
Partnerschaftsanalyse Synastrie

Eine Ausarbeitung von Alexander Witschel, Bretten; Tel: 07252 - 580 28 60

PERSONENDATEN
Name: Steffi Graf Erstellt: 29.09.2005
Geb.-Datum: 14.06.1969 Geb.-Ort: Mannheim
Geb.-Zeit: 04:40:00 Breite: 49° 29' 00" N
Geb.-Tag: Samstag Länge: 08° 28' 00" E
Zeit-Zone: -01h 00m E (=WET/S) Häuser: Placidus

  und
Name: Andre Agassi Erstellt: 29.09.2005
Geb.-Datum: 29.04.1970 Geb.-Ort: Las Vegas
Geb.-Zeit: 12:00:00 Breite: 36° 10' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 115° 07' 59" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PWT) Häuser: Placidus

EINLEITUNG

Part ner schafts ana lyse durch Syna strie

Eine astro lo gi sche Part ner schafts ana lyse setzt vor aus, daß die Horo skop da ten für beide Part ner vor-
lie gen. Zunächst wird für jeden ein zel nen ein Geburts ho ro skop errech net. Dar aus ist zu ent neh men,
wie jeder sich sei nen Part ner wünscht und wie weit er oder sie bereit ist, sich zu bin den.

Die astro lo gi sche Part ner schafts ana lyse kennt im wesent li chen zwei Ver fah ren: das Com po sit und
die Syna strie; beide ergän zen ein an der. Beim COM PO SIT wer den die mitt le ren Punkte zwi schen glei-
chen Gestir nen in bei den Geburts ho ro sko pen errech net. Die ses gemein same, neu berech nete Horo-
skop zeigt, wie die Part ner schaft nach außen als Ein heit wirkt, und wie sie von einem gemein sa men
Schick sal betrof fen wird.

In der vor lie gen den Ana lyse han delt es sich um eine SYNA STRIE, d.h. ein direk ter Ver gleich der
Gestirne in bei den Geburts ho ro sko pen. Die Syna strie zeigt, wie beide Part ner auf ein an der ein wir ken,
worin ihre Gemein sam kei ten beste hen, worin sie sich ergän zen und worin ihre Kon flikte, aber auch
ihre Wachs tums chan cen, zu suchen sind.

Bei der Deu tung wer den vor allem fol gende Eigen schaf ten unter sucht:

1. TEMPERAMENT: Wie ver ste hen sich die bei den Part ner. Dies ergibt sich aus ihren Tem pe ra-
men ten, die sich astro lo gisch in der Mischung der vier Ele mente Feuer, Erde, Luft, Wasser äußern
und aus der astro lo gi schen Dyna mik, d.h. aus den Häu ser kreu zen.

2. INTERAKTION: Wie wirkt der eine Part ner mit sei nen Anla gen (den Pla ne ten in den ver schie-
de nen Zei chen) auf die Erleb nis- und Tätig keits fel der (die Häu ser) des ande ren Part ners ein und
umge kehrt. Darin zeigt sich, wie die bei den Part ner mit ein an der umge hen.

3. REAKTIONSBEREITSCHAFT: Wie rea giert jeder ein zelne Part ner auf den ande ren. Das
zeigt sich in den Aspek ten zwi schen den bei den Geburts ho ro sko pen. Anders als bei Ein zel ho ro sko pen
wer den dabei nur die "indi vi du el len" Pla ne ten, näm lich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrach tet.
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Die Mischung der Tem pe ra mente bei der Part ner

Aus der indi vi du el len Mischung der vier Ele mente ergibt sich das Tem pe ra ment jedes ein zel nen. Aus
dem Ver gleich der bei den Tem pe ra mente läßt sich erken nen, wie beide Part ner mit ein an der aus kom-
men, wie sie sich "ver tra gen", wie sie sich in ihren grund le gen den Reak tio nen unter schei den oder
zusam men wir ken. Die klas si sche Astro lo gie ord net den vier Ele men ten vier Tem pe ra mente zu:

- Feuer  = Cho le ri sches Tem pe ra ment:

Unter neh mungs lust, Drang nach Tätig keit und Durch set zung, dabei aber geringe Aus dauer, wirkt oft
rast los bis hek tisch. Hohes Selbst wert ge fühl.

- Erde  = Melan cho li sches Tem pe ra ment:

Bestän dig bis unbeug sam. Hart näc kig keit, Geduld und zähe Aus dauer. Pra xis be zo gene, rea li sti sche
Ein schät zung der eige nen Mög lich kei ten. Wirkt oft stur und unbe lehr bar

- Luft  = San gui ni sches Tem pe ra ment:

Nimmt vie les leich ter als andere, rea giert intel lek tu ell. Distan zierte, manch mal ober fläch li che Erleb-
nis weise mit Vor ur tei len. Wirkt oft unper sön lich.

- Wasser = Phleg ma ti sches Tem pe ra ment:

Ein fühl sam; Gemüts be we gun gen bestim men das Han deln. Empfäng lich für Stim mun gen. Wirkt nach-
gie big, ist jedoch oft unbe irr bar in den Zie len.
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DEUTUNG  für  Steffi Graf

IHR  TEMPERAMENT

Luft- Ele ment stark betont  (48%)

Sie sind von erreg ba rem Tem pe ra ment, stets auf der Suche nach neuen Ein drüc ken und Anre gun gen
zum Den ken, Emp fin den und Han deln. Erfreu lich ist Ihre Wen dig keit, Ihr Inter esse an neuen Erkennt-
nis sen und Erleb nis sen. Oft fällt es Ihnen aber schwer, diese Ein drücke fest zu hal ten, zu ver ar bei ten
und zu ver wer ten. Ihrer Nei gung, sich immer wie der neuen Ein drüc ken und Auf ga ben zuzu wen den,
kön nen Sie sich nur erweh ren, indem Sie sich aktiv bemü hen, den Din gen auf den Grund zu gehen.

In Kon flikt si tua tio nen nei gen Sie dazu, einen Aus gleich der ver schie de nen Stand punkte zu suchen
oder ihn vor schnell hin zu neh men. Vor sicht, Sie sit zen rasch zwi schen bei den Stüh len! Seien Sie
bestimmt, aber las sen Sie trotz dem fremde und eigene Gefühle zu, sonst wir ken Sie uner bitt lich und
unper sön lich kalt.

Sie schät zen Part ner - männ li che wie weib li che -, die Ihren Strom an Gedan ken und Inter es sen auf
leben dige Weise, ohne Pedan te rie und Recht ha be rei, in feste Bah nen len ken. Sie gewin nen so im
Gegen zug eine unge wohnte Tiefe des Erle bens und eine ebenso zwang lose wie feste mensch li che Bin-
dung.

Was ser- Ele ment stark unter be tont  (6%)

Sie haben oft Schwie rig kei ten, Ihre Gefühle zu äußern und sie zu hand ha ben. Gefühle beun ru hi gen
Sie. Mehr noch: sie sind Ihnen eher ver däch tig oder sogar lästig. Sie wün schen Bestän dig keit oder
glau ben an die Macht der Gedan ken oder der Taten, je nach dem über wie gen den Tem pe ra ment.
Dadurch wir ken Sie auf Ihre Umge bung oft nüch tern bis zurück wei send und unver bind lich bis kalt,
ent spre chend der Gefühls lage Ihrer Mit men schen. Sie brau chen etwas, für das Sie sich ernst haft enga-
gie ren, um bin dungs fä hig zu sein.

In Kon flikt si tua tio nen ergrei fen Sie ungern Par tei, es sei denn, Ihre eige nen Inter es sen seien gefähr-
det; dann aller dings kön nen Sie schnell unsach lich wer den und gefähr den damit den Erfolg Ihrer
Ange le gen hei ten. Wenn Sie es ler nen, sich diplo ma tisch und aus glei chend zu ver hal ten, kön nen Sie
hin ge gen zu einem guten Anwalt frem der und eige ner Ange le gen hei ten wer den.

Sie schät zen Part ner - männ li che als auch weib li che -, die sich für Ihre Inter es sen enga gie ren und die
ihrer seits auf Ihr Urteil oder Ihre Umsicht und Tat kraft ver trauen. So kön nen Sie ein tüch ti ges
Gespann wer den. Es ist dabei aber frag lich, ob Sie zufrie den wer den, solange Sie Ihre Ansprü che an
das Glück nicht in ange mes se nen Gren zen hal ten.

Feuer- Ele ment stark unter be tont  (13%)

Sie haben Schwie rig kei ten, Ihre Wün sche, Emp fin dun gen und Gedan ken regel mä ßig in die Tat umzu-
set zen. Eine Rolle als Akti vist oder als Revo lu tio när würde Ihnen nie lie gen. Das Han deln über las sen
Sie lie ber ande ren, und Sie beglei ten es mit Rat schlä gen, guten Wün schen oder mit Befürch tun gen, je
nach Stim mung. Seien Sie kein Brem ser und Pes si mist, son dern brin gen Sie nur sol che Fähig kei ten in
Ihre Part ner schaf ten ein, die Sie erlernt und gepflegt haben, die Ihrem star ken Tem pe ra ment ent spre-
chen.
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Das gilt beson ders für Ihr Ver hal ten bei Kon flik ten mit ande ren Men schen. Wenn Sie sich scheuen,
Ihre Mei nung und Ihre Vor schläge frem der Kri tik aus zu set zen oder Aggres sio nen auf sich zu zie hen,
gera ten Sie auf Dauer ins Hin ter tref fen und wer den zu Ihrer eige nen Ent täu schung ein ein fluß lo ser
Mit läu fer.

Ihre Part ner, gemeint sind männ li che als auch weib li che, müs sen Sie her aus for dern, und dazu brau-
chen sie über durch schnitt lich viel Geduld. Und schließ lich müs sen sie Ihnen noch das Gefühl ver mit-
teln, an den Ent schei dun gen mit ge wirkt zu haben. Erspa ren Sie ihnen Vor würfe, wenn es hin ter her
anders kommt als geplant, son dern krem peln Sie die Ärmel hoch um mit zu schaf fen.

Erd- Ele ment betont  (33%)

Ihr Tem pe ra ment ver langt nach Ord nung und Bestän dig keit, ver trägt aber eine gute Por tion Her aus-
for de rung durch Spon ta nei tät und Unvor her ge se he nes. Das ver an laßt Sie dazu, Ord nung und System
ins Gesche hen zu brin gen. Posi tiv an Ihrem Ver hal ten sind Geduld, Zuver läs sig keit und Dis zi plin,
Fleiß und Genüg sam keit. Sie müs sen jedoch acht ge ben, daß Sie nicht for dernd, unduld sam und fana-
tisch wer den. Ein breit ge streu ter Sozi al kon takt wird Sie davor bewah ren.

In Kon flikt si tua tio nen nei gen Sie dazu, Ihren Stand punkt uner bitt lich zu ver tre ten und aggres siv zu
rea gie ren, wenn Sie in die Enge getrie ben wer den. Das nützt aber weder der Sache, noch dem Sozi al-
klima. Diplo ma tie und rhe to ri sche Fer tig kei ten zur Durch set zung Ihrer gerech ten Anlie gen kön nen
Ihnen hel fen, Recht und Aner ken nung zu fin den.

Sie schät zen Part ner, gemeint sind männ li che als auch weib li che, die Sie auf mun tern und unauf dring-
lich beleh ren, mit denen Sie gemein sam ler nen, die Viel falt der Welt zu erken nen und zu hand ha ben.
Gemein sa mes, zwang lo ses Ler nen ist ein vor züg li ches Rezept für Ihre Part ner schaf ten.

Temperament-Vergleich der Partner

(LUFT vorherrschend von Steffi, Kein Element vorherschend von Andre) Könnte es sein, daß
Sie beide auf den Wogen des Lebens etwas rich tungs los dahin trei ben? Gefähr lich! Hof fent lich brin-
gen äußere Zwänge und Pflich ten Sie auf Kurs. Sie mögen die Umstände bedau ern; bekla gen soll ten
Sie sie nicht. Sie selbst soll ten das Kapi täns pa tent machen, d.h. die sach li chen Vor aus set zun gen
schaf fen, das gemein same Lebens schiff zu steu ern; in Ihrem Part ner haben Sie dann einen wen di gen
Matro sen.

(Keine Hemisphären-Betonung von Steffi, Keine Hemisphären-Betonung von Andre) Es wird
schwer sein, Ihre Kräfte dau er haft auf gemein same Ziele zu rich ten, da Sie beide im Wün schen, Füh-
len und Hof fen kaum eine klare Rich tung ein schla gen und bei be hal ten kön nen. Sie kön nen aus Ihrer
Gemein schaft her aus nur schwer lich aktiv wer den und brau chen Her aus for de run gen von außen, aus
Ihrer Umwelt, Ihren Beru fen, um sich nicht zu ver zet teln. Viel leicht hel fen Ihnen andere Kon stel la tio-
nen in Ihrem Horo skop, ziel ge rich tet zu han deln. Sie soll ten die ses Horo skop sorg sam auf sol che Fin-
ger zeige hin unter su chen. Ande rer seits kön nen Sie wohl recht har mo nisch zusam men le ben, wenn Sie
beide auf ris kante Akti vi tä ten ver zich ten.

(Aszendent von Steffi in 'Sextil' zu Aszendent von Andre) Sie ergän zen sich bei gemein sa mem
Auf tre ten vor Freun den und in der Öffent lich keit, indem Sie sich den Auf ga ben der Welt in ähn li cher
Weise stel len, aber mit Ihrem Tem pe ra ment unter schied lich rea gie ren. Das kann Sie zu einem erfolg-
rei chen Paar machen, wenn Sie sich gemein same Ziele set zen, die Sie auf je eigene Weise ange hen.
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(Sextil in Aktiv-Zeichen) Sie gehen die Pro bleme, die sich Ihnen stel len, ener gisch und ent schlos sen
an, wobei Sie sich gegen sei tig ermu ti gen. Wie weit Sie bei der Durch füh rung Ihrer Vor ha ben kom-
men, hängt von ande ren Fak to ren des Horo skops, Ihrer Sach kennt nis, Ihrer Aus bil dung und Ihrer per-
sön li chen Reife ab. Vor allem sollte es zwi schen Ihnen kein Kom pe tenz ge ran gel geben.

(Aszendent von Steffi in Sextil zu Medium Coeli von Andre) Manch mal sind Sie ver blüfft, daß Ihr
Part ner einen Umstand, der Sie erregt oder erzürnt, gleich mü tig hin nimmt - ein ander mal nicht. Im all-
ge mei nen wer den Sie sich dann selbst hin ter fra gen und Ihren Part ner zu ver ste hen suchen. Im Grunde
Ihres Gemüts har mo nie ren Sie beide näm lich und ver su chen, ein an der zu ver ste hen oder sogar anzu-
glei chen. Wich tig ist nur, Sach li ches auch sach lich zu erör tern und dem Gefühl des Ver trau ens Raum
zu las sen.

LEBENSBEREICHE  -  TÄTIGKEITSFELDER
Die astro lo gi schen "Häu ser" jedes Horo skops geben Auf schluß über ver schie dene Lebens be rei che.
Für Lie bes be zie hun gen sind das 5. Haus (Flirt und Aben teuer) und das 8. Haus (Sexu a li tät) maß geb-
lich, für das all ge meine Ver hal ten als Ver trags part ner das 7. Haus.

Der fol gende Text nimmt die Bezie hun gen zwi schen bei den Part nern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrach tung der Häu ser, der Tier kreis zei chen und der darin ent hal te nen Pla ne ten. Beach ten
Sie dabei: Der Ein fluß zwi schen den bei den Part nern ist stets wech sel sei tig. Jeder ist in einer Hin-
sicht der Gebende, in ande rer Hin sicht der Neh mende, des halb wird in der Syna strie die Part ner-
schaft stets von bei den Sei ten her unter sucht.

(Hausspitze 1 (=AC) von Steffi im 11. Haus von Andre) Ihr Part ner ver hilft Ihnen dazu, sich in
einem grö ße ren Zusam men hang zu ver ste hen als in dem, in den Sie hin ein ge bo ren wur den. Sie kom-
men auch mit ande ren Men schen in Berüh rung. Und all dies geschieht wech sel sei tig, im Aus tausch
der Ideen, der Freunde, der Gewohn hei ten des Den kens und Han delns und durch die Erkennt nis all ge-
mein gül ti ger Gesetz mä ßig kei ten. Der Weg vom Ohr zum Her zen führt durch das Hirn.

(Hausspitze 2 von Steffi im 12. Haus von Andre) Finan zielle und andere mate ri ell bedingte Sor gen
könn ten in Ihrer Bezie hung zu einer drüc ken den Bela stung wer den, wenn Sie Ihre Nöte vor ein an der
ver ber gen. Seien Sie offen und auf rich tig zuein an der. Wenn Ihr Part ner Ihre Last mit trägt, wird auch
sein Leben zu einem Ver hält nis füh ren, das Ihnen eine Gemein schaft in Frie den vor äuße ren Anfech-
tun gen erlaubt.

(Hausspitze 3 von Steffi im 12. Haus von Andre) Wenn Sor gen und Zwei fel Ihren Part ner bedrüc-
ken, kön nen Sie mit nüch ter nem Ver stand, mit rea li sti schen Ant wor ten auf beklem mende Fra gen und
mit sach lich begrün de tem Opti mis mus für gedank li che wie für prak ti sche Lösun gen sor gen. Ihre Wir-
kung wird sich auf Ihren klei nen Kreis beschrän ken und sollte auch nicht öffent lich bekannt wer den.
Aber so eitel sind Sie wohl auch nicht.

(Hausspitze 4 (=IC) von Steffi im 1. Haus von Andre) Sie bie ten Ihrem Part ner ein Zuhause, eine
Hei mat, viel leicht auch eine Flucht burg vor dem Streß des All tags. Sie soll ten sich nicht scheuen,
auch Eltern funk tio nen zu über neh men, aber bitte: ohne Zwang, ohne erho be nen Zei ge fin ger! Pfle gen
Sie eine Part ner schaft, in der öffent li ches und pri va tes Leben Ihnen bei den gerecht wird.
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(Hausspitze 5 von Steffi im 2. Haus von Andre) Was Ihr Part ner an mate riel len Wer ten und gei sti-
ger Ener gie für Sie ein setzt, ist Ihnen zu treuen Hän den über las sen. Ihr Sach ver stand und Ihre Gesin-
nung bestim men den Erfolg Ihrer Unter neh mun gen. Mei den Sie leicht sin nige Spe ku la tio nen, ver lie ren
Sie das Inter esse und das Glück Ihres Part ners nicht aus den Augen. Den ken Sie daran: Auf Lei den-
schaf ten kann nie mand eine dau er hafte Bezie hung auf bauen.

(Hausspitze 6 von Steffi im 4. Haus von Andre) Ihr Part ner hilft Ihnen bei der Erfül lung Ihrer
Pflich ten oder dabei, Ihre Prü fun gen und Lei den zu ertra gen. Es darf Sie nicht stö ren, wenn seine Vor-
schläge und Rezepte auf Tra di tion und Erfah rung beru hen. Erprob tes und Bewähr tes kann Ihnen in
unkla ren Situa tio nen und bei schwie ri gen Auf ga ben hel fen, eine eigen stän dige Lösung zu fin den. Man
muß das Rad nicht neu erfin den, wenn man nur weiß, daß es rollt!

(Hausspitze 7 (=DC) von Steffi im 5. Haus von Andre) Es ist gut, wenn Sie Ihren Part ner gele gent-
lich auf den Boden der Tat sa chen zurück füh ren. So gut Ihnen seine Leich tig keit des Seins tut, so not-
wen dig ist es, die Basis der Exi stenz, Geld und Beruf, im Auge zu behal ten. Anson sten las sen Sie sich
von ihm getrost zu den Freu den des Lebens ver füh ren. Solange es Ihnen nicht an das Ein ge machte
geht.

(Hausspitze 8 von Steffi im 6. Haus von Andre) Ihr Part ner ist Ihnen eine Stütze in Zei ten der Bela-
stung. Seine Weise, die Pro bleme anzu pac ken, bringt Ord nung und Zuver sicht in Ihr Dasein, wenn
Leid, Ver zweif lung und Trauer Sie depres siv stim men soll ten. Sie wer den durch diese Bezie hung ver-
än dert, dau er haft geprägt. Sexu elle Erfah run gen mit die sem Part ner gehen eben falls unter die Haut
und ver än dern Ihr Ver hal ten und Ihre Ein stel lung zur Lust nach hal tig.

(Hausspitze 9 von Steffi im 6. Haus von Andre) Sie kön nen mit Ihrer Ein stel lung zum Dasein Ihrem
Part ner in Bela stungs si tua tio nen bei ste hen, indem Sie ihm mit Ihrer eige nen Sicht auf die For de run-
gen des Lebens hel fen. Das muß nicht immer in hoch tra bende Gesprä che mün den, und doch könnte
man von Ihrer Lebens phi lo so phie spre chen, die Sie - viel leicht aus einer reli gi ö sen Posi tion - ver mit-
teln. Wenn Sie diese Seite Ihrer Bezie hung erken nen und beja hen, wer den Sie das Rich tige tun.

(Hausspitze 10 (=MC) von Steffi im 7. Haus von Andre) Sie wer den von Ihrem Part ner faire Unter-
stüt zung bean spru chen dür fen, wenn Sie seine Lei stun gen aner ken nen und ent spre chend wür di gen.
Ermun tern Sie ihn dazu, Sie zu bera ten. Es würde Ihnen schwer fal len, jemand ande ren zu fin den, der
Sie mit auf bau en der und brem sen der Kri tik gleich gün stig beein flus sen könnte. Doch ver ges sen Sie
nicht, daß Sie letz ten Endes voll für sich selbst ver ant wort lich blei ben.

(Hausspitze 11 von Steffi im 8. Haus von Andre) Ihr Inter esse (viel leicht auch Geschick) an sozia-
len Bezie hun gen wird durch Ihren Part ner her aus ge for dert, da er wohl nicht immer nach den all ge mei-
nen Erwar tun gen han delt. Das kann die Bezie hung zu Ihren Freun den und Bekann ten manch mal bela-
sten. Daß es sich dabei meist um Miß ver ständ nisse han delt und nicht beab sich tigt ist, ist wenig tröst-
lich. Hof fent lich sind Sie bereit, vie les zu tra gen oder zu ertra gen.

(Hausspitze 12 von Steffi im 10. Haus von Andre) Sie wer den Ihren Part ner bei sei ner per sön li chen
Ent fal tung in der Welt am besten unter stüt zen, wenn Sie sich eine eigene Sphäre vor be hal ten. So hat
er sei nen Lebens- und Arbeits be reich und Sie den Ihren. Wenn dann immer noch etwas Zeit und Gele-
gen heit für gemein same Unter neh mun gen übrig bleibt, wer den Sie das beson ders genie ßen und füh ren
eine bes sere Part ner schaft als die mei sten Men schen, die stets bei ein an der gluc ken.
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Das erste Haus

Das erste Haus beschreibt Ihre Cha rak ter an lage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Per sön lich keit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mit men schen ein wir ken. Ihre see lisch- geis ti gen Anla gen
sind hier ebenso sicht bar, wie Ihre (meist unbe wußte) Sehn sucht nach dem rich ti gen Part ner in bezug
auf die eigene Per sön lich keit. Die mei sten Men schen wer den sich am wohl sten füh len, wenn Sie in
ihrem Part ner ent we der einen Aus gleich oder eine Ergän zung ihrer eige nen Wesens art fin den.

(AC von Steffi in Zwillinge) Sie brau chen einen Part ner, der Ihnen Raum und Gele gen heit zur Ver-
wirk li chung Ihrer Wün sche und Gedan ken ver schafft und Sie aus Ihrer Gedan ken welt und der Enge
Ihres unge lieb ten All tags le bens her aus holt, um Sie in die Weite der wirk li chen Welt zu füh ren. Sie
brau chen, anders gesagt, einen Rea li sten, der Ihnen hilft, Ihre Wün sche und Vor stel lun gen zu ver-
wirk li chen.

Ihre Nei gung, sich an der Ober flä che einer Wunsch- und Ideen welt aus zu to ben, gewinnt so Tiefe und
Farbe.

Das fünfte Haus

Die ses Haus beschreibt Ihr Ver hal ten in inti men Bezie hun gen, Lie bes ro man zen, Flirt und Spiel. Die
Tier kreis zei chen im 5. Haus beschrei ben die Qua li tä ten, die man vom Lieb ha ber und der Lie bes--
Bezie hung erwar tet. Bei zwei und mehr Zei chen kön nen es sowohl meh rere Lieb ha ber sein als auch
nur eine(r), wel che(r) die Qua li tä ten der ver schie de nen Zei chen in sich ver eint. Ste hen Pla ne ten im
5. Haus, ver stär ken und ver än dern sie sei nen Ein fluß. Fer ner besteht eine starke Bezie hung zu dem
Haus, in dem beim Geburts ho ro skop der Herr scher des 5. Hau ses steht.

(Hausspitze 5 von Andre in Schütze) In Sachen Liebe sucht Ihr Part ner bei ero ti scher Atmo sphäre
eine tie fere Erkennt nis der Welt und des Wesens der Men schen. Weil dies sich aber nicht ohne Mühe
ein stellt, ergeht er sich leicht in Aben teu ern, ver zehrt sich in Sehn sucht nach Ein heit mit dem tie fe ren
Wesen der Welt und sei ner Part ne rin, in der er sich spie gelt. Wenn er nicht alles haben kann, geht er,
so fein füh lig er kann, auf Ihre Wün sche ein und folgt Ihnen, auch wenn er gern bestim men würde, wo
es lang geht. Liebe mit die sem Part ner heißt Ver füh rung.

Das siebte Haus

Die ses Haus beschreibt das Ver hal ten in der Ehe oder einer ande ren engen, z.B. auch geschäft li chen
Bezie hung. Der Flirt und die Roman tik (5. Haus) kann zwar zur Part ner schaft füh ren, aber bei den
dann enge ren und dau er haf ten Kon tak ten ist es schwie ri ger, auf tau chen den Pro ble men aus zu wei chen.
Falls sich eine Lie bes be zie hung (5. Haus) zur Part ner schaft (7. Haus) ent wic kelt, ver än dern sich also
die Bezie hun gen, und zwar ent spre chend dem Cha rak ter der Zei chen und Pla ne ten, die das 7. Haus
ent hält.

(Hausspitze 7 von Steffi in Schütze) Ihre Suche nach einem Part ner ist vom Stre ben nach Erwei te-
rung Ihres gei sti gen Hori zonts oder Ihrer Bewe gungs frei heit bestimmt. Phi lo so phi sche und reli gi öse
Fra gen kön nen Sie ebenso beschäf ti gen wie Rei se pläne oder das Bestre ben, eine bes sere Welt zu
schaf fen. Sie soll ten sich eine offene, frei mü tige Atmo sphäre schaf fen und erhal ten.
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(Hausspitze 7 von Andre in Wassermann) Ihr Part ner bringt Leben in Ihre Bezie hung, und es
kommt auf Ihre eigene Ver an la gung an, ob Sie das als bele bend oder als bela stend emp fin den. Sie
müs sen sich auf Über ra schun gen und unver hoffte Ereig nisse ein stel len. Die Frei heit, die Ihr Part ner
zu sei ner Ent fal tung bean sprucht, ist er bereit, auch Ihnen zu gewäh ren. Nichts ist für Ihre Bezie hung
zer stö re ri scher als zu "klam mern".

Das achte Haus

Dies ist das Haus der "geteil ten Mit tel": der Finan zen des Part ners, aber auch sei nes Kör pers. In der
hier vor lie gen den Ana lyse wird nur die Sexu a li tät bewer tet. Die Pla ne ten im 8. Haus und die Stel lung
des Herr schers geben, zusam men mit den Zei chen, in denen sie ste hen, Aus kunft über die sexu el len
Bedürf nisse und Eigen schaf ten als Sexu al part ner. Da sich Sex ebenso in Roman zen (5. Haus) und in
dau er haf ter Part ner schaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in eng ster Bezie hung
zum 8. Haus zu inter pre tie ren.

(Hausspitze 8 von Andre in Fische) Ihre Sexu a li tät wird als eso te risch- okkulte Erfah rung durch
Ihren Part ner ver tieft und berei chert. Wahr schein lich ist Ihre Liebe zuein an der von mit füh len der all-
ge mei ner Men schen liebe getra gen. Beach ten Sie aber, daß Liebe sich im All tag bewäh ren muß und
sich nicht in Gefüh len erschöpft, seien sie noch so echt und tief. Es ist die Tat, die zählt, jeden falls
wenn Sie Ihre Bezie hung auf Dauer stel len wol len.

GEGENSEITIGE  REAKTIONEN
Hier wird unter sucht, wie Sie auf Ihren Part ner rea gie ren. Das zeigt sich in den Aspek ten zwi schen
den bei den Geburts ho ro sko pen. Anders als bei Ein zel ho ro sko pen wer den dabei nur die "indi vi du el-
len" Pla ne ten, näm lich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrach tet.

(Sonne von Steffi im 11. Haus von Andre) Sie sind Ihrem Part ner eine gute Freun din und brin gen in
sein Leben Freude, die Sie beide gern mit ande ren tei len. Auf diese Weise brin gen Sie als Paar auch
wie der Son nen schein in das Leben der Men schen, mit denen Sie pri vat oder geschäft lich ver keh ren.
Die ser Umgang ist für Sie selbst so etwas wie eine Lebens not wen dig keit, so daß Sie sich nicht lange
in die Zwei sam keit zurück zie hen möch ten.

(****** Sonne von Steffi in Trigon zu Mond von Andre) Sie beide sind von einer Wesens art, die
sich auf das beste ergänzt. Sie ste hen den Her aus for de run gen der Welt mit der glei chen Grund hal tung
gegen über, so daß Sie eine Mann schaft zu zweit bil den und sich so schnell nicht ent mu ti gen las sen.
Sie soll ten ver su chen, Ihre Kräfte zu bün deln und sich ein gemein sa mes Ziel zu set zen, sei es zuhause,
im Heim, sei es drau ßen, in der wei ten Welt des öffent li chen Wir kens.

(*** Sonne von Steffi in Quadrat zu Pluto von Andre) Ihre Bezie hung wird gele gent lich durch eine
uner klär li che Span nung bela stet, die von einem ver deck ten Macht kampf aus ge löst wird. Auch sexu-
elle Kon flikte sind sehr wahr schein lich. Sind Sie unfä hig, sich über diese Bela stung aus zu spre chen,
wird ein Bruch unver meid lich. Sor gen Sie also früh zei tig für eine Aus spra che über Ihre Dif fe ren zen,
und rich ten Sie Ihre Ener gie nach außen und nicht gegen ein an der.
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(*** Sonne von Steffi in Halbquadrat zu Sonne von Andre) In der Ziel set zung des Lebens und in
der Art, an Ihre Auf ga ben her an zu ge hen, sind Sie beide recht unter schied lich. Auch in Ange le gen hei-
ten des Geschmacks, z.B. der Woh nungs ein rich tung, kön nen Sie weit aus ein an der lie gen. Nur nach
einem län ge ren Rei fe pro zeß wer den Sie befä higt, gerade diese Unter schied lich keit zu schät zen und
als Her aus for de rung für das eigene Wach stum zu ver ste hen.

(** Sonne von Steffi in Halbquadrat zu Aszendent von Andre) Sie wer den von Ihrem Part ner viel
Ver ständ nis for dern, wenn Sie mit ihm über Ihre Wün sche, Vor stel lun gen und lieb ge wor de nen
Gewohn hei ten spre chen; schlim mer aber noch, wenn Sie nicht dar über reden! Nur wenn er Ver ständ-
nis und Respekt für Ihre Eigen stän dig keit fin det, und wenn Sie selbst Ver ständ nis für Ihren Part ner
auf brin gen, wer den Sie die Span nung posi tiv nut zen kön nen und ein erfüll tes Leben füh ren.

(Mond von Steffi im 11. Haus von Andre) Sie sind bestrebt, Ihrem Part ner eine gute Freun din unter
Freun den zu sein oder zu wer den. Je nach Ihrer Ver an la gung wer den Sie sich als Unter hal ter, Orga ni-
sa tor oder Ver sor ger bewäh ren. Beruf und sach li che Not wen dig kei ten die nen Ihrer per sön li chen Ent-
fal tung als Unter halt. So kann sich Ihre Part ner schaft am besten bewäh ren, und Sie gel ten unter Ihren
Bekann ten viel leicht bald als ein Muster paar, zumal Sie stets ein offe nes Ohr für ihre Nöte haben.

(** Mond von Steffi in Eineinhalbquadrat zu Jupiter von Andre) Schöne Gefühle zu emp fin den,
ist die ange nehme Seite Ihrer Bezie hung, die andere ist eine gewisse Ver lo ren heit, die sich in wohl tu-
en der Ein sam keit äußern kann, aber auch in kar ger oder nichts sa gen der Kom mu ni ka tion. Wenn Sie
sich nicht um Ver stän di gung bemü hen, wird sich Ihr Part ner Ihnen lang sam ent frem den.

(** Mond von Steffi in Halbquadrat zu Medium Coeli von Andre) Es fällt Ihrem Part ner schwer,
die beruf li chen und die häus li chen Ver pflich tun gen mit ein an der zu ver ei nen. Das kann sach li che
Gründe haben, und die soll ten sie respek tie ren. "Der Knüp pel liegt beim Hund", sagt der Volks mund
und "erst die Arbeit, dann das Ver gnü gen". Prü fen Sie Ihre Ansprü che an Ihren Part ner. Wenn Sie ihn
schät zen oder lie ben, wer den Sie seine Not wen dig kei ten anneh men müs sen.

(Venus von Steffi im 10. Haus von Andre) Ist Ihr Part ner krea tiv, künst le risch oder hand werk lich
tätig, wer den Sie ihm viele Anre gun gen geben kön nen. Der Beruf könnte Sie zusam men ge führt haben
und wird Sie zusam men hal ten. Im Umgang mit Kun den und Lie fe ran ten kön nen Sie erfolg reich und
aus glei chend wir ken. Man wird sich unent behr lich. Schließ lich wird der Beruf wich ti ger als die häus-
li che Gemein schaft. Sie müs sen das teil weise hin neh men, aber kön nen es teil weise nach Ihrer Vor stel-
lung gestal ten.

(***** Venus von Steffi in Konjunktion zu Sonne von Andre) Ihr Part ner erfüllt Ihr Bedürf nis
nach Schön heit, Wohl be ha gen, nach Zärt lich keit und Roman tik auf eine sehr männ lich betonte Weise.
Er geht auf Ihre Gefühle ein, und Sie füh len sich wohl. Über las sen Sie ihm die Füh rung und las sen Sie
sich ver füh ren.

(*** Venus von Steffi in Konjunktion zu Saturn von Andre) Wenn Sie dazu nei gen, sich in Ihren
Gefüh len zu ver lie ren und Ihren unrei fen Wün schen nach ge hen, kann Sie Ihr Part ner zügeln. Sie
selbst ver mit teln ihm durch Ihr Ver ständ nis und Ihre Zärt lich keit Zuver sicht, wenn er zögert oder mit
sich selbst hadert.

(** Venus von Steffi in Quadrat zu Aszendent von Andre) Der Erfolg Ihrer Bezie hung wird im
wesent li chen davon abhän gen, daß Sie Ihren Part ner in die Schön hei ten der Welt und Ihre Bezie hun-
gen ein füh ren und ihn daran dau er haft inter es sie ren. Das dürfte nicht leicht sein, ist aber eine loh-
nende Auf gabe, weil Sie Erfah rung im Umgang mit Men schen und viel leicht sei nen Respekt gewin-
nen. Ob Ihre Erwar tun gen an Liebe und Zärt lich keit erfüllt wer den, bleibt aller dings dahin ge stellt.
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(* Venus von Steffi in Opposition zu Jupiter von Andre) Sie erle ben mit ein an der viele glück li che,
gefühls be tonte Minu ten und Stun den. Doch ist Ihre Bezie hung nicht ohne Span nung, weil Sie nicht
immer diese Zeit gleich ar tig emp fin den. Das kann Sie von einer festen Bin dung abhal ten oder auf Sei-
ten pfade im Sexu al le ben füh ren. Es kann zu Kon tro ver sen kom men, die zum Rechts streit füh ren. Hier
ist viel Selbst kri tik erfor der lich.

(Mars von Steffi im 5. Haus von Andre) Ein unausgesprochenes Empfinden für das Spielerische im
Umgang zwischen den Geschlechtern hat Sie zusammengeführt. Aus einem unverbindlich
erscheinenden Flirt kann bei Ihnen beiden rasch eine intime Verbindung werden, bei der Sie selbst
einlösen müssen, was Sie Ihrem Partner durch Ihr Verhalten versprochen haben. Sollten Sie sich nicht
dazu bekennen, werden Sie den Vorwurf auf sich nehmen, unfair oder launisch zu sein.

(**** Mars von Steffi in Sextil zu Uranus von Andre) Sie haben kaum Chan cen auf eine gemein-
same Zukunft, aber solange Sie sich und Ihre Ener gien auf ein Ziel "drau ßen", auf einen gemein sa men
Geg ner rich ten, wer den Sie sich wohl ver tra gen. Danach aber muß es wohl zu einem Wett be werb
kom men, der nur dann gut aus läuft, wenn Sie sich gegen sei tig ach ten. Und das ver langt wesent lich
mehr als Lei den schaft.

(**** Mars von Steffi in Opposition zu Mars von Andre) Sie sind Ihrem Part ner ver bun den, weil
Sie in ihm einen gleich wer ti gen Part ner sehen, der nicht kuscht, und mit dem Sie sich "bal gen" kön-
nen. Leicht wird dar aus auch schon ein mal eine ernst hafte Mei nungs ver schie den heit. Für den Erfolg
Ihrer Bezie hung hängt viel davon ab, ob Sie mit ein an der gesit tet strei ten kön nen und ob Ihr Part ner
Sie auch als gleich be rech tigt aner kennt. Ist das nicht der Fall, wird er Ihnen viel Beherr schung abver-
lan gen.

(**** Mars von Steffi in Opposition zu Venus von Andre) Sie emp fin den eine gewisse ero ti sche
Span nung zu Ihrem Part ner, die immer wie der reiz voll und rät sel haft ist. Viel leicht ist die ser erwach-
sene Mann doch immer wie der der ver spielte Junge aus dem Sand ka sten, viel leicht auch der Bezwin-
ger, der Super man - jeden falls stets wie der ein Weg- und Kampf ge fährte, in des sen Armen Sie sich
wohl füh len; und wenn Sie nach einem höl li schen Krach zuein an der fin den, um so lei den schaft li cher.
Bauen Sie aktiv an der Zukunft, pfle gen Sie gemein same Inter es sen, und schaf fen Sie das Nest für
Ihre Abkömm linge oder andere gemein same Pro dukte.

(* Mars von Steffi in Trigon zu Aszendent von Andre) Ihr Part ner übt einen bele ben den Ein fluß
auf Sie aus. Doch Sie ler nen beide von ein an der, indem Sie zur Tat ermun tert wer den. Ach ten Sie auf
eine ver nünf tige Auf ga ben ver tei lung und dar auf, daß Ihr Part ner lernt, auch Miß er folge ein zu stec ken.
Pfle gen Sie die guten Sei ten Ihres Part ners, und schauen Sie nicht so scharf auf seine Schwä chen. Ihr
Rat und Ihre still schwei gende Hilfe wer den Wun der wir ken. Sie beide wer den ler nen müs sen, Ihre
Kon flikte in Ruhe aus zu tra gen, um eine erfolg rei che Part ner schaft zu füh ren und sich gemein sam zu
ent wic keln.

(*** Medium Coeli von Steffi in Konjunktion zu Mond von Andre) Ihr Part ner sorgt sich um Ihr
öffent li ches Anse hen und ggf. das der gan zen gemein sa men Fami lie. Betrach ten Sie das nicht als
unbe rech tigte Ein mi schung, son dern als leben di ges Inter esse, das andere Män ner oft ver mis sen las-
sen. Auch wenn Ihnen Ahnungen und Gefühle Ihres Part ners manch mal fremd und unver ständ lich
sein mögen, neh men Sie sie ernst!
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(* Aszendent von Steffi in Trigon zu Mond von Andre) Ihr Part ner fühlt sich Ihnen ver bun den. Er
umsorgt Sie, so gut er es ver mag. Sie kön nen seine Für sorge, sein Wohl wol len und das Gefühl sei ner
Liebe genie ßen. Viel leicht besteht die Gefahr, daß Sie so sehr umhegt wer den, daß Sie sich ein ge engt
füh len; dann tut es not, sich früh zei tig gegen Über für sorge und Bevor mun dung zu weh ren. Spä ter
wür den Sie nur Vor würfe ern ten, Ihr Part ner sich ver kannt füh len und Sie als undank bar schel ten.
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DEUTUNG  für  Andre Agassi

IHR  TEMPERAMENT

Was ser- Ele ment stark unter be tont  (9%)

Sie haben oft Schwie rig kei ten, Ihre Gefühle zu äußern und sie zu hand ha ben. Gefühle beun ru hi gen
Sie. Mehr noch: sie sind Ihnen eher ver däch tig oder sogar lästig. Sie wün schen Bestän dig keit oder
glau ben an die Macht der Gedan ken oder der Taten, je nach dem über wie gen den Tem pe ra ment.
Dadurch wir ken Sie auf Ihre Umge bung oft nüch tern bis zurück wei send und unver bind lich bis kalt,
ent spre chend der Gefühls lage Ihrer Mit men schen. Sie brau chen etwas, für das Sie sich ernst haft enga-
gie ren, um bin dungs fä hig zu sein.

In Kon flikt si tua tio nen ergrei fen Sie ungern Par tei, es sei denn, Ihre eige nen Inter es sen seien gefähr-
det; dann aller dings kön nen Sie schnell unsach lich wer den und gefähr den damit den Erfolg Ihrer
Ange le gen hei ten. Wenn Sie es ler nen, sich diplo ma tisch und aus glei chend zu ver hal ten, kön nen Sie
hin ge gen zu einem guten Anwalt frem der und eige ner Ange le gen hei ten wer den.

Sie schät zen Part ner - männ li che als auch weib li che -, die sich für Ihre Inter es sen enga gie ren und die
ihrer seits auf Ihr Urteil oder Ihre Umsicht und Tat kraft ver trauen. So kön nen Sie ein tüch ti ges
Gespann wer den. Es ist dabei aber frag lich, ob Sie zufrie den wer den, solange Sie Ihre Ansprü che an
das Glück nicht in ange mes se nen Gren zen hal ten.

Luft- Ele ment betont  (39%)

Ihr Tem pe ra ment ist durch eine Leben dig keit der Inter es sen und des Ver hal tens gekenn zeich net, die
sich in einer auf ge schlos se nen und wohl wol len den Grund hal tung äußert. Das ist an sich posi tiv, doch
führt eine Nei gung, mög lichst viel von der Welt zu erfah ren, oft zu vor schnel lem Urteil und zu unge-
woll ter Unge rech tig keit. Ihre Bereit schaft zu ler nen kann Ihnen hel fen, dem Wesen der Dinge bes ser
auf den Grund zu gehen.

Im sozia len Kon takt sind Sie umgäng lich, doch hat Ihr Inter esse an den Mit men schen leicht etwas
Unper sön li ches an sich. Das kommt Ihnen bei der Behand lung sozia ler Kon flikte zwar zugute, denn
Sie wägen alle Argu mente ab und ver su chen, Kom pro misse zu fin den, Har mo nie zu stif ten. Ande rer-
seits kann dabei der eigene Stand punkt ver lo ren ge hen.

Sie schät zen Part ner - männ li che als auch weib li che -, die Ihnen hel fen, Ihren eige nen Stand punkt zu
fin den und sach ge recht zu ver tei di gen. Bedin gung ist, daß Sie diese Part ner in gewis ser Weise über le-
gen fin den, daß diese auch Sie selbst ernst neh men und von Ihnen zu ler nen bereit sind.

Erd- Ele ment betont  (34%)

Ihr Tem pe ra ment ver langt nach Ord nung und Bestän dig keit, ver trägt aber eine gute Por tion Her aus-
for de rung durch Spon ta nei tät und Unvor her ge se he nes. Das ver an laßt Sie dazu, Ord nung und System
ins Gesche hen zu brin gen. Posi tiv an Ihrem Ver hal ten sind Geduld, Zuver läs sig keit und Dis zi plin,
Fleiß und Genüg sam keit. Sie müs sen jedoch acht ge ben, daß Sie nicht for dernd, unduld sam und fana-
tisch wer den. Ein breit ge streu ter Sozi al kon takt wird Sie davor bewah ren.
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In Kon flikt si tua tio nen nei gen Sie dazu, Ihren Stand punkt uner bitt lich zu ver tre ten und aggres siv zu
rea gie ren, wenn Sie in die Enge getrie ben wer den. Das nützt aber weder der Sache, noch dem Sozi al-
klima. Diplo ma tie und rhe to ri sche Fer tig kei ten zur Durch set zung Ihrer gerech ten Anlie gen kön nen
Ihnen hel fen, Recht und Aner ken nung zu fin den.

Sie schät zen Part ner, gemeint sind männ li che als auch weib li che, die Sie auf mun tern und unauf dring-
lich beleh ren, mit denen Sie gemein sam ler nen, die Viel falt der Welt zu erken nen und zu hand ha ben.
Gemein sa mes, zwang lo ses Ler nen ist ein vor züg li ches Rezept für Ihre Part ner schaf ten.

Feuer- Ele ment durch schnitt lich  (19%)

Offen sicht lich fällt es Ihnen nicht schwer, sich mit einer Auf gabe gründ lich aus ein an der zu set zen,
wenn Sie ein mal Ja gesagt haben. Sie nei gen nicht zu Vor ur tei len, las sen sich aber auch nicht leicht
von kopf lo ser Begei ste rung oder von Zorn hin weg rei ßen. Das erlaubt Ihnen, mit Men schen und Din-
gen nach den Prin zi pien von Beson nen heit und Ver ständ nis umzu ge hen. Wie weit Ihnen das gelingt,
hängt dann davon ab, wie geschickt Sie Ihr stärk stes Tem pe ra ment ein set zen.

Temperament-Vergleich der Partner

(Kein Element vorherschend von Andre, LUFT vorherrschend von Steffi) Ihre Part ne rin und ihre
Ideen wir ken recht anregend auf Sie. Aller dings müs sen Sie acht ge ben, sich nicht in unaus ge reif ten
Plä nen zu ver lie ren, Sie könn ten sich sehr bald ver ir ren und in die Fol gen halb voll en de ter Unter neh-
mun gen ver stric ken. Las sen Sie sich also nicht ein wic keln, son dern ach ten Sie dar auf, daß Ihre Part-
ne rin ihre Vor ha ben gründ lich plant und durch führt. Und las sen Sie sich selbst nicht leicht sin nig gän-
geln!

(Keine Hemisphären-Betonung von Andre, Keine Hemisphären-Betonung von Steffi) Es wird
schwer sein, Ihre Kräfte dau er haft auf gemein same Ziele zu rich ten, da Sie beide im Wün schen, Füh-
len und Hof fen kaum eine klare Rich tung ein schla gen und bei be hal ten kön nen. Sie kön nen aus Ihrer
Gemein schaft her aus nur schwer lich aktiv wer den und brau chen Her aus for de run gen von außen, aus
Ihrer Umwelt, Ihren Beru fen, um sich nicht zu ver zet teln. Viel leicht hel fen Ihnen andere Kon stel la tio-
nen in Ihrem Horo skop, ziel ge rich tet zu han deln. Sie soll ten die ses Horo skop sorg sam auf sol che Fin-
ger zeige hin unter su chen. Ande rer seits kön nen Sie wohl recht har mo nisch zusam men le ben, wenn Sie
beide auf ris kante Akti vi tä ten ver zich ten.

(Aszendent von Andre in 'Sextil' zu Aszendent von Steffi) Sie ergän zen sich bei gemein sa mem
Auf tre ten vor Freun den und in der Öffent lich keit, indem Sie sich den Auf ga ben der Welt in ähn li cher
Weise stel len, aber mit Ihrem Tem pe ra ment unter schied lich rea gie ren. Das kann Sie zu einem erfolg-
rei chen Paar machen, wenn Sie sich gemein same Ziele set zen, die Sie auf je eigene Weise ange hen.

(Sextil in Aktiv-Zeichen) Sie gehen die Pro bleme, die sich Ihnen stel len, ener gisch und ent schlos sen
an, wobei Sie sich gegen sei tig ermu ti gen. Wie weit Sie bei der Durch füh rung Ihrer Vor ha ben kom-
men, hängt von ande ren Fak to ren des Horo skops, Ihrer Sach kennt nis, Ihrer Aus bil dung und Ihrer per-
sön li chen Reife ab. Vor allem sollte es zwi schen Ihnen kein Kom pe tenz ge ran gel geben.

(Aszendent von Andre in 'Opposition' zu Medium Coeli von Steffi) Sie hel fen Ihrer Part ne rin am
besten durch Rat und Hilfe in der pri va ten Sphäre, im häus li chen Bereich. Soll ten Sie beruf lich
zusam men ar bei ten, darf Ihre eigene Lei stung hin ter der Ihrer Part ne rin zurück tre ten, wenn Sie
gemein sa men Erfolg anstre ben. Ach tung und Aner ken nung dür fen Sie aber von Ihrer Part ne rin getrost
ein for dern. Ihre Part ne rin muß sehen, daß sie durch Ihre Für sorge gewinnt, auch wenn sie nicht unbe-
dingt auf Sie ange wie sen ist.
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LEBENSBEREICHE  -  TÄTIGKEITSFELDER
Die astro lo gi schen "Häu ser" jedes Horo skops geben Auf schluß über ver schie dene Lebens be rei che.
Für Lie bes be zie hun gen sind das 5. Haus (Flirt und Aben teuer) und das 8. Haus (Sexu a li tät) maß geb-
lich, für das all ge meine Ver hal ten als Ver trags part ner das 7. Haus.

Der fol gende Text nimmt die Bezie hun gen zwi schen bei den Part nern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrach tung der Häu ser, der Tier kreis zei chen und der darin ent hal te nen Pla ne ten. Beach ten
Sie dabei: Der Ein fluß zwi schen den bei den Part nern ist stets wech sel sei tig. Jeder ist in einer Hin-
sicht der Gebende, in ande rer Hin sicht der Neh mende, des halb wird in der Syna strie die Part ner-
schaft stets von bei den Sei ten her unter sucht.

(Hausspitze 1 (=AC) von Andre im 3. Haus von Steffi) Sie wer den Ihrer Part ne rin in prak ti schen
Ange le gen hei ten zur Seite ste hen und mit ihr einen eige nen Lebens raum schaf fen kön nen. Ihr Heim
und die unmit tel bare Umge bung geben Ihnen Sicher heit. Wenn Sie Fami lie haben, wird Ihre Part ne rin
auf Sie einen wich ti gen Ein fluß aus üben und die fami liä ren Bande festi gen kön nen.

(Hausspitze 2 von Andre im 4. Haus von Steffi) Ihre Finan zen und Ihr Sach be sitz sind in Ihrer
Bezie hung von einer aus schlag ge ben den Bedeu tung. Sie wer den einen guten Teil Ihres Ein kom mens
ent we der aus Haus rat, Haus- und Grund be sitz Ihrer Part ne rin bezie hen oder in ihren Besitz inve stie-
ren. Wer von Ihnen mehr Fin ger spit zen ge fühl und Sach ver stand hat, sollte ihn ver wal ten.

(Hausspitze 3 von Andre im 5. Haus von Steffi) Sie kön nen mit Ihren Vor stel lun gen und Erfah run-
gen Ord nung in das Leben Ihrer Part ne rin brin gen. Ver zich ten Sie dar auf, bes ser wis se risch oder
befeh lend vor zu ge hen. Nut zen Sie Ihren Ver stand mit Geduld und Fin ger spit zen ge fühl, ohne das
Selbst ge fühl Ihrer Part ne rin zu ver let zen; sie wird es Ihnen hoch anrech nen. Über gewisse Eigen hei ten
und Eitel kei ten Ihrer Part ne rin soll ten Sie hin weg se hen.

(Hausspitze 4 (=IC) von Andre im 5. Haus von Steffi) Sie haben Gewohn hei ten und gefe stigte Vor-
stel lun gen, mög li cher weise aus Fami li en tra di tion, die der Unter neh mungs lust und der Freude, die Ihre
Part ne rin an Spiel, Risiko und Flirt emp fin det, nicht gerecht wer den. Ver mut lich ver su chen Sie -
wenig stens gele gent lich - Ihre Part ne rin zu dis zi pli nie ren. Das wird Ihnen nur gelin gen, wenn Sie ler-
nen, Ihr eige nes Ver hal ten als Spiel mit einem lust vol len Risiko zu ver ste hen. Kin der kön nen Ihnen
hel fen, ursprüng li cher zu sein.

(Hausspitze 5 von Andre im 6. Haus von Steffi) Sie unter stüt zen Ihre Part ne rin bei der Bewäl ti gung
ihrer Auf ga ben oder hel fen ihr, gewisse Lasten leich ter zu tra gen. Schwie rige Arbei ten, gesund heit li-
che Stö run gen und andere Prü fun gen erträgt sie durch Ihre Unter stüt zung leich ter. Sie haben alle Vor-
aus set zun gen für eine erfolg rei che Arbeits- und Auf ga ben tei lung.

(Hausspitze 6 von Andre im 7. Haus von Steffi) Sie kön nen Ihre Kraft voll in den Dienst Ihrer Part-
ne rin und einer gemein sam ver tre te nen Idee stel len. Aber ach ten Sie dabei auf Ihre Gren zen, denn
leicht könn ten Sie sich über for dern. Und wenn dann gesund heit li che Pro bleme ent ste hen, nei gen Sie
zu Maß nah men, die Ihre Lebens kraft und -freude noch mehr ein schrän ken. Ver säu men Sie darum
nicht die not wen di gen Erho lungs pau sen.

(Hausspitze 7 (=DC) von Andre im 9. Haus von Steffi) Auf der Suche nach Sinn und Ziel Ihres
Lebens wer den Sie durch Ihre Part ne rin ange regt und ergänzt. Viel leicht unter neh men Sie mit ein an der
Rei sen, auf denen Sie neue Erfah run gen und Erkennt nisse sam meln. Aber es gibt noch viele andere
Mög lich kei ten, gemein sam sei nen Hori zont zu erwei tern: Thea ter- und Muse ums be su che, Besuch von
Semi na ren und Vor trä gen. Auch die Ver wand ten Ihrer Part ne rin kön nen hier bei von Ein fluß sein. Es
dürfte wohl kaum lang wei lig wer den mit Ihrer Part ne rin.
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(Hausspitze 8 von Andre im 10. Haus von Steffi) Ihre eige nen Pro bleme beein flus sen die Berufs-
welt Ihrer Part ne rin. Viel leicht fas zi niert Sie auch die Beschäf ti gung Ihrer Part ne rin weit über das
übli che Maß. Eine bemer kens werte Bezie hung, in der auch sexu elle Motive in das öffent li che Leben
des Part ners ein ge bracht wer den. Schil lernd und wech sel haft ist der Umgang mit ein an der. Tren nun-
gen spie len eine Rolle in Ihrem Leben und wer den doch nie ganz voll zo gen.

(Hausspitze 9 von Andre im 11. Haus von Steffi) Fröh li che Gesel lig keit mit Freun den Ihrer Part ne-
rin könnte Ihnen zu neuen Erkennt nis sen ver hel fen. Viel leicht führt eine Reise Sie in eine neue Welt
hin ein, ein Segel törn oder ein beson de res Kul tur er eig nis. Viel leicht auch alles zusam men. Auf jeden
Fall wird es ein Gewinn, wenn Sie diese Anre gun gen nicht aus schla gen, und das soll ten Sie nicht tun,
denn es ver schafft neue Gemein sam kei ten.

(Hausspitze 10 (=MC) von Andre im 11. Haus von Steffi) In Ihr beruf li ches Leben paßt sich Ihre
Part ne rin mit ihren Freun den und Bekann ten nur mehr oder weni ger gut ein. Sie müs sen ein se hen, daß
diese Bezie hun gen nicht immer vor teil haft sind, und Vor sicht ist grund sätz lich ange bracht, doch kei-
nes wegs ein grund sätz li ches Miß trauen. Es sei denn, Sie trau ten Ihrer Part ne rin keine gute Men schen-
kennt nis zu.

(Hausspitze 11 von Andre im 12. Haus von Steffi) Sie lie ben den Umgang mit ande ren Men schen,
las sen sie aber gern an sich her an kom men. Ihre Part ne rin hat eine ähn li che Ein stel lung, ver hält sich
aber zurück hal ten der, viel leicht kri ti scher, viel leicht auch fra gen der als Sie selbst. Ihre Bezie hung
wird auf alle Fälle Anlaß zu vie len Beo bach tun gen und zu inten si ver Ver ar bei tung Ihrer Erleb nisse
bie ten. Es herrscht ein Gleich klang ohne Gleich heit; und das berei chert die Part ner schaft.

(Hausspitze 12 von Andre im 1. Haus von Steffi) Sie sind nicht leicht zu über zeu gen, geschweige
denn zu erobern. Ihre Part ne rin hat aber Zugang zu Ihnen gefun den. Öff nen Sie sich ihr, es wird Sie
weit er füh ren. Viel leicht haben Sie das Glück, hier einem Men schen zu begegnen, dem es Freude
berei tet, sich nach und nach Ihr Ver trauen und Ihre Zunei gung (?) zu erobern.

Das erste Haus

Das erste Haus beschreibt Ihre Cha rak ter an lage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Per sön lich keit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mit men schen ein wir ken. Ihre see lisch- geis ti gen Anla gen
sind hier ebenso sicht bar, wie Ihre (meist unbe wußte) Sehn sucht nach der rich ti gen Part ne rin in
bezug auf die eigene Per sön lich keit. Die mei sten Men schen wer den sich am wohl sten füh len, wenn Sie
in ihrem Part ner ent we der einen Aus gleich oder eine Ergän zung ihrer eige nen Wesens art fin den.

(AC von Andre in Löwe) Sie brau chen eine Part ne rin, die auf Ihrer Bühne neben Ihnen auf ge schlos-
sen und ein falls reich eine ori gi nelle Rolle spielt. Mehr Tief gang als Sie auf brin gen, wird von ihr nicht
ver langt, das würde Ihnen wahr schein lich die Schau steh len; zumin dest wäre sie Ihnen auf Dauer zu
anstren gend. Von einer über le ge nen Part ne rin erwar ten Sie, daß sie ihre Über le gen heit wenig stens
nach außen hin nicht zeigt.

Ihre Nei gung, vor ande ren die Haupt rolle zu spie len, fin det in einer Part ne rin vol ler Kapri o len einen
gute "Mit spie le rin".
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Das fünfte Haus

Die ses Haus beschreibt Ihr Ver hal ten in inti men Bezie hun gen, Lie bes ro man zen, Flirt und Spiel. Die
Tier kreis zei chen im 5. Haus beschrei ben die Qua li tä ten, die man vom Lieb ha ber und der Lie bes--
Bezie hung erwar tet. Bei zwei und mehr Zei chen kön nen es sowohl meh rere Lieb ha ber sein als auch
nur eine(r), wel che(r) die Qua li tä ten der ver schie de nen Zei chen in sich ver eint. Ste hen Pla ne ten im
5. Haus, ver stär ken und ver än dern sie sei nen Ein fluß. Fer ner besteht eine starke Bezie hung zu dem
Haus, in dem beim Geburts ho ro skop der Herr scher des 5. Hau ses steht.

(Hausspitze 5 von Steffi in Jungfrau) In Sachen Liebe wer den Zuver läs sig keit und Kor rekt heit
erwar tet, und so kommt Ihr Gefühls le ben manch mal viel leicht zu kurz. Rück sicht nahme ist zwar Vor-
aus set zung für das gemein same Leben, doch leicht wird Distanz zur Rou tine, so daß es nötig wird, das
Feuer in der Bezie hung neu zu ent fa chen. Ihre Part ne rin muß hin und wie der ver führt wer den. Legen
Sie die Worte Ihrer Part ne rin nicht auf die Gold waage! Liebe mit die ser Part ne rin darf sich nicht in
Pflicht übun gen erschöp fen.

Das siebte Haus

Die ses Haus beschreibt das Ver hal ten in der Ehe oder einer ande ren engen, z.B. auch geschäft li chen
Bezie hung. Der Flirt und die Roman tik (5. Haus) kann zwar zur Part ner schaft füh ren, aber bei den
dann enge ren und dau er haf ten Kon tak ten ist es schwie ri ger, auf tau chen den Pro ble men aus zu wei chen.
Falls sich eine Lie bes be zie hung (5. Haus) zur Part ner schaft (7. Haus) ent wic kelt, ver än dern sich also
die Bezie hun gen, und zwar ent spre chend dem Cha rak ter der Zei chen und Pla ne ten, die das 7. Haus
ent hält.

(Hausspitze 7 von Andre in Wassermann) In Ihrer Part ner schaft erfül len Sie sich Wün sche nach
Ver wirk li chung Ihres Wesens, die sich auch hin ter huma ni tä ren Ansich ten und Taten ver ber gen kön-
nen. Inter esse an Staat, Gesell schaft und an freund schaft li chen Kon tak ten dient Ihnen letzt lich zur
Ent fal tung Ihrer Per sön lich keit und zur Erhal tung Ihres Anse hens.

(Hausspitze 7 von Steffi in Schütze) Sie emp fin den den Umgang mit Ihrer Part ne rin als Berei che-
rung Ihres Hori zonts. Mit ihr gewinnt die Welt an Inhalt und Weite, ob Sie gemein sam rei sen oder
sich über die Pro bleme der Welt und der Men schen, über Phi lo so phie, Kul tur oder Wirt schaft unter-
hal ten. Machen Sie Ihre Part ne rin nur recht zei tig dar auf auf merk sam, wenn sie Sie mit ihrem Über-
schwang bedrängt; in den frü hen Zei ten Ihrer Bezie hung wird sie dafür noch Ver ständ nis auf bauen
kön nen.

Das achte Haus

Dies ist das Haus der "geteil ten Mit tel": der Finan zen des Part ners, aber auch sei nes Kör pers. In der
hier vor lie gen den Ana lyse wird nur die Sexu a li tät bewer tet. Die Pla ne ten im 8. Haus und die Stel lung
des Herr schers geben, zusam men mit den Zei chen, in denen sie ste hen, Aus kunft über die sexu el len
Bedürf nisse und Eigen schaf ten als Sexu al part ner. Da sich Sex ebenso in Roman zen (5. Haus) und in
dau er haf ter Part ner schaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in eng ster Bezie hung
zum 8. Haus zu inter pre tie ren.
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(Hausspitze 8 von Steffi in Steinbock) Ihre Part ne rin ist in Lie bes din gen etwas spröde, für Sie viel-
leicht ein wenig zu nüch tern- sport lich. Ein even tu el ler Man gel an Phan ta sie und Wage mut wird durch
treue Zuver läs sig keit wett ge macht. Gele gent li che Eska pa den sind meist unge fähr lich und könn ten erst
durch Ihre Eifer suchts sze nen dra ma tisch wer den. Neh men Sie auf die ses Wesen Ihrer Part ne rin Rück-
sicht, wenn Sie eine dau er hafte Bezie hung anstre ben.

GEGENSEITIGE  REAKTIONEN
Hier wird unter sucht, wie Sie auf Ihre Part ne rin rea gie ren. Das zeigt sich in den Aspek ten zwi schen
den bei den Geburts ho ro sko pen. Anders als bei Ein zel ho ro sko pen wer den dabei nur die "indi vi du el-
len" Pla ne ten, näm lich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrach tet.

(Sonne von Andre im 11. Haus von Steffi) Sie sind Ihrer Part ne rin ein guter Freund und brin gen in
ihr Leben Freude, die Sie beide gern mit ande ren tei len. Auf diese Weise brin gen Sie als Paar auch
wie der Son nen schein in das Leben der Men schen, mit denen Sie pri vat oder geschäft lich ver keh ren.
Die ser Umgang ist für Sie selbst so etwas wie eine Lebens not wen dig keit, so daß Sie sich nicht lange
in die Zwei sam keit zurück zie hen möch ten.

(***** Sonne von Andre in Konjunktion zu Venus von Steffi) Sie ver ste hen sich gut mit ein an der,
wenn es um Fra gen der Liebe, der Emp fin dun gen, um ästhe ti sche und Geschmacks- Fra gen geht. Das
ist ein gutes Fun da ment für künst le ri sche Arbeits ge mein schaft oder für eine Bezie hung, die mehr auf
Ero tik als Sexu a li tät auf ge baut ist. Das heißt, daß Sie sich eher durch Stim mun gen und Zärt lich keit
zusam men ge hö rig füh len als durch kör per li che Lust und Ekstase oder durch Besitz und Kon to stand.

(**** Sonne von Andre in Konjunktion zu Saturn von Steffi) Sie beide sind durch eine schick sal-
hafte Bestim mung mit ein an der ver bun den. Ihre Bezie hung hat einen eher stren gen, an Auf ga ben ori-
en tier ten Cha rak ter. Allzu spon tane oder selbst be zo gene Reak tio nen sind für das Zusam men le ben und
-arbei ten gefähr lich; es dro hen dann andau ernde Span nun gen. Mit gegen sei ti gem Ver ständ nis rich tig
gehand habt, kann Ihre Part ner schaft reife Frü chte tra gen: Erkennt nisse, beruf li che Erfolge, Ver wal-
tung von Besitz oder Ver mö gen.

(*** Sonne von Andre in Halbquadrat zu Sonne von Steffi) In der Ziel set zung des Lebens und in
der Art, an Ihre Auf ga ben her an zu ge hen, sind Sie beide recht unter schied lich. Auch in Ange le gen hei-
ten des Geschmacks, z.B. der Woh nungs ein rich tung, kön nen Sie weit aus ein an der lie gen. Nur nach
einem län ge ren Rei fe pro zeß wer den Sie befä higt, gerade diese Unter schied lich keit zu schät zen und
als Her aus for de rung für das eigene Wach stum zu ver ste hen.

(* Sonne von Andre in Eineinhalbquadrat zu Pluto von Steffi) Ihre Bezie hung wird gele gent lich
durch eine uner klär li che Span nung bela stet, die von einem ver deck ten Macht kampf aus ge löst wird.
Auch sexu elle Kon flikte sind sehr wahr schein lich. Sind Sie unfä hig, sich über diese Bela stung aus zu-
spre chen, wird ein Bruch unver meid lich. Sor gen Sie also früh zei tig für eine Aus spra che über Ihre Dif-
fe ren zen, und rich ten Sie Ihre Ener gie nach außen und nicht gegen ein an der.

(Mond von Andre im 9. Haus von Steffi) Ihre Bezie hung hat eine kul tu relle, künst le ri sche oder phi-
lo so phi sche Note. Sie geben Ihrer Part ne rin viel fäl tige Anre gun gen zu ihrer gei sti gen und all ge mein
mensch li chen Ent wick lung. Sie wird durch Ihre Gefühle, gemein sa men Erleb nisse, Erfah run gen und
Erin ne run gen in Gang gesetzt und gehal ten. Gesprä che, Lek türe, Thea ter be su che, Filme, Erleb nis rei-
sen ver bin den Sie auf unge zwun gen tiefe Weise. Nut zen Sie das aus, denn bei Ihnen liegt die Ini tia-
tive, Ihre Part ne rin rea giert.
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(****** Mond von Andre in Trigon zu Sonne von Steffi) Sie stel len fast ein muster haf tes Paar dar,
wür den nicht die übli chen Rol len von Mann und Frau für die Umwelt ver tauscht erschei nen. Wenn
die Frau mit dem Ver stand, der Mann mit dem Gefühl rea giert, glaubt man die Welt auf den Kopf
gestellt. Sie selbst sollte das aber nicht stö ren, wenn Sie sich als für ein an der bestimmt emp fin den und
sich gut ver ste hen. Wenn Ihre Part ne rin gern führt, brau chen Sie noch lange nicht am Gän gel band zu
lau fen.

(*** Mond von Andre in Konjunktion zu Medium Coeli von Steffi) Viel leicht regen oder sta cheln
Sie Ihre Part ne rin zum Erfolg an, jeden falls sind Sie um das öffent li che Anse hen Ihrer Part ne rin
besorgt und inve stie ren viel Gefühl in Ihre Bezie hung. Das ist nur so lange rich tig, wie Sie Ihre Part-
ne rin mit Ihrer Für sorge nicht ein mau ern. Bera tung ist gut, Bevor mun dung ist Gift für eine Bezie-
hung. Bewah ren Sie sorg fäl tig diese Grenze!

(** Mond von Andre in Quadrat zu Neptun von Steffi) Las sen Sie sich von Ihrer Part ne rin nicht zu
fal schen Hoff nun gen bewe gen. Sie könn ten sich leicht an Illu sio nen, an fal schen Erwar tun gen ver lie-
ren und sich Ent täu schun gen ein han deln, die Sie zu Mut lo sig keit bis Ver zweif lung trei ben, wenn Sie
Ihre Gefühle nicht unter Kon trolle hal ten. Diese Pha sen gehen zwar vor über, aber wie stark sind Ihre
Ner ven?

(* Mond von Andre in Trigon zu Aszendent von Steffi) Sie zei gen Ihrer Part ne rin, wie sehr Sie sie
schät zen und wie viel Sie für sie emp fin den. Ihre Zunei gung und Ihre Für sorge kön nen aber rasch
über hand neh men, Ihre Part ne rin ein en gen und ihr die Bewe gungs frei heit neh men, so daß sie mit
einem Befrei ungs schlag aus der Bezie hung aus steigt - zwar nicht für immer, aber Sie wer den bewei-
sen müs sen, daß Sie auch in schwie ri gen Zei ten zu ihr hal ten. Die Chan cen ste hen gut, wenn Ihre
Liebe im Wesent li chen nicht Selbst liebe ist.

(Venus von Andre im 12. Haus von Steffi) Ihre Part ner schaft gedeiht in der Abge schlos sen heit. Sie
brin gen Freude und Glück in die räum li che oder see li sche Ein sam keit Ihrer Part ne rin. Diese Bezie-
hung ver trägt nicht das grelle Licht der Öffent lich keit. Dage gen pfle gen Sie eine innere Berei che rung
durch freund li che, lie be volle Gemein sam keit, die Angst und Schüch tern heit über win det. Künst le ri-
sche Inter es sen zu för dern, z.B. Musik zu hören, bringt Ihnen Genuß und Gewinn.

(***** Venus von Andre in Konjunktion zu Merkur von Steffi) Ihre Part ne rin begeg net Ihrem
Wunsch nach Schön heit, Luxus und Zärt lich keit mit Ver ständ nis, rea giert aber mehr mit dem Ver-
stand als mit dem Gefühl. Wenn Sie sich ver ständ nis voll dar auf ein stel len, wer den Sie eine erfüllte
Part ner schaft füh ren. Gemein same Beschäf ti gung mit Kunst, Geschichte oder Lite ra tur kann Sie beide
fest ver bin den.

(**** Venus von Andre in Opposition zu Mars von Steffi) Zwi schen Ihnen besteht eine unbe wußt
emp fun dene Span nung, der Sie nicht ent ge hen konn ten, doch wer den Sie beide sich auf Dauer nicht
genug sein. Sie zie hen sich an, wol len sich im ande ren erfah ren und kön nen sich ver zeh ren, ohne satt
zu wer den. In sexu el len Din gen könnte beson ders Ihre Part ne rin uner sätt lich sein und dazu nei gen, Sie
zu über for dern oder zu quä len.

(** Venus von Andre in Trigon zu Uranus von Steffi) In Ihrem Lie bes le ben erwar tet Sie man che
Über ra schung, und Sie brau chen viel Geduld mit ein an der. Ihr Zusam men le ben ist oft schwie rig, aber
nie lang wei lig. Wenn Sie Ihre Part ne rin spü ren las sen, was Sie von ihr erwar ten, wird sie gern Wege
suchen, Ihre Bezie hung auf eine neue, tra gende Basis zu stel len.
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(* Venus von Andre in Opposition zu Neptun von Steffi) Wenn Sie es lie ben, woh li gen Träu men
nach zu hän gen, dann wird Ihre Part ne rin Ihre inten si ven Gefühle wohl kaum nach emp fin den kön nen,
auch wenn sie es Ihnen nicht ein ge steht. Lie bes leid liegt dann nah bei Lie bes freud. Vor sicht vor der
Ver wirk li chung unrea li sti scher Träume!

(Mars von Andre im 12. Haus von Steffi) Sie werden nie so richtig schlau aus Ihrer Partnerin. Sie
wissen, daß Sie einen guten und tiefen Eindruck auf sie gemacht haben, und doch schließt sie sich
Ihnen nicht auf. Sie hat wohl weniger Mißtrauen gegen Sie als Partner als gegen sich selbst und das
Leben; darum bleibt sie weitgehend unzugänglich. Nehmen Sie also unverständliche Reaktionen nicht
persönlich. Auch Mißmut und Depressionen sind durch das Wesen Ihrer Partnerin, nicht unbedingt
durch Ihr Verhalten, bedingt.

(**** Mars von Andre in Konjunktion zu Merkur von Steffi) Sie regen Ihre Part ne rin an, eigene
Gedan ken und Pläne zu ent wic keln. Ach ten Sie bei deren Ver wirk li chung dar auf, daß Sie ihr nicht die
ganze Ini tia tive aus der Hand neh men. Das würde sie ent mu ti gen. Außer dem könn ten Sie selbst zu
vor ei lig han deln.

Ihre Part ne rin wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite ste hen, bzw. Sie ihr. Auf diese Gleich ran gig keit
soll ten Sie vor allem in der Öffent lich keit Wert legen und sich nicht über fah ren las sen. Dämp fen Sie
ihren Schwung aber nicht zu sehr; Sie haben ihn manch mal nötig.

(**** Mars von Andre in Opposition zu Mars von Steffi) Zwi schen Ihnen besteht ein Band der
Lei den schaft, das Sie wahr haft fes selt, das Sie aber auch quä len kann, wenn Sie es nicht ver ste hen,
Ihre Part ne rin los zu las sen, vor über ge hend in die Frei heit zu ent las sen. All zu bedrüc kende Enge ver-
lei tet Sie beide zu explo si ven Reak tio nen, und es gehört viel Streit- Kul tur dazu, sich zu ver stän di gen
und wie der zu ver söh nen. Doch gerade die Ver söh nung kön nen Sie beide so rich tig genie ßen.

(** Aszendent von Andre in Quadrat zu Venus von Steffi) Man che Men schen führt zusam men,
daß Sie sich fremd füh len und sie sich vor dem Hin ter grund die ser Unter schiede selbst erfah ren wol-
len. Das könnte bei Ihnen bei den der Fall sein. Sie sind von Ihrer Part ne rin fas zi niert und füh len sich
zugleich von einer inne ren Stimme gewarnt. Wenn Sie sich vor sich tig ver hal ten, kann diese Bezie-
hung lange dau ern. Geben Sie spon ta nen Ver füh run gen nach, neh men Sie einen bit te ren Nach ge-
schmack in Ihr wei te res Leben mit.

(** Aszendent von Andre in Halbquadrat zu Sonne von Steffi) Sie sind wohl zusam men ge kom-
men, weil Sie zwi schen sich eine gewisse Span nung ver spürt haben, eine Her aus for de rung, sich durch
Aus ein an der set zung näher ken nen zu ler nen. Das ist unge heuer reiz voll und kann Men schen sogar ein
Leben lang zusam men hal ten, wenn sie ertra gen, daß sie in Tem pe ra ment, Ansich ten und Gewohn hei-
ten ver schie den sind und ler nen, sich zu respek tie ren. Sie wer den also Ihrer Part ne rin viel Eigen stän-
dig keit gewäh ren müs sen.

(** Medium Coeli von Andre in Halbquadrat zu Mond von Steffi) Ihrer Part ne rin wird es nicht
immer gelin gen, für den Kon flikt zwi schen Ihren beruf li chen und pri va ten Ver pflich tun gen Ver ständ-
nis auf zu brin gen. Dann wird es not wen dig, Ihre Lage sach lich und für sie ver ständ nis voll dar zu le gen.
Ver lie ren Sie nicht Ihre Hal tung. Wenn Sie sich erre gen, ris kie ren Sie die ange neh men und frucht ba-
ren Sei ten Ihrer Bezie hung. Man kann nicht in allem über ein stim men. Ande ren falls erken nen Sie erst
nach Jah ren, was Sie ver lo ren haben.
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(* Aszendent von Andre in Trigon zu Mars von Steffi) Sie füh len sich von Ihrer Part ne rin zu aller-
lei Unter neh mun gen, auch zu Wag nis sen ange regt. Sie ler nen beide von ein an der, indem Sie tätig sind,
Ihre Auf ga ben ver nünf tig ver tei len und auch ein mal Miß er folge ein stec ken. Seien Sie gedul dig mit
dem Unge stüm Ihrer Part ne rin, den ken Sie an Ihre eige nen Schwä chen, so wer den Sie mit ein an der
etwas auf die Beine stel len. Sie wer den ler nen müs sen, Ihre Kon flikte mit Ver nunft aus zu tra gen, um
eine erfolg rei che Part ner schaft zu füh ren und sich gemein sam zu ent wic keln.
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Abschlie ßende Bemer kun gen

Nichts in einer Part ner schaft geschieht zufäl lig, nicht der Beginn und auch nicht das Ende, sagt die
renom mierte eng li sche Astro lo gin Liz Greene. In der vor lie gen den Ana lyse sind beide Part ner
zunächst ein zeln beschrie ben wor den. Viel leicht stutz ten Sie beim Lesen bei man chen Aus sa gen.
Einige Aus füh run gen tra fen ja auf Sie gar nicht zu - mein ten Sie. Ihre Part ne rin fand aber gerade das
sehr zutref fend. Sie sehen, wie unter schied lich man die Welt sehen kann und sich selbst. Wir alle
haben von uns selbst Vor stel lun gen, die sich nur zum Teil mit der Rea li tät dec ken.

Um wie viel schwie ri ger wird es da sein, zwei unter schied li che Cha rak tere als Zusam men spiel in einer
Part ner schaft zu beur tei len. Dis ku tie ren Sie mit Ihrer Part ne rin über beste hende Unklar hei ten und
über diese unter schied li chen Sicht wei sen. Ihre Part ner schaft soll schließ lich ein Leben lang hal ten
und es wäre bedau er lich, über unklare Begriffe und Aus sa gen ein fach hin weg zu le sen.

Neh men Sie diese Ana lyse auch öfter mal zur Hand und kon zen trie ren sich dabei nur auf ein ein zel nes
Kapi tel. Vie les, was Ihnen zunächst wider sprüch lich und unklar erscheint, wird kla rer, wenn Sie mal
etwas dar über nach den ken. Sie wer den fest stel len, dass Sie auf diese Art viele neue Erkennt nisse
gewin nen, Erkennt nisse über sich selbst und Ihr Ver hal ten als Part ner, Erkennt nisse aber auch über
die viel fäl tige Ver knüp fung der kos mi schen Kräfte in einer Part ner schaft. Ein Gewinn für Ihre Part-
ner schaft wäre dann der Lohn für diese Mühe.
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ALLGEMEINES  ZUM  COMPOSIT
Ein Com po sit - al so ei ne astro lo gi sche Part ner schafts ana ly se - ist mög lich bei ver schie den ar ti gen
Part ner schaf ten, sei es ei ne Lie bes be zie hung, ei ne be ruf li che Ver bin dung oder die El tern- Kind- Be zie-
hung. Na tür lich sind die da bei er for der li chen Deu tun gen de ment spre chend un ter schied lich.

Die bei COSMOWORLD mit ge ge be nen Deu tungs tex te be zie hen sich in der Re gel auf Lie bes be zie hun-
gen - ob das Paar ver hei ra tet ist, spielt da bei kei ne Rol le. Es sind aber eben so Hin wei se für die an de-
ren Ar ten von Part ner schaf ten vor han den, so daß im all ge mei nen al le Deu tungs tex te des Com po sits
für je de be lie bi ge Part ner schaft Gel tung ha ben, ggf. müs sen sie sinn ge mäß an ge paßt wer den.

Das Com po sit gibt wie der wie ei ne Part ner schaft als Ge sam tes ge se hen wer den kann und nicht wie
sich die Part ner schaft von ei nem der bei den Part ner aus dar stellt. Ei ne sol che In for ma tion kann eher
im per sön li chen Ein zel ho ro skop ge fun den wer den un ter den Punk ten, die sich auf Part ner schaft be-
zie hen (vor nehm lich das 7. Haus).

Da wir es bei ei nem Com po sit nicht nur mit ei nem son dern mit zwei Ho ro sko pen zu tun ha ben, ist es
durch aus mög lich, daß sehr wi der sprüch li che Aus sa gen bei der Part ner schafts ana ly se auf tre ten. Dies
wird wahr schein lich in der Na tur der Part ner lie gen, die sich hier zu sam men ge tan ha ben. Die cha-
rak ter li che Viel fäl tig keit ei nes Men schen - der ja auch in sich wider sprüch lich sein kann - ver stärkt
sich noch bei zwei Part nern.

Das hier vor lie gen de "Com po sit" wird nach der klas si schen Me tho de des Schnitt punkt- Horo skops
(exak te Halb sum men al ler Ho ro skop punk te der be tei lig ten Part ner) ge bil det. Das Ge biet und der Be-
griff "Com po sit" sind ver hält nis mä ßig jung in der Astro lo gie, so daß hier nicht so vie le Er fah rungs-
wer te vor lie gen wie bei ei ner Deu tung des Ein zel ho ro sko pes. Es scheint auch, daß nicht al le Deu-
tungs ele men te beim Ein zel ho ro skop auf das Com po sit über tra gen wer den kön nen. Des halb wer den
bei COSMOWORLD vor nehm lich die Deu tun gen her an ge zo gen, wel che sich auf den Häu ser ring und
die Stel lung der Pla ne ten un ter ein an der be zie hen.
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PERSÖNLICHE PARTNERSCHAFTSANALYSE

Das erste Haus
Die ses Haus ist für Ih re Part ner schaft sehr wich tig. Wenn in die sem Haus Pla ne ten ste hen, dann ha-
ben die se ei nen star ken Ein fluß auf Ih re Be zie hung; an de re Per so nen wer den dann von ei ner be son-
ders star ken oder wich ti gen Ge mein schaft spre chen.

In die sem Haus zeigt sich der ge sam te Cha rak ter ei ner Be zie hung, und zwar mehr in dem Sinn, wel-
chen Stel len wert Sie die ser Be zie hung bei mes sen oder wie die Part ner schaft in Er schei nung tritt als
wel chen tat säch li chen Wert sie in der Öf fent lich keit dar stellt. Sind im er sten Haus Pla ne ten an we-
send, so wird da durch Wert und Be deu tung Ih rer Part ner schaft noch ver stärkt.

Er stes Haus (As zen dent) = Krebs

Sie sind als Paar lie ber für sich und mei den des halb Ge sel lig keit, Hek tik und zu viel an Ak ti vi tä ten au-
ßer halb Ih res häus li chen Be reichs.

Wer je doch Um gang mit Ih nen ge fun den hat, wird Ih re Ein fühl sam keit, Be schei den heit und stil le Har-
mo nie, die Sie als Paar aus strah len, schät zen.

Sie sind für an de re Men schen da, ma chen aber kein gro ßes Auf he bens da von.

Das zwei te Haus
Die ses Haus zeigt Ih re Be zie hung zum er wor be nen, ma te riel len Be sitz, zu Fi nan zen und Ver mö gen
und wie Sie in der Part ner schaft da mit um ge hen, al so die mehr ma te ri ell ori en tier te Wert vor stel lung
in Ih rer Be zie hung.

Im über tra ge nen Sinn kann auch der Er werb von An la gen und Fä hig kei ten ge meint sein, wel che nicht
zum ma te riel len Be sitz ge hö ren.

Wenn Pla ne ten in die sem Haus ste hen, die schlecht aspek tiert sind, dann wird es in der Part ner schaft
im mer Schwie rig kei ten mit Be sitz und Ver mö gen ge ben, even tu ell so gar Strei tig kei ten dar über.

(Hausspitze 2 in Löwe) Mit Ihrem gemein sa men Besitz und Reich tum möch ten Sie ange ben kön nen.
Sie sind stolz auf das, was Sie sich gemein sam geschaf fen haben.

Das drit te Haus
Die ses Haus gibt ge ra de in der Part ner schaft Aus kunft über Ih re Be zie hung zur Um welt und Au ßen-
welt. So zia le Kon tak te zu Ver wand ten und Nach barn, Brie fe, Rei sen und Kom mu ni ka ti on er ge ben sich
hier aus.

Die ses Haus zeigt auch, wie Sie mit ein an der in Kom mu ni ka ti on ste hen und Ideen, Ge sprä che, Ein-
drüc ke von klei nen Rei sen, usw. mit tei len. Ein stark be setz tes drit tes Haus zeigt im mer an, daß in Ih-
rer Be zie hung "et was los ist".
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(Hausspitze 3 in Löwe) Sie lie ben soziale Kon takte, kleine Rei sen und Unter neh mun gen, ins be son-
dere wenn Sie dabei zei gen kön nen, wie gut Sie als Paar zusam men pas sen.

(Mars im 3. Haus) Es besteht die Gefahr intel lek tu el ler oder sogar tät li cher Mei nungs ver schie den hei-
ten in Ihrer Bezie hung.  Manch mal steht der Streit an sich im Vor der grund und Sie wis sen hin ter her
nicht mehr worum es eigent lich ging.

Sie sind gestrenge und hef tige Erzie her Ihrer Kin der.

(*** Mars in Trigon zu Saturn) Mit har ter Arbeit, Kon zen tra tion und Aus dauer gelan gen Sie
gemein sam an Ihr Ziel, des halb bil den Sie in beruf li cher Hin sicht ein sehr gutes Gespann. Gemein sam
sind Sie in der Lage, auch ferne Ziele zu errei chen und Durst strec ken zu über win den.

Auch in einer Lie bes be zie hung wer den gemein same Arbeit und Ziele im Vor der grund ste hen.

(Pluto im 3. Haus) Mit die ser Stel lung besteht die Gefahr, daß min de stens ein Part ner ver sucht, in
den all täg li chen und klei nen Din gen Macht über den ande ren aus zu üben.

(* Pluto in Konjunktion zu IC) Der häus li che Bereich wird für Sie ein Expe ri men tier feld sein, wo
Sie ver su chen, Ihr Leben zu gestal ten und zu ver wan deln.

Mög li cher weise haben Sie beide ein Inter esse an Magie und okkul ten Gescheh nis sen und Sie möch ten
zuhause die sen Din gen auf den Grund gehen.

Das vier te Haus
Die ses Haus spie gelt die Wur zeln Ih rer Part ner schaft wie der, al so in wel chen see li schen Tie fen Ih re
Be zie hung an ge sie delt ist.

Hier zeigt sich auch, ob Sie in so zia ler und ge sell schaft li cher Hin sicht die glei chen Vor aus set zun gen
mit brin gen - Sie al so im Grund sätz li chen über ein stim men oder Ih re Fa mi li en tra di tio nen stark von ein-
an der ab wei chen.

Ne ga ti ve Aspek te in die sem Haus deu ten auf ver bor ge ne Kon flik te hin, de ren wah re Grün de nicht
leicht zu fin den sind.

(Hausspitze 4 in Jungfrau) Ihr häus li cher Bereich und Ihre Fami lien ver hält nisse müs sen geord net
sein, sonst füh len Sie sich nicht wohl.

Besu cher bei Ihnen wer den sich wun dern, ob in Ihrer wohl ge ord ne ten Atmo sphäre über haupt ein
ange neh mes Fami lien le ben mög lich ist.

(Jupiter im 4. Haus) Bei Ihnen herr schen ange nehme Fami lien ver hält nisse.

Sie pfle gen einen freund schaft li chen Umgang mit ein an der und zu Ihren Kin dern. Eine gute Ein stel-
lung zu Moral, Recht und Reli gion wird in Ihrem Haus gepflegt. Gast freund schaft wird bei Ihnen groß
geschrie ben.

(* Jupiter in Quadrat zu AC) Dies ist eine Bezie hung, deren Wunsch gemein sa mes Wach stum ist,
jedoch sind dies be züg lich oft Hin der nisse da.

Wenn Sie nicht acht ge ben, dann besteht die Gefahr, daß Sie ein an der mehr aus zu nut zen ver su chen,
als daß Sie frei wil lig und freu dig ein an der Unter stüt zung gewäh ren.
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(Uranus im 4. Haus) Unruhe oder Unord nung im häus li chen Bereich ist bei Ihnen zu erwar ten. Wenn
Sie zusam men le ben, dann wahr schein lich auf unkon ven tio nelle Art und Weise.

Das fünf te Haus
Die ses Haus zeigt an, in wel chem Ma ße in ner halb Ih rer Part ner schaft in di vi du el ler Aus druck und
Ent fal tung ei ner Per sön lich keit mög lich ist. Ist die Be zie hung har mo nisch, dann ist gleich zei tig
Selbst ent fal tung des Ein zel nen als auch Ge mein sam keit des Paa res mög lich. Wenn nicht, dann wer-
den sich hier Rei be rei en er ge ben, wo durch der ei ne Part ner sich un ter drückt füh len mag oder sich
ge zwun gen sieht, ei ne Fas sa de auf zu bau en.

Hier zeigt sich auch, wel chen Stel len wert Sie in Ih rer Part ner schaft Ver gnü gun gen, Sport, Lu xus, Lie-
bes aben teu er und Spiel lei den schaf ten bei mes sen.

(Hausspitze 5 in Waage) Sie sind gern lustig, fröh lich und aus ge gli chen. Sie lie ben einen Bum mel zu
zweit durch Bou ti quen, Museen, Kunst ge schäfte.

Beide mögen Sie Kin der.

(Neptun im 5. Haus) Ihre Bezie hung sehen Sie mit roman ti schen, ver klär ten Augen. Sie idea li sie ren
Ihre Lie bes be zie hung.

Kin der betrach ten Sie als ein kost ba res Gut, wel ches Sie nicht durch zuviel Erzie hung ver der ben dür-
fen.

(** Neptun in Trigon zu MC) Im häus li chen Bereich zei gen Sie viel Fein ge fühl und es herrscht eine
har mo nisch- spi ri tu elle Atmo sphäre. Andere Men schen kön nen die wahre Natur Ihrer Bezie hung nicht
erfas sen, haben aber eine gefühls mä ßige Ach tung davor.

Für andere Men schen sind Sie durch Ihre Wert vor stel lun gen und Ideale ein Vor bild.

Das sech ste Haus
Die ses Haus gibt Aus kunft dar über, in wel chem Ma ße Dienst und Ar beit in Ih rer Part ner schaft von
Be deu tung sind. Ein stark be setz tes und gut aspek tier tes sech stes Haus ist für ei ne ge schäft li che oder
be ruf li che Be zie hung viel wich ti ger als für ei ne Lie bes be zie hung.

Bei ei ner Lie bes be zie hung wird ei ne star ke Be set zung mit Pla ne ten von die sem Com po sit- Haus an-
deu ten, daß die Part ner schaft mehr als ei ne Zweck ver bin dung zum Le bens un ter halt ge se hen wer den
muß. Viel leicht wol len Sie auch be stimm te ge sell schaft li che Auf ga ben ge mein sam er rei chen. In die-
sem Fall kann Ih re Be zie hung aus ge sell schaft li chen Grün den zu stan de ge kom men sein und wird des-
we gen von bei den Part nern mehr als Pflicht an ge se hen.

Im ide a len Sinn mag sich hier - bei ei nem be ton ten sech sten Com po sit- Haus - ein Paar ge fun den ha-
ben, wel ches durch so zia len Dienst zu ein an der fand und hier auch sei ne Auf ga be sieht.

(Hausspitze 6 in Schütze) Eine beruf li che Zusam men ar beit dürfte Ihnen schwer fal len, denn jeder
will seine Eigen stän dig keit bewah ren und seine eige nen Ideen ver wirk li chen.
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Das sieb te Haus
Die ses Haus ist der Be reich der en gen und ver trau ten Part ner schaft. Ei ne star ke Be set zung die ses
Hau ses zeigt ei ne star ke Be zie hung an und be deu tet ei ne fe ste, dau er haf te Bin dung. Wenn Sie hier gut
aspek tier te Pla ne ten ha ben, be deu tet das, daß es sich um ei ne har mo ni sche Part ner schaft han delt.

Span nun gen im sieb ten Haus deu ten die Span nun gen der Part ner un ter ein an der an, wo mit auch ge-
richt li che Aus ein an der set zun gen mit Geg nern ge meint sein kön nen, z.B. in Pro zes sen oder bei der
Schei dung.

Die Be rei che, die von die sem Haus re giert wer den, spie len sich in der Öf fent lich keit ab und kön nen
nicht ge heim ge hal ten wer den.

(Hausspitze 7 in Steinbock) Ihnen fällt es schwer, in der Part ner schaft Gefühle zu zei gen und herz-
lich mit ein an der umzu ge hen.

Auch Ihre Mit men schen haben es sehr schwer, mit Ihnen so rich tig "warm" zu wer den, denn Sie wir-
ken ernüch ternd auf andere.

Bei beruf li cher Zusam men ar beit zei gen Sie Umsicht, kor rek tes Ver hal ten und Gerad li nig keit.

Auf Ihr Wort kann man sich ver las sen.

Das ach te Haus
Die ses Haus re giert den Be reich der Wand lungs fä hig keit ei ner Be zie hung. Ge ra de in ei ner län ger be-
ste hen den Be zie hung müs sen al te Ver hal tens mu ster ab ge baut und neue Sicht wei sen auf ge baut wer-
den.

Star ke Pla ne ten in die sem Haus for dern Sie als Paar im mer wie der da zu her aus, Al tes ab zu le gen und
ei nen neu en An fang zu fin den. Kri ti sche Aspek te deu ten Schwie rig kei ten bei der Wand lungs fä hig keit
der Be zie hung an.

Die ge mein sa me Ein stel lung zu Ster ben, Tod, Jen seits, ok kul te und ma gi sche Vor gän ge wird hier
eben so be schrie ben. Mög li cher wei se zeigt sich hier, daß Sie in die ser Part ner schaft Auf schluß über
die gro ßen Fra gen nach dem Sinn des Le bens - über "Gott und die Welt" - er hal ten.

(Hausspitze 8 in Wassermann) Das Leben zu zweit ist viel zu fas zi nie rend für Sie, als daß Sie sich
groß mit Fra gen nach dem Jen seits aus ein an der set zen.

Das neun te Haus
Das The ma die ses Hau ses ist die Welt an schau ung, Re li gi on und Phi lo so phie. Hier wer den neue Er-
kennt nis se ge sam melt (auch auf den Ge bie ten Pa ra psycho lo gie und Eso te rik) und die Er fah run gen
von grö ße ren Rei sen aus ge wer tet.

Ein star kes neun tes Haus be deu tet ei ne be son de re Kom mu ni ka ti on in der Part ner schaft auf sehr ho-
hem Ni veau, und daß der ge dank li che Aus tausch ei ne wich ti ge Rol le bei Ih nen spielt.

Je nach An la ge wird sich der Drang nach neu en Er fah run gen ent we der ma te ri ell in Form von aus ge-
dehn ten Rei sen mit dem Part ner äu ßern oder gei stig als Wunsch nach ge mein sa men Er kennt nis sen
und Be wußt seins er fah run gen.

Hier zeigt sich, ob Sie die glei che "Wel len län ge" be sit zen.

Kri ti sche Aspek te in die sem Haus kön nen stän di ge gei sti ge Aus ein an der set zun gen und Mei nungs ver-
schie den hei ten in der Part ner schaft be deu ten.
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(Hausspitze 9 in Wassermann) Sie haben groß ar tige Ideen und Ziele und schmie den phan ta sie rei che
Pläne, wel che Län der sie gemein sam besu chen wol len. An der prak ti schen Aus füh rung hapert es dann
meist.

Das zehn te Haus
Aus die sem Haus er ge ben sich die ge sell schaft li che Stel lung und das An se hen, wel ches die Part ner-
schaft in der Öf fent lich keit ge nießt.

So zia ler Stand und ge mein sa me Auf ga ben stel lung zei gen sich hier, wes we gen ge ra de in ei ner be ruf li-
chen Be zie hung ein star kes zehn tes Haus wich tig ist.

Ein be ton tes zehn tes Haus im Com po sit zeigt, daß Sie als Paar öf fent lich tä tig sind oder ent spre chen-
des An se hen ge nie ßen.

Ein schwa ches zehn tes Com po sit- Haus ist für ei ne Lie bes be zie hung kein schlech tes Zei chen, denn
hier wird die Öf fent lich keit ei ne ge rin ge re Rol le spie len.

Hier ist auch die ge mein sa me Hal tung und Be zie hung zu Macht, Staat und Prunk sicht bar.

(MC in Fische) Ande ren Men schen wer den Sie nicht auf fal len, denn Sie lie ben als Paar die Beschei-
den heit und Zurück ge zo gen heit und ent fal ten kei nen Ehr geiz, son dern gehen den Weg des gering sten
Wider stan des.

(Mond im 10. Haus) Sie ach ten auf öffent li ches Anse hen und Aner ken nung, auf ein gutes "Image".
Geben Sie acht, nicht zuviel auf Schau zu machen. Als Paar kön nen Sie Grup pen und Gemein schaf ten
posi tiv beein flus sen.

(*** Mond in Halbsextil zu Venus) Ihrem Hang zur Roman tik und Schwär me rei wol len Sie wohl als
Paar frö nen.

(*** Mond in Opposition zu Jupiter) Grund sätz lich haben Sie Wohl wol len und Ver ständ nis für ein-
an der, was Ihnen hel fen kann, auch die Rei bungs punkte zu über win den.

Sie nei gen dazu, durch Über schwang von all ge mei nem Opti mis mus, alles Nega tive unter den Tep pich
zu keh ren. Dadurch haben Sie die Grund lage Ihrer Bezie hung nie rich tig geklärt.

(** Mond in Quadrat zu AC) Zwi schen Ihnen ist das Erle ben von Gefüh len und der Aus druck davon
von gro ßer Wich tig keit, den noch dürf ten Sie gerade auf die sem Gebiet Schwie rig kei ten haben, ein an-
der frei und unbe schwert zu begegnen.

Sie sind in Ihren Gefüh len abhän gig von dem, was andere Men schen über Sie den ken und sagen.

(** Mond in Halbsextil zu Mondknoten) Sie kön nen ein Gefühl haben für die Trends der Zeit.

Das elf te Haus
Die ses Haus ist ge ra de in ei ner Part ner schaft sehr wich tig, denn es be schreibt Ih re ge mein sa men
Plä ne und Hoff nun gen und gibt die Be zie hun gen zu Ih ren Freun den, Hel fern, Gön nern  und gu ten Be-
kann ten wie der. Es ist das Haus der Freund schaft.

Gut aspek tier te Pla ne ten in die sem Haus ge ben ge ra de in ei ner Lie bes be zie hung ein ka me rad schaft li-
ches Ver ste hen und ge mein sa me In ter es sen.

Hier zeigt sich auch, ob ge mein sa me Plä ne und Hoff nun gen Wirk lich keit wer den und ob Freund schaf-
ten auf fe sten Grund ge baut sind.
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(Hausspitze 11 in Widder) Sie haben als Paar viele Bekannte und Freunde und wenn es darum geht,
neue Men schen ken nen zu ler nen, sind Sie gleich mit dabei.

(Sonne im 11. Haus) Diese Son nen stel lung wirkt sich posi tiv für Ihre Bezie hung aus, denn Sie haben
ein gemein sa mes Ver ständ nis und den ken mit glei cher Wel len länge. Sie kön nen des halb mög li che
Pro bleme leicht lösen.

Sie rich ten Ihr Bewußt sein gemein sam auf Hoff nun gen und Ideale - oft in einer Gruppe gleich ge sinn-
ter Men schen.

(**** Sonne in Trigon zu Uranus) Diese Bezie hung ist eine posi tive Her aus for de rung für Sie beide.
Neue Denk wei sen, Ideen und Erkennt nisse brin gen immer wie der neuen Schwung in Ihre Bezie hung.
Ihre Part ner schaft wird sich nie im "All tags trott" auf rei ben las sen.

(** Sonne in Konjunktion zu Merkur) Sie ver ste hen ein an der gut, denn Sie haben starke gemein-
same Inter es sen. Es ist eine Ähn lich keit im Den ken vor han den, jedoch besteht die Gefahr der Über-
schät zung der gemein sa men ver ba len Kom mu ni ka tion.

(** Sonne in Opposition zu Neptun) Sie leben auf ver schie de nen Ebe nen des Bewußt seins, so daß
Sie meist anein an der vor bei leben. Was der eine als wich tig ansieht, ver steht der andere nicht.
Bestimmt wird sich einer von Ihnen als Opfer in der Part ner schaft füh len.

(Merkur im 11. Haus) Sie haben gemein sam eine opti mi sti sche Zukunfts per spek tive. Sie pfle gen
regen Kon takt mit diver sen Freun den und Grup pen, ins be son dere wenn es dabei um Gesprä che und
Dis kus sio nen geht.

(***** Merkur in Opposition zu Neptun) In den mei sten Fäl len den ken und emp fin den Sie auf ver-
schie de nen Ebe nen und es fällt Ihnen äußerst schwer, sich ein an der ver ständ lich zu machen. Was der
eine Teil für gut hält, zer re det der andere und wofür ein Part ner "sich den Mund fus se lig redet", kann
den ande ren nicht begei stern.

(** Merkur in Sextil zu MC) Dies ist eine gute Stel lung, wenn Sie gemein sam wis sen schaft lich tätig
sind oder oft Ihre beruf li chen Ergeb nisse bekannt ma chen müs sen.

Sie errei chen durch Vor träge und Refe rate leicht und im posi ti ven Sinn öffent li che Bekannt heit.

(* Merkur in Trigon zu Pluto) Durch diese Bezie hung gelan gen Sie zu neuen Erkennt nis sen intel-
lek tu el ler und psy cho lo gi scher Natur. Durch die Kom mu ni ka tion unter ein an der ver ste hen Sie sehr
viele Dinge und gewin nen neue Ein sich ten bei The men, die ande ren unver ständ lich blei ben.

(Venus im 11. Haus) Sie tei len mit ein an der die gemein same Liebe zu Hoff nun gen und Idea len und
haben ange nehme Bezie hun gen und Freund schaf ten.

In einer Lie bes be zie hung sind Sie über das Sta dium des Ver liebt seins hin aus zu einer wah ren Freund-
schaft fähig.

(** Venus in Sextil zu AC) Ihre Bezie hung wird von einer gegen sei ti gen Ein stel lung der Liebe und
Freund schaft getra gen. Als Paar fal len Sie ande ren Men schen auf wegen der Har mo nie, die Sie aus-
strah len. Aus die sem Grund möch ten auch andere gern mit Ihnen bei den zusam men sein.

(** Venus in Sextil zu Mondknoten) Dies ist gut für eine Lie bes be zie hung, denn Sie haben über ein-
stim mende Schön heits ideale und ein glei ches Emp fin den für Mode und Zeit er schei nun gen.
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(** Venus in Trigon zu Pluto) Dies ist eine durch Lei den schaft, Eifer sucht und Sexu a li tät stark
geprägte Bezie hung, wes halb sie nicht all täg lich ist. Wenn Sie für ein an der da sind, dann so als ob der
eine den ande ren in Besitz neh men möchte, was aber auch als ein Aus druck der Inten si tät ver stan den
wer den kann.

(Saturn im 11. Haus) Ihre Gefühle zuein an der sind eher von Kühle und Zurück hal tung geprägt, dafür
aber um so mehr auch von Ehr lich keit und Ernst haf tig keit. Dies ist gut für dau er hafte, wenn auch
nicht über schweng li che Freund schaf ten.

Das zwölf te Haus
Die ses Haus gibt die Be rei che des mensch li chen Le bens wie der, die mit Ab ge schlos sen heit, Be schrän-
kung und dem Ver bor ge nen zu tun ha ben. Psy cho lo gisch ist da mit der Be reich des Un be wuß ten ge-
meint, der Schat ten (im Sinn von C.G. Jung) der Per sön lich keit. So mit ist na tur ge mäß die ses Haus
nicht gün stig für ei ne Be zie hung und erst recht nicht für ei ne Part ner schaft oder Hei rat.

Ein stark und wo mög lich so gar ne ga tiv be setz tes Haus wird im mer un be wuß te Kon flik te und Hand-
lun gen her vor brin gen, die sich für den ei nen oder an de ren Part ner oder die Ge mein schaft an sich als
ne ga tiv er wei sen.

Im be sten Fall kann ei ne der art be la ste te Be zie hung als schick sals mä ßig vor ge ge ben emp fun den und
als Auf ga ben stel lung ge se hen wer den, um das ge gen sei ti ge Die nen und das un aus ge spro che ne Ak zep-
tie ren des an de ren - trotz al ler wi dri gen Um stän de - zu ver wirk li chen.

(Hausspitze 12 in Zwillinge) Sie beschäf ti gen sich daheim und mit dem Part ner mit Mystik und
Medi ta tion. Ihre Ansich ten dar über tra gen Sie aber nicht nach außen.
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