit viel Geschmack immer wieder eine solche. Kultur ist ihm wichtig.
Alles Dunkle und Triebhafte verabscheut Edmund ebenso wie Konfliktsituationen. Und hier liegt die
Klippe des Waagegeborenen. In seinem Lebenskonzept nehmen Schönheit und Ausgewogenheit einen
großen Platz ein, was ihn oberflächlich werden lassen kann. Edmund neigt dazu, die Augen vor Leid,
Krieg, Depression, Krankheit und anderen Unschönheiten zu verschließen.

Wenn Sie und Edmund ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen
(Sonne jeweils in Krebs von Angela Merkel und in Waage von Edmund Stoiber) Sie und Edmund
sind zwei unterschiedliche Charaktere, die sich sowohl ergänzen wie auch gegenseitig aufreiben können. Für Sie sind die emotionalen Aspekte des Lebens wichtig, und Sie entscheiden grundsätzlich
mehr nach dem Gefühl als gemäß logischen Gründen. Edmund denkt ganz anders. Er will Gedankengänge nachvollziehen und logische Gründe finden können. In einer Zusammenarbeit können Sie sich
leicht gegenseitig einschränken, wenn Sie von Edmund mehr Einfühlungsvermögen und er von Ihnen
mehr rationale Beweggründe erwartet. Vermutlich sprechen Sie beide Konflikte nur ungern aus und
versuchen, eine harmonische Stimmung aufrecht zu erhalten. Obwohl Streit und Meinungsverschie-
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denheiten eher unwahrscheinlich sind, haben Sie wenig Verständnis für einander. Sie benötigen ein
hohes Maß an Toleranz und Konfliktfähigkeit, um gemeinsam ein Vorhaben durchziehen zu können.
Gelingt es Ihnen jedoch, sich gegenseitig zu akzeptieren, so dürfte Ihre Zusammenarbeit von einer
außerordentlich harmonischen Atmosphäre geprägt sein. Sie fallen wenig auf, lassen sich vielleicht
auch leicht durch Hindernisse entmutigen, verschwenden andererseits kaum Energie für Konflikte,
sondern suchen Ihren Weg auf eine diplomatische und einfühlsame Weise.
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DIE HARMONISCHE BASIS
Wenn Sie und Edmund zusammen arbeiten oder etwas unternehmen, gibt es harmonische Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein Zusammenkommen überhaupt erst ermöglichen. Diese gemeinsamen Drähte dürften für Sie und Edmund so selbstverständlich sein, daß Sie diesen kaum Beachtung
schenken. Diese Bereiche bereiten keine Schwierigkeiten. Sie beinhalten aber auch weder eine große
Faszination des Gegenübers noch die Herausforderung, einen gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die Basis, auf der etwas Gemeinsames entstehen kann.

Aktivität im privaten Bereich
(*** Immum Coeli von Angela Merkel in Konjunktion zu Mars von Edmund Stoiber) Je privater
Ihre Beziehung zu Edmund ist, desto stärker motivieren Sie ihn zum Handeln. Seine lebhafte Stimmung mag zwar einige Ihrer alten Gewohnheiten auf den Kopf stellen, bringt jedoch auch frischen
Wind in Ihren privaten Bereich. Neben Anregung und Spaß läßt der persönliche Umgang leicht auch
Konflikte aufkommen.
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Ein Vorbild an Großzügigkeit und Optimismus

(* Deszendent von Angela Merkel in Konjunktion zu Jupiter von Edmund Stoiber) Die großzügige und begeisterungsfähige Seite von Edmund kommt im Kontakt mit Ihnen besonders zum Zuge.
Vielleicht bewundern Sie seinen Optimismus oder ärgern sich über seine Maßlosigkeit, auf jeden Fall
dürften Sie seinen expansionsfreudigen, positiv denkenden und zu Dramatik neigenden Charakterzügen Aufmerksamkeit schenken.

Rückendeckung
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(*** Sonne von Angela Merkel in Sextil zu Saturn von Edmund Stoiber) Edmund dürfte in Ihnen
jemanden sehen, der diejenigen Facetten seines Wesens zum Strahlen bringt, die er selbst eigentlich
auch gerne ausdrücken möchte. Neben Bewunderung löst dies bei ihm eine Art Beschützerinstinkt
aus, und er möchte Ihnen jede Unterstützung zukommen lassen. Vermutlich bietet er Ihnen eine zuverlässige Rückendeckung, wenn Sie Lösungen suchen und Projekte verwirklichen wollen.

Bewunderung und Idealismus
(** Sonne von Angela Merkel in Sextil zu Neptun von Edmund Stoiber) Vermutlich bewundert
Edmund Sie. Er mag Ihnen vor allem in der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft sehr entgegenkommen.
Sein Vertrauen in Sie und Ihre Fähigkeiten kennt kaum Grenzen. Daß Edmund Ihnen so zugetan ist,
wissen Sie zu schätzen, ja Sie sonnen sich vermutlich geradezu in seiner Zuneigung. Ihr Selbstbewußtsein wächst durch seine zuversichtliche Haltung und Sie verwirklichen Dinge, an die Sie allein
nicht einmal zu denken gewagt hätten. Wie lange die gegenseitige Faszination anhält, hängt vor allem
davon ab, ob Edmund in Ihnen ein Ideal bewundert oder ob er bereit ist, Sie auch als einen Menschen
mit Fehlern und Schwächen wahrzunehmen und Ihre Begrenzungen zu akzeptieren.
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Motivation zum Ungewöhnlichen
(Sonne von Angela Merkel in Sextil zu Uranus von Edmund Stoiber) Sie wecken sich gegenseitig
die Lebensgeister. Sie motivieren Edmund, seine Ziele anzupacken, die Hindernisse aus dem Weg zu
räumen und dem Leben vermehrt einen individuellen Stempel aufzudrücken. Ein unkomplizierter und
unkonventioneller Wesenszug von Edmund bewirkt, daß Sie mehr Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Umgekehrt ist es gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die Edmund zum Unkonventionellen ermuntert.

Ein Gefühl von Lebendigkeit
(** Mond von Angela Merkel in Sextil zu Mars von Edmund Stoiber) Sie und Edmund haben
einen belebenden gemeinsamen Draht. Vermutlich fühlen Sie sich zusammen angeregt und lebendig
und unternehmen mehr, als jeder für sich allein tun würde. Spieltrieb und Lebensfreude können die
Regeln der Gesellschaft in den Hintergrund treten lassen. Tendenziell übernimmt Edmund die Rolle
des Anstifters. Er fühlt sich durch Ihre Anwesenheit unternehmungslustiger und durchsetzungskräftiger. Auch Sie mag die Lust überkommen, sich zwanglos so zu zeigen und zu verhalten, wie es Ihnen
gerade zumute ist.
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Auf Händen getragen

(* Mond von Angela Merkel in Trigon zu Jupiter von Edmund Stoiber) Edmund geht großzügig
auf Ihre Anliegen und Bedürfnisse ein. Seine Vertrauen erweckende Haltung dürften Sie als äußerst
wohltuend erleben. Vielleicht schlüpfen Sie manchmal in die Rolle eines anschmiegsamen, verwöhnten Kindes. Edmund spielt dann den weitherzigen und spendierfreudigen Beschützer, der Sie auf Händen trägt. Dies kann Ihnen beiden viel Freude vermitteln.
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Interesse am Beruf

(** Merkur von Angela Merkel in Konjunktion zu Medium Coeli von Edmund Stoiber) Sie zeigen vermutlich viel Interesse und Verständnis für die beruflichen Zielvorstellungen von Edmund. Was
auch immer ihn im Berufsleben bewegt, in Ihnen findet er eine Gesprächspartnerin, die seine Freuden
und Leiden zu verstehen versucht und ihn mit Informationen und manchem sachlichen Rat unterstützt.

Gespräch schafft Nähe
(** Venus von Angela Merkel in Sextil zu Merkur von Edmund Stoiber) Sie und Edmund verbindet ein guter Draht. Vermutlich erleben Sie es als wohltuend, mit ihm zu sprechen. Er trägt viel bei
zur Harmonie, die Sie beide im Austausch miteinander finden. Indem Sie beide die eigenen Gedanken
einbringen, zuhören und aufeinander eingehen, schaffen Sie gegenseitiges Verständnis und ein Gefühl
der Verbundenheit.

Zusammenspiel von Planung und Ausführung
(Mars von Angela Merkel in Sextil zu Merkur von Edmund Stoiber) Edmund denkt und plant,
und Sie handeln. Obwohl das Zusammenspiel zwischen zwei Menschen viel komplizierter verläuft,
als es dieser Satz vorgibt, so dürfte er sich doch als Grundmuster in Ihren gemeinsamen Aktivitäten
herauskristallisieren. Edmund äußert Gedanken und Ideen, beschafft sich Informationen, beispielsweise für den Kauf einer gemeinsamen Kaffeemaschine am Arbeitsplatz, überlegt sich Kosten und
Nutzen und spricht mit Ihnen darüber. Sie setzen eines Tages das Vorhaben in die Tat um und kaufen
die Kaffeemaschine. Dieses Zusammenspiel von Planung und Ausführung, von Überlegen und Handeln ermöglicht Ihnen beiden ein effizientes Umsetzen gemeinsamer Projekte, insbesondere in einer
Text: Anita Cortesi © überarbeitet von Alexander Witschel
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beruflichen Zusammenarbeit.

Motivation für berufliche Ziele
(* Jupiter von Angela Merkel in Konjunktion zu Medium Coeli von Edmund Stoiber) Sie wirken motivierend auf den gesellschaftlichen Status und die berufliche Laufbahn von Edmund. Ihre
positive Haltung bewirkt, daß er sich mehr zutraut und sich höhere Ziele setzt, als er von sich aus tun
würde. Dadurch vermittelt er auch Ihnen die Gewißheit, daß mehr im Leben möglich ist, als man für
sich allein vielleicht glaubt.

Charme und Großzügigkeit

DEMO-Text

(* Jupiter von Angela Merkel in Trigon zu Venus von Edmund Stoiber) Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben nach einem weiten, harmonischen Klima sind
für Edmund Ihnen gegenüber vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Er dürfte Sie durch seine
Freundlichkeit ermuntern, ihm mit großzügiger Wertschätzung und Toleranz zu begegnen, gemeinsam
neue Erfahrungen zu suchen und auch einmal gegebene Grenzen zu überschreiten.

erstellt von
Alexander Witschel

Mittelweg zwischen Alt und Neu

(Uranus von Angela Merkel in Sextil zu Saturn von Edmund Stoiber) Wenn es um einen Mittelweg zwischen dem Bewahren des Althergebrachten und der Verwirklichung zukunftsträchtiger Ideen
geht, sind Sie zusammen ein ausgezeichnetes Team. Sie dürften oft neue Impulse einbringen. Edmund
übernimmt die Rolle des Realisten, prüft Ihre Anregungen auf Vernunft und Realisierbarkeit und
unternimmt bei positivem Befund die konkreten Schritte zur Umsetzung. So bleiben Sie zusammen
weder im Alten haften, noch riskieren Sie ein Chaos mit zu vielen Umbrüchen.
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Der gemeinsame Traum von einer besseren Welt

(*** Neptun von Angela Merkel in Trigon zu Jupiter von Edmund Stoiber) Zusammen Luftschlösser zu bauen, fällt Ihnen vermutlich nicht schwer. Sie regen sich gegenseitig dazu an, der realen
Welt von Raum und Zeit zu entfliehen und nach etwas Größerem und Sinnvollerem zu suchen, beispielsweise in einem Idealbild, wie die Welt und das Leben sein könnten. Aus dieser allumfassenden
Haltung heraus motivieren Sie sich gegenseitig zu Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft.

Ein gewaltiges Energiepotential
(*** Pluto von Angela Merkel in Trigon zu Mars von Edmund Stoiber) In Ihrer Beziehung
schwingt eine Spannung mit, die man mit der Ruhe vor dem Sturm vergleichen könnte. Vermutlich
sind Sie auf seltsame Weise von einander fasziniert, aber auch gebannt. Die Frage, wer der Stärkere
ist, scheint zwischen Ihnen Gestalt anzunehmen. Wenn Edmund handelt, wird er von Ihnen kontrolliert. Letztlich laufen vermutlich bei Ihnen die Fäden zusammen. Er steht eher handelnd an der Front,
während Sie im Hintergrund die Register ziehen.
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Öl im Feuer
(** Pluto von Angela Merkel in Sextil zu Jupiter von Edmund Stoiber) In Bereichen, in denen
Edmund zu Optimismus und vielleicht auch Maßlosigkeit neigt, scheinen Sie noch Öl ins Feuer zu
gießen. So kann es geschehen, daß Ihnen beiden kaum etwas groß genug ist. Sie vergessen dann
gemeinsam Ihre inneren und äußeren Hemmschwellen und machen Unmögliches möglich. Sie übertreffen sich selbst und überschreiten bestehende Grenzen sowohl im Positiven wie auch im Negativen.
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BEREICHE DER HERAUSFORDERUNG
Wenn Sie zusammen arbeiten oder etwas unternehmen wollen, brauchen Sie neben der vorgängig
beschriebenen gemeinsamen Basis eine Motivation und Herausforderung. Es sind die Unterschiede,
die Spannung in Ihre Beziehung bringen und diese gleichsam laufend mit Energie versorgen. Ohne
diese Dramatik wären Sie einander ziemlich gleichgültig und kaum fähig, gemeinsam ein Ziel zu
erreichen.

Polarität von Wille und Gefühl
(***** Sonne von Angela Merkel in Opposition zu Mond von Edmund Stoiber) Sie mögen sich
manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen, wobei Sie den Willen vertreten und Edmund mehr aus dem Gefühl heraus reagiert. Aus der Identifikation mit dem Willen wird es schwierig, sich in die Gefühle des Gegenübers hineinzuversetzen und umgekehrt. In solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits kann gerade dieser starke
Kontrast eine große Faszination beinhalten. Der Gegensatz von aktiv und passiv, von Wollen und
Sich-dabei-wohl-fühlen ist eine Herausforderung zwischen Ihnen und Edmund. Damit die Beziehung
für Sie beide befriedigend sein kann, müssen Sie und Edmund gegenseitig das Anders- Sein akzeptieren und sich trotzdem offen begegnen.

DEMO-Text
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Unterschiedliche Richtungen

(*** Sonne von Angela Merkel in Quadrat zu Mars von Edmund Stoiber) Wenn Sie gemeinsam
ein Ziel erreichen wollen, dürfte es Ihnen oft ähnlich ergehen wie zwei Pferden, von denen jedes die
Kutsche in eine andere Richtung zu ziehen versucht. Beispielsweise haben Sie ein Ziel, und Edmund
handelt ohne böse Absicht in eine ganz andere Richtung. Dieser Unterschied in Ihrem Aktiv-Sein
kann eine erhebliche Spannung und Unzufriedenheit hervorrufen. Edmund erlebt Sie im Extremfall
als egoistisch und selbstsüchtig, und Sie bekommen seine Aggressivität zu spüren. Sie identifizieren
sich tendenziell mehr mit dem Ziel und Edmund mehr mit der Ausführung eines Vorhabens. Manche
gespannte Situation läßt sich vermeiden, wenn die Kompetenzen klar aufgeteilt werden, Sie die Richtung vorgeben und Edmund die Art und Weise festlegt, wie Sie beide ans Ziel gelangen wollen.
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Harmonie muß verdient sein
(**** Mond von Angela Merkel in Quadrat zu Venus von Edmund Stoiber) Sie stimulieren sich
gegenseitig dazu, hin und wieder einfach zu sein, zu genießen und Ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Möglicherweise gelingt Ihnen dies nicht immer ohne weiteres. Unbefriedigte Bedürfnisse und
gefühlsmäßige Unstimmigkeiten kommen hoch, wenn Sie glauben, einmal bei einem gemeinsamen
Glas Wein entspannen zu können. Wenn Sie sich Zeit für einander nehmen, so dringen all die unbereinigten Konflikte, die sich zwischen Ihnen und Edmund angesammelt haben, in den Vordergrund. Beispielsweise könnten Ihnen die Wertvorstellungen oder die Art, wie Edmund mit Geld umgeht, nicht
passen. Sie fühlen sich dabei nicht sehr wohl, und er versucht vermutlich, mit viel Charme die Ungereimtheiten zu überspielen. Die Beziehung mit Edmund braucht Pflege. Sie brauchen Geduld und Zeit
für einander, um den Kontakt immer wieder neu zu finden.
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Ansätze zu Meinungsverschiedenheiten
(*** Merkur von Angela Merkel in Quadrat zu Sonne von Edmund Stoiber) Welchen Weg
Edmund auch immer einschlägt, Sie werden kaum seine Meinung teilen. Entweder zeigen Sie kritisches Interesse für seine Ziele, argumentieren, diskutieren und versuchen, ihn umzustimmen, oder Sie
schütteln verständnislos den Kopf über seine Projekte. Diese weisen oft in eine andere Richtung, als
es Ihren Ideen und Vorstellungen entsprechen würde. Mit etwas Toleranz und Offenheit kann die
unterschiedliche Sichtweise ein breites Spektrum von Möglichkeiten aufzeigen, und Sie können einander auf Ideen und Wege bringen, die Sie allein gar nicht gefunden hätten.

Eine aufregende Beziehung

DEMO-Text

(Venus von Angela Merkel in Quadrat zu Uranus von Edmund Stoiber) Edmund scheint Sie auf
eine belebende Art und Weise zu ermuntern, auf ihn einzugehen und das Gemeinsame hervorzuheben.
Er selbst zeigt sich vermutlich wenig verbindlich. Er mag Sie in aufregende und unbekannte Welten
entführen oder mit neuen und unkonventionellen Menschen zusammenbringen. Sich selbst in eine
nahe Freundschaft mit Ihnen einlassen wird er kaum. Probleme können dann entstehen, wenn Sie
mehr Verbindlichkeit möchten. Von Ihnen läßt er sich zu nichts verpflichten, egal, was Sie ihm dafür
bieten. Solange Sie keine Forderungen bezüglich Zuverlässigkeit und Verantwortung stellen, können
Sie beide die anregende Beziehung genießen. Dabei bleibt es Ihnen überlassen, mit Kompromißbereitschaft und Anpassung auszuglätten, wo er Kanten zeigt.
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Ein feines Gespür für die Handlungsweise des Partners
(*** Mars von Angela Merkel in Quadrat zu Neptun von Edmund Stoiber sowie **** Neptun
von Angela Merkel in Opposition zu Mars von Edmund Stoiber) Sie und Edmund möchten vermutlich zusammen einen romantischen Traum verwirklichen. Sie sind oder waren zumindest bei
Beginn der Beziehung für einander eine Art verklärte Verkörperung von Mut, Wille und Tatkraft.
Vermutlich fühlten Sie sich von romantischer Faszination hingerissen und dürften sich alle Mühe
gegeben haben, den unausgesprochenen Erwartungen des Gegenübers zu entsprechen.
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Mit der Zeit blättert der goldene Lack ab, und Sie sehen sich immer mehr so, wie Sie wirklich sind,
nämlich zwei irdische Wesen aus Fleisch und Blut, die auch einmal aggressiv, wütend, verärgert oder
rücksichtslos und egoistisch sein können. Es fällt Ihnen und Edmund vermutlich nicht leicht, sich
Ihrer direkten Durchsetzungskraft zu stellen, und Sie neigen beide dazu, der lebensfreudigen, roheren
und ungeschliffeneren Seite des anderen auszuweichen. Damit wiederum provozieren Sie Ärger und
Aggression beim Gegenüber. Immer wieder dürften Sie und Edmund einander den Fehdehandschuh
hinwerfen. Doch keiner tut sich leicht, diesen aufzuheben und die Differenzen offen auszutragen.
Gelingt es, dann kann sich die gegenseitige feinfühlige Bewunderung äußerst positiv auf Ihre Tatkraft
auswirken. Alles, was Sie gemeinsam unternehmen, ist von einer durchdringenden Feinfühligkeit
geprägt, was für Sie beide eine äußerst bereichernde Zusammenarbeit ermöglicht.

Große Taten oder überrissene Vorhaben?
(Mars von Angela Merkel in Opposition zu Jupiter von Edmund Stoiber) Auch wenn Edmund es
nicht direkt ausspricht, erwartet er doch von Ihnen, daß Sie handeln. Dadurch fühlen Sie sich zu Taten
angespornt, die Sie allein vermutlich nicht in Angriff nehmen würden. Was Sie tun, entspricht jedoch
kaum seinen Vorstellungen, und auch Sie sind nicht unbedingt glücklich damit. Auch ein Zuviel des
Guten ist möglich. Sie wirken dann geradezu als Initiator für die maßlose Seite von Edmund. Gemeinsam sind Sie ebenso zu großen Taten wie zu überrissenen Vorhaben fähig. Nur wenn Sie die Motivation für Ihre Handlungen gut hinterfragen, kann die Anregung zum Aktiv-Werden, die Edmund bei
Ihnen auslöst, als sinnvoller und positiver Anstoß für gemeinsame Unternehmungen genutzt werden.
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Sachlicher Gedankenaustausch
(**** Saturn von Angela Merkel in Konjunktion zu Merkur von Edmund Stoiber) In Ihrer
Beziehung herrscht - zumindest zeitweise - ein sachliches, eher nüchternes Schulstubenklima. Dies
bietet Ihnen eine solide Verständigungsbasis, in der Edmund seine Ideen und Gedanken einbringt und
Sie diese auf Realisierbarkeit prüfen und den zur Verwirklichung nötigen Rahmen setzen. Vermutlich
hören Sie Edmund gerne zu. Seine Gedanken, Ausdrucksformen, Mimik, Gestik und Tonfall erinnern
Sie an etwas in Ihrem eigenen Wesen, das Sie gerne zum Ausdruck bringen möchten. Was er sagt,
nehmen Sie ernst, und Sie lassen vermutlich auch praktische Ratschläge und manche kritische Bemerkung ins Gespräch einfließen. Edmund dürfte es schätzen, von Ihnen ernst genommen und gehört zu
werden, solange der belehrende Aspekt von Ihrer Seite nicht kritisierend oder nörgelnd wird.

Autoritätskonflikte

DEMO-Text

(*** Saturn von Angela Merkel in Quadrat zu Pluto von Edmund Stoiber sowie * Pluto von
Angela Merkel in Quadrat zu Saturn von Edmund Stoiber) Sie, aber auch Edmund dürften versuchen, die Fäden in Ihrer Beziehung in der Hand zu behalten. Sie könnten den Eindruck haben, einander Grenzen setzen zu müssen, um nicht vollends in den Bann des Gegenübers gezogen zu werden.
Aus diesem Grund ist eine gegenseitige Reibung kaum zu vermeiden. Vielleicht überkommt Sie oder
Edmund manchmal ein tiefes Mißtrauen dem anderen gegenüber. Sie reagieren beide vermutlich mit
Zurückhaltung, Rechtfertigung oder starren Prinzipien darauf. Die Frage, wer der Stärkere ist, kann in
solchen Momenten eine Mauer des Schweigens zwischen Ihnen errichten. Sie oder Edmund oder auch
beide fühlen sich verletzt und ziehen sich zurück.

erstellt von
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Ein Wechselbad von Nähe und Distanz
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(***** Uranus von Angela Merkel in Opposition zu Mond von Edmund Stoiber) Edmund motiviert Sie, aus dem Busch zu kommen und Ihre spritzige und lebendige Seite zu entfalten. Er fühlt sich
von Ihrem Humor und Ihren ausgefallenen Ideen angetan und vermittelt Ihnen den dazu nötigen
geborgenen Rahmen und die emotionale Sicherheit. So dürfte es zwischen Ihnen von geistreichem
Humor, Witzeln, Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust nur so sprühen.
Doch liegen Humor und Sarkasmus oft nahe beieinander, und witzige Bemerkungen können leicht in
bissige Sticheleien umkippen. Vor allem wenn Edmund Ihnen sehr nahe steht und er Sie vielleicht zu
verpflichten sucht, zeigen Sie sich plötzlich von einer unbeständigen Seite und setzen sich gegen jede
Bindung zur Wehr. So reagieren Sie mit einer unerwarteten Geste, reißen sich los und retten von Ihrer
Unabhängigkeit, was Sie können. Ihre Beziehung ist frisch und geistig sehr anregend, aber nicht unbedingt auf festen Grund gebaut.

Wenn die Fetzen fliegen...
(*** Uranus von Angela Merkel in Quadrat zu Mars von Edmund Stoiber) Sie stacheln Edmund
geradezu an, seinen Willen durchzusetzen, sich den Herausforderungen zu stellen und zu handeln.
Sein Tatendrang wiederum lockt die risikofreudige Seite bei Ihnen hervor, die sich keinen Deut um
Normen und Konventionen schert, sondern ein ganz individuelles Leben wie ein großes Abenteuer
leben will. Eine wichtige gemeinsame Wellenlänge beruht auf Experiment und Aktivität, die unter
anderem in gemeinsamem Sport mit dem nötigen Nervenkitzel, Wettkampf oder Risiko oder gemeinsamen Arbeitsprojekten zum Ausdruck kommt, in denen Sie kreative Ideen einbringen und Edmund
frei handeln kann.
Doch nicht immer entlädt sich die Spannung auf eine produktive und positive Weise. Heftige Streitszenen müssen eventuell auch als Ventile für die aufgebaute Spannung herhalten. Im Positiven wie im
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Negativen haben Sie beide die Tendenz, in Gegenwart des anderen die eigene Hemmschwelle zu vergessen. Da Sie sich gegenseitig die hitzigeren und temperamentvolleren Seiten Ihrer Charaktere hervorrufen, dürfte es auch hin und wieder laut werden, oder es fliegen gar die Fetzen... Sie können beide
von Natur aus relativ pünktlich und zuverlässig sein, doch wenn Sie zusammen sind, treten Zeit, Prinzipien und Strukturen in den Hintergrund.

Der Wunsch nach Verbundenheit
(***** Neptun von Angela Merkel in Quadrat zu Mond von Edmund Stoiber) Vermutlich erleben Sie und Edmund ein Gefühl großer Verbundenheit. Sie neigen dazu, Edmund zu idealisieren, und
sehen oder sahen in der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft nur die positiven Seiten seines Charakters. Die
Neigung, seine Schattenseiten auszublenden, kann ein böses Erwachen nach sich ziehen. Es mag
Ihnen immer wieder geschehen, daß Sie ihn mit einer Art Heiligenschein versehen und nur allzu gerne
vergessen, daß auch er ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Mängeln und Fehlern ist.

DEMO-Text

Edmund dürfte Sie zwar als sehr hilfsbereit und mitfühlend erleben, aber auch als kaum faßbar. Möglicherweise ist Ihre Bereitschaft, ganz auf ihn einzugehen, so groß, daß er Sie als eine von ihm
getrennte Persönlichkeit gar nicht mehr wahrnehmen kann. Mißverständnisse sind dann unumgänglich. Das Gefühl der Verbundenheit ist für Sie beide sehr verlockend. Langfristig kann eine Illusion
der Gleichheit jedoch nicht aufrecht erhalten werden. Je klarer Sie einander auch Ihre Unterschiede
zeigen, desto mehr beugen Sie der Gefahr von Mißverständnissen und Enttäuschungen vor.

erstellt von
Alexander Witschel
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SCHLUSSWORT

Diese Seiten sollen nicht sagen: Hier stoßen Sie an, und dort könnte es Probleme geben, wenn Sie und
Edmund eine Freundschaft pflegen, in einer Geschäftsbeziehung stehen oder Arbeitskollegen sind,
auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo Schwierigkeiten sind, sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden. Falls Sie und Edmund Konflikte
auszutragen haben, kann Ihnen diese Analyse helfen, die unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz
zu betrachten und so Verständnis für einander fördern.
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