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

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Steffi Graf
14.06.1969
04:40:00
Samstag
-01h 00m E (=WET/S)

29.09.2005
Mannheim
49° 29' 00" N
08° 28' 00" E
Placidus

DEMO-Text

und
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

erstellt von
Alexander Witschel
Andre Agassi
29.04.1970
12:00:00
Mittwoch
+07h 00m W (=PWT)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

29.09.2005
Las Vegas
36° 10' 00" N
115° 07' 59" W
Placidus

EINLEITUNG
Partnerschaftsanalyse durch Synastrie

www.astraVita.de

Eine astrologische Partnerschaftsanalyse setzt voraus, daß die Horoskopdaten für beide Partner vorliegen. Zunächst wird für jeden einzelnen ein Geburtshoroskop errechnet. Daraus ist zu entnehmen,
wie jeder sich seinen Partner wünscht und wie weit er oder sie bereit ist, sich zu binden.
Die astrologische Partnerschaftsanalyse kennt im wesentlichen zwei Verfahren: das Composit und
die Synastrie; beide ergänzen einander. Beim COMPOSIT werden die mittleren Punkte zwischen gleichen Gestirnen in beiden Geburtshoroskopen errechnet. Dieses gemeinsame, neu berechnete Horoskop zeigt, wie die Partnerschaft nach außen als Einheit wirkt, und wie sie von einem gemeinsamen
Schicksal betroffen wird.
In der vorliegenden Analyse handelt es sich um eine SYNASTRIE, d.h. ein direkter Vergleich der
Gestirne in beiden Geburtshoroskopen. Die Synastrie zeigt, wie beide Partner aufeinander einwirken,
worin ihre Gemeinsamkeiten bestehen, worin sie sich ergänzen und worin ihre Konflikte, aber auch
ihre Wachstumschancen, zu suchen sind.
Bei der Deutung werden vor allem folgende Eigenschaften untersucht:
1. TEMPERAMENT: Wie verstehen sich die beiden Partner. Dies ergibt sich aus ihren Temperamenten, die sich astrologisch in der Mischung der vier Elemente Feuer, Erde, Luft, Wasser äußern
und aus der astrologischen Dynamik, d.h. aus den Häuserkreuzen.
2. INTERAKTION:
Wie wirkt der eine Partner mit seinen Anlagen (den Planeten in den verschiedenen Zeichen) auf die Erlebnis- und Tätigkeitsfelder (die Häuser) des anderen Partners ein und
umgekehrt. Darin zeigt sich, wie die beiden Partner miteinander umgehen.
3. REAKTIONSBEREITSCHAFT:
Wie reagiert jeder einzelne Partner auf den anderen. Das
zeigt sich in den Aspekten zwischen den beiden Geburtshoroskopen. Anders als bei Einzelhoroskopen
werden dabei nur die "individuellen" Planeten, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrachtet.
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Die Mischung der Temperamente beider Partner
Aus der individuellen Mischung der vier Elemente ergibt sich das Temperament jedes einzelnen. Aus
dem Vergleich der beiden Temperamente läßt sich erkennen, wie beide Partner miteinander auskommen, wie sie sich "vertragen", wie sie sich in ihren grundlegenden Reaktionen unterscheiden oder
zusammenwirken. Die klassische Astrologie ordnet den vier Elementen vier Temperamente zu:
- Feuer = Cholerisches Temperament:
Unternehmungslust, Drang nach Tätigkeit und Durchsetzung, dabei aber geringe Ausdauer, wirkt oft
rastlos bis hektisch. Hohes Selbstwertgefühl.
- Erde = Melancholisches Temperament:

DEMO-Text

Beständig bis unbeugsam. Hartnäckigkeit, Geduld und zähe Ausdauer. Praxisbezogene, realistische
Einschätzung der eigenen Möglichkeiten. Wirkt oft stur und unbelehrbar
- Luft = Sanguinisches Temperament:
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Nimmt vieles leichter als andere, reagiert intellektuell. Distanzierte, manchmal oberflächliche Erlebnisweise mit Vorurteilen. Wirkt oft unpersönlich.
- Wasser = Phlegmatisches Temperament:

Einfühlsam; Gemütsbewegungen bestimmen das Handeln. Empfänglich für Stimmungen. Wirkt nachgiebig, ist jedoch oft unbeirrbar in den Zielen.
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DEUTUNG für Steffi Graf
IHR TEMPERAMENT
Luft-Element stark betont (48%)
Sie sind von erregbarem Temperament, stets auf der Suche nach neuen Eindrücken und Anregungen
zum Denken, Empfinden und Handeln. Erfreulich ist Ihre Wendigkeit, Ihr Interesse an neuen Erkenntnissen und Erlebnissen. Oft fällt es Ihnen aber schwer, diese Eindrücke festzuhalten, zu verarbeiten
und zu verwerten. Ihrer Neigung, sich immer wieder neuen Eindrücken und Aufgaben zuzuwenden,
können Sie sich nur erwehren, indem Sie sich aktiv bemühen, den Dingen auf den Grund zu gehen.

DEMO-Text

In Konfliktsituationen neigen Sie dazu, einen Ausgleich der verschiedenen Standpunkte zu suchen
oder ihn vorschnell hinzunehmen. Vorsicht, Sie sitzen rasch zwischen beiden Stühlen! Seien Sie
bestimmt, aber lassen Sie trotzdem fremde und eigene Gefühle zu, sonst wirken Sie unerbittlich und
unpersönlich kalt.
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Sie schätzen Partner - männliche wie weibliche -, die Ihren Strom an Gedanken und Interessen auf
lebendige Weise, ohne Pedanterie und Rechthaberei, in feste Bahnen lenken. Sie gewinnen so im
Gegenzug eine ungewohnte Tiefe des Erlebens und eine ebenso zwanglose wie feste menschliche Bindung.

Wasser-Element stark unterbetont (6%)
Sie haben oft Schwierigkeiten, Ihre Gefühle zu äußern und sie zu handhaben. Gefühle beunruhigen
Sie. Mehr noch: sie sind Ihnen eher verdächtig oder sogar lästig. Sie wünschen Beständigkeit oder
glauben an die Macht der Gedanken oder der Taten, je nach dem überwiegenden Temperament.
Dadurch wirken Sie auf Ihre Umgebung oft nüchtern bis zurückweisend und unverbindlich bis kalt,
entsprechend der Gefühlslage Ihrer Mitmenschen. Sie brauchen etwas, für das Sie sich ernsthaft engagieren, um bindungsfähig zu sein.
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In Konfliktsituationen ergreifen Sie ungern Partei, es sei denn, Ihre eigenen Interessen seien gefährdet; dann allerdings können Sie schnell unsachlich werden und gefährden damit den Erfolg Ihrer
Angelegenheiten. Wenn Sie es lernen, sich diplomatisch und ausgleichend zu verhalten, können Sie
hingegen zu einem guten Anwalt fremder und eigener Angelegenheiten werden.
Sie schätzen Partner - männliche als auch weibliche -, die sich für Ihre Interessen engagieren und die
ihrerseits auf Ihr Urteil oder Ihre Umsicht und Tatkraft vertrauen. So können Sie ein tüchtiges
Gespann werden. Es ist dabei aber fraglich, ob Sie zufrieden werden, solange Sie Ihre Ansprüche an
das Glück nicht in angemessenen Grenzen halten.

Feuer-Element stark unterbetont (13%)
Sie haben Schwierigkeiten, Ihre Wünsche, Empfindungen und Gedanken regelmäßig in die Tat umzusetzen. Eine Rolle als Aktivist oder als Revolutionär würde Ihnen nie liegen. Das Handeln überlassen
Sie lieber anderen, und Sie begleiten es mit Ratschlägen, guten Wünschen oder mit Befürchtungen, je
nach Stimmung. Seien Sie kein Bremser und Pessimist, sondern bringen Sie nur solche Fähigkeiten in
Ihre Partnerschaften ein, die Sie erlernt und gepflegt haben, die Ihrem starken Temperament entsprechen.
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Das gilt besonders für Ihr Verhalten bei Konflikten mit anderen Menschen. Wenn Sie sich scheuen,
Ihre Meinung und Ihre Vorschläge fremder Kritik auszusetzen oder Aggressionen auf sich zu ziehen,
geraten Sie auf Dauer ins Hintertreffen und werden zu Ihrer eigenen Enttäuschung ein einflußloser
Mitläufer.
Ihre Partner, gemeint sind männliche als auch weibliche, müssen Sie herausfordern, und dazu brauchen sie überdurchschnittlich viel Geduld. Und schließlich müssen sie Ihnen noch das Gefühl vermitteln, an den Entscheidungen mitgewirkt zu haben. Ersparen Sie ihnen Vorwürfe, wenn es hinterher
anders kommt als geplant, sondern krempeln Sie die Ärmel hoch um mitzuschaffen.

Erd-Element betont (33%)

DEMO-Text

Ihr Temperament verlangt nach Ordnung und Beständigkeit, verträgt aber eine gute Portion Herausforderung durch Spontaneität und Unvorhergesehenes. Das veranlaßt Sie dazu, Ordnung und System
ins Geschehen zu bringen. Positiv an Ihrem Verhalten sind Geduld, Zuverlässigkeit und Disziplin,
Fleiß und Genügsamkeit. Sie müssen jedoch achtgeben, daß Sie nicht fordernd, unduldsam und fanatisch werden. Ein breitgestreuter Sozialkontakt wird Sie davor bewahren.
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In Konfliktsituationen neigen Sie dazu, Ihren Standpunkt unerbittlich zu vertreten und aggressiv zu
reagieren, wenn Sie in die Enge getrieben werden. Das nützt aber weder der Sache, noch dem Sozialklima. Diplomatie und rhetorische Fertigkeiten zur Durchsetzung Ihrer gerechten Anliegen können
Ihnen helfen, Recht und Anerkennung zu finden.
Sie schätzen Partner, gemeint sind männliche als auch weibliche, die Sie aufmuntern und unaufdringlich belehren, mit denen Sie gemeinsam lernen, die Vielfalt der Welt zu erkennen und zu handhaben.
Gemeinsames, zwangloses Lernen ist ein vorzügliches Rezept für Ihre Partnerschaften.

Temperament-Vergleich der Partner
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(LUFT vorherrschend von Steffi, Kein Element vorherschend von Andre) Könnte es sein, daß
Sie beide auf den Wogen des Lebens etwas richtungslos dahintreiben? Gefährlich! Hoffentlich bringen äußere Zwänge und Pflichten Sie auf Kurs. Sie mögen die Umstände bedauern; beklagen sollten
Sie sie nicht. Sie selbst sollten das Kapitänspatent machen, d.h. die sachlichen Voraussetzungen
schaffen, das gemeinsame Lebensschiff zu steuern; in Ihrem Partner haben Sie dann einen wendigen
Matrosen.
(Keine Hemisphären-Betonung von Steffi, Keine Hemisphären-Betonung von Andre) Es wird
schwer sein, Ihre Kräfte dauerhaft auf gemeinsame Ziele zu richten, da Sie beide im Wünschen, Fühlen und Hoffen kaum eine klare Richtung einschlagen und beibehalten können. Sie können aus Ihrer
Gemeinschaft heraus nur schwerlich aktiv werden und brauchen Herausforderungen von außen, aus
Ihrer Umwelt, Ihren Berufen, um sich nicht zu verzetteln. Vielleicht helfen Ihnen andere Konstellationen in Ihrem Horoskop, zielgerichtet zu handeln. Sie sollten dieses Horoskop sorgsam auf solche Fingerzeige hin untersuchen. Andererseits können Sie wohl recht harmonisch zusammenleben, wenn Sie
beide auf riskante Aktivitäten verzichten.
(Aszendent von Steffi in 'Sextil' zu Aszendent von Andre) Sie ergänzen sich bei gemeinsamem
Auftreten vor Freunden und in der Öffentlichkeit, indem Sie sich den Aufgaben der Welt in ähnlicher
Weise stellen, aber mit Ihrem Temperament unterschiedlich reagieren. Das kann Sie zu einem erfolgreichen Paar machen, wenn Sie sich gemeinsame Ziele setzen, die Sie auf je eigene Weise angehen.
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(Sextil in Aktiv-Zeichen) Sie gehen die Probleme, die sich Ihnen stellen, energisch und entschlossen
an, wobei Sie sich gegenseitig ermutigen. Wie weit Sie bei der Durchführung Ihrer Vorhaben kommen, hängt von anderen Faktoren des Horoskops, Ihrer Sachkenntnis, Ihrer Ausbildung und Ihrer persönlichen Reife ab. Vor allem sollte es zwischen Ihnen kein Kompetenzgerangel geben.
(Aszendent von Steffi in Sextil zu Medium Coeli von Andre) Manchmal sind Sie verblüfft, daß Ihr
Partner einen Umstand, der Sie erregt oder erzürnt, gleichmütig hinnimmt - ein andermal nicht. Im allgemeinen werden Sie sich dann selbst hinterfragen und Ihren Partner zu verstehen suchen. Im Grunde
Ihres Gemüts harmonieren Sie beide nämlich und versuchen, einander zu verstehen oder sogar anzugleichen. Wichtig ist nur, Sachliches auch sachlich zu erörtern und dem Gefühl des Vertrauens Raum
zu lassen.

DEMO-Text

LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER

Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluß über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Flirt und Abenteuer) und das 8. Haus (Sexualität) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Vertragspartner das 7. Haus.
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Der folgende Text nimmt die Beziehungen zwischen beiden Partnern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrachtung der Häuser, der Tierkreiszeichen und der darin enthaltenen Planeten. Beachten
Sie dabei: Der Einfluß zwischen den beiden Partnern ist stets wechselseitig. Jeder ist in einer Hinsicht der Gebende, in anderer Hinsicht der Nehmende, deshalb wird in der Synastrie die Partnerschaft stets von beiden Seiten her untersucht.
(Hausspitze 1 (=AC) von Steffi im 11. Haus von Andre) Ihr Partner verhilft Ihnen dazu, sich in
einem größeren Zusammenhang zu verstehen als in dem, in den Sie hineingeboren wurden. Sie kommen auch mit anderen Menschen in Berührung. Und all dies geschieht wechselseitig, im Austausch
der Ideen, der Freunde, der Gewohnheiten des Denkens und Handelns und durch die Erkenntnis allgemein gültiger Gesetzmäßigkeiten. Der Weg vom Ohr zum Herzen führt durch das Hirn.
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(Hausspitze 2 von Steffi im 12. Haus von Andre) Finanzielle und andere materiell bedingte Sorgen
könnten in Ihrer Beziehung zu einer drückenden Belastung werden, wenn Sie Ihre Nöte voreinander
verbergen. Seien Sie offen und aufrichtig zueinander. Wenn Ihr Partner Ihre Last mitträgt, wird auch
sein Leben zu einem Verhältnis führen, das Ihnen eine Gemeinschaft in Frieden vor äußeren Anfechtungen erlaubt.
(Hausspitze 3 von Steffi im 12. Haus von Andre) Wenn Sorgen und Zweifel Ihren Partner bedrücken, können Sie mit nüchternem Verstand, mit realistischen Antworten auf beklemmende Fragen und
mit sachlich begründetem Optimismus für gedankliche wie für praktische Lösungen sorgen. Ihre Wirkung wird sich auf Ihren kleinen Kreis beschränken und sollte auch nicht öffentlich bekannt werden.
Aber so eitel sind Sie wohl auch nicht.
(Hausspitze 4 (=IC) von Steffi im 1. Haus von Andre) Sie bieten Ihrem Partner ein Zuhause, eine
Heimat, vielleicht auch eine Fluchtburg vor dem Streß des Alltags. Sie sollten sich nicht scheuen,
auch Elternfunktionen zu übernehmen, aber bitte: ohne Zwang, ohne erhobenen Zeigefinger! Pflegen
Sie eine Partnerschaft, in der öffentliches und privates Leben Ihnen beiden gerecht wird.
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(Hausspitze 5 von Steffi im 2. Haus von Andre) Was Ihr Partner an materiellen Werten und geistiger Energie für Sie einsetzt, ist Ihnen zu treuen Händen überlassen. Ihr Sachverstand und Ihre Gesinnung bestimmen den Erfolg Ihrer Unternehmungen. Meiden Sie leichtsinnige Spekulationen, verlieren
Sie das Interesse und das Glück Ihres Partners nicht aus den Augen. Denken Sie daran: Auf Leidenschaften kann niemand eine dauerhafte Beziehung aufbauen.
(Hausspitze 6 von Steffi im 4. Haus von Andre) Ihr Partner hilft Ihnen bei der Erfüllung Ihrer
Pflichten oder dabei, Ihre Prüfungen und Leiden zu ertragen. Es darf Sie nicht stören, wenn seine Vorschläge und Rezepte auf Tradition und Erfahrung beruhen. Erprobtes und Bewährtes kann Ihnen in
unklaren Situationen und bei schwierigen Aufgaben helfen, eine eigenständige Lösung zu finden. Man
muß das Rad nicht neu erfinden, wenn man nur weiß, daß es rollt!
(Hausspitze 7 (=DC) von Steffi im 5. Haus von Andre) Es ist gut, wenn Sie Ihren Partner gelegentlich auf den Boden der Tatsachen zurückführen. So gut Ihnen seine Leichtigkeit des Seins tut, so notwendig ist es, die Basis der Existenz, Geld und Beruf, im Auge zu behalten. Ansonsten lassen Sie sich
von ihm getrost zu den Freuden des Lebens verführen. Solange es Ihnen nicht an das Eingemachte
geht.

DEMO-Text
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(Hausspitze 8 von Steffi im 6. Haus von Andre) Ihr Partner ist Ihnen eine Stütze in Zeiten der Belastung. Seine Weise, die Probleme anzupacken, bringt Ordnung und Zuversicht in Ihr Dasein, wenn
Leid, Verzweiflung und Trauer Sie depressiv stimmen sollten. Sie werden durch diese Beziehung verändert, dauerhaft geprägt. Sexuelle Erfahrungen mit diesem Partner gehen ebenfalls unter die Haut
und verändern Ihr Verhalten und Ihre Einstellung zur Lust nachhaltig.
(Hausspitze 9 von Steffi im 6. Haus von Andre) Sie können mit Ihrer Einstellung zum Dasein Ihrem
Partner in Belastungssituationen beistehen, indem Sie ihm mit Ihrer eigenen Sicht auf die Forderungen des Lebens helfen. Das muß nicht immer in hochtrabende Gespräche münden, und doch könnte
man von Ihrer Lebensphilosophie sprechen, die Sie - vielleicht aus einer religiösen Position - vermitteln. Wenn Sie diese Seite Ihrer Beziehung erkennen und bejahen, werden Sie das Richtige tun.
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(Hausspitze 10 (=MC) von Steffi im 7. Haus von Andre) Sie werden von Ihrem Partner faire Unterstützung beanspruchen dürfen, wenn Sie seine Leistungen anerkennen und entsprechend würdigen.
Ermuntern Sie ihn dazu, Sie zu beraten. Es würde Ihnen schwerfallen, jemand anderen zu finden, der
Sie mit aufbauender und bremsender Kritik gleich günstig beeinflussen könnte. Doch vergessen Sie
nicht, daß Sie letzten Endes voll für sich selbst verantwortlich bleiben.
(Hausspitze 11 von Steffi im 8. Haus von Andre) Ihr Interesse (vielleicht auch Geschick) an sozialen Beziehungen wird durch Ihren Partner herausgefordert, da er wohl nicht immer nach den allgemeinen Erwartungen handelt. Das kann die Beziehung zu Ihren Freunden und Bekannten manchmal belasten. Daß es sich dabei meist um Mißverständnisse handelt und nicht beabsichtigt ist, ist wenig tröstlich. Hoffentlich sind Sie bereit, vieles zu tragen oder zu ertragen.
(Hausspitze 12 von Steffi im 10. Haus von Andre) Sie werden Ihren Partner bei seiner persönlichen
Entfaltung in der Welt am besten unterstützen, wenn Sie sich eine eigene Sphäre vorbehalten. So hat
er seinen Lebens- und Arbeitsbereich und Sie den Ihren. Wenn dann immer noch etwas Zeit und Gelegenheit für gemeinsame Unternehmungen übrigbleibt, werden Sie das besonders genießen und führen
eine bessere Partnerschaft als die meisten Menschen, die stets beieinanderglucken.
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Das erste Haus
Das erste Haus beschreibt Ihre Charakteranlage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Persönlichkeit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mitmenschen einwirken. Ihre seelisch-geistigen Anlagen
sind hier ebenso sichtbar, wie Ihre (meist unbewußte) Sehnsucht nach dem richtigen Partner in bezug
auf die eigene Persönlichkeit. Die meisten Menschen werden sich am wohlsten fühlen, wenn Sie in
ihrem Partner entweder einen Ausgleich oder eine Ergänzung ihrer eigenen Wesensart finden.
(AC von Steffi in Zwillinge) Sie brauchen einen Partner, der Ihnen Raum und Gelegenheit zur Verwirklichung Ihrer Wünsche und Gedanken verschafft und Sie aus Ihrer Gedankenwelt und der Enge
Ihres ungeliebten Alltagslebens herausholt, um Sie in die Weite der wirklichen Welt zu führen. Sie
brauchen, anders gesagt, einen Realisten, der Ihnen hilft, Ihre Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen.

DEMO-Text

Ihre Neigung, sich an der Oberfläche einer Wunsch- und Ideenwelt auszutoben, gewinnt so Tiefe und
Farbe.
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Das fünfte Haus

Dieses Haus beschreibt Ihr Verhalten in intimen Beziehungen, Liebesromanzen, Flirt und Spiel. Die
Tierkreiszeichen im 5. Haus beschreiben die Qualitäten, die man vom Liebhaber und der Liebes-Beziehung erwartet. Bei zwei und mehr Zeichen können es sowohl mehrere Liebhaber sein als auch
nur eine(r), welche(r) die Qualitäten der verschiedenen Zeichen in sich vereint. Stehen Planeten im
5. Haus, verstärken und verändern sie seinen Einfluß. Ferner besteht eine starke Beziehung zu dem
Haus, in dem beim Geburtshoroskop der Herrscher des 5. Hauses steht.
(Hausspitze 5 von Andre in Schütze) In Sachen Liebe sucht Ihr Partner bei erotischer Atmosphäre
eine tiefere Erkenntnis der Welt und des Wesens der Menschen. Weil dies sich aber nicht ohne Mühe
einstellt, ergeht er sich leicht in Abenteuern, verzehrt sich in Sehnsucht nach Einheit mit dem tieferen
Wesen der Welt und seiner Partnerin, in der er sich spiegelt. Wenn er nicht alles haben kann, geht er,
so feinfühlig er kann, auf Ihre Wünsche ein und folgt Ihnen, auch wenn er gern bestimmen würde, wo
es langgeht. Liebe mit diesem Partner heißt Verführung.

www.astraVita.de

Das siebte Haus
Dieses Haus beschreibt das Verhalten in der Ehe oder einer anderen engen, z.B. auch geschäftlichen
Beziehung. Der Flirt und die Romantik (5. Haus) kann zwar zur Partnerschaft führen, aber bei den
dann engeren und dauerhaften Kontakten ist es schwieriger, auftauchenden Problemen auszuweichen.
Falls sich eine Liebesbeziehung (5. Haus) zur Partnerschaft (7. Haus) entwickelt, verändern sich also
die Beziehungen, und zwar entsprechend dem Charakter der Zeichen und Planeten, die das 7. Haus
enthält.
(Hausspitze 7 von Steffi in Schütze) Ihre Suche nach einem Partner ist vom Streben nach Erweiterung Ihres geistigen Horizonts oder Ihrer Bewegungsfreiheit bestimmt. Philosophische und religiöse
Fragen können Sie ebenso beschäftigen wie Reisepläne oder das Bestreben, eine bessere Welt zu
schaffen. Sie sollten sich eine offene, freimütige Atmosphäre schaffen und erhalten.
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(Hausspitze 7 von Andre in Wassermann) Ihr Partner bringt Leben in Ihre Beziehung, und es
kommt auf Ihre eigene Veranlagung an, ob Sie das als belebend oder als belastend empfinden. Sie
müssen sich auf Überraschungen und unverhoffte Ereignisse einstellen. Die Freiheit, die Ihr Partner
zu seiner Entfaltung beansprucht, ist er bereit, auch Ihnen zu gewähren. Nichts ist für Ihre Beziehung
zerstörerischer als zu "klammern".

Das achte Haus
Dies ist das Haus der "geteilten Mittel": der Finanzen des Partners, aber auch seines Körpers. In der
hier vorliegenden Analyse wird nur die Sexualität bewertet. Die Planeten im 8. Haus und die Stellung
des Herrschers geben, zusammen mit den Zeichen, in denen sie stehen, Auskunft über die sexuellen
Bedürfnisse und Eigenschaften als Sexualpartner. Da sich Sex ebenso in Romanzen (5. Haus) und in
dauerhafter Partnerschaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in engster Beziehung
zum 8. Haus zu interpretieren.

DEMO-Text

(Hausspitze 8 von Andre in Fische) Ihre Sexualität wird als esoterisch-okkulte Erfahrung durch
Ihren Partner vertieft und bereichert. Wahrscheinlich ist Ihre Liebe zueinander von mitfühlender allgemeiner Menschenliebe getragen. Beachten Sie aber, daß Liebe sich im Alltag bewähren muß und
sich nicht in Gefühlen erschöpft, seien sie noch so echt und tief. Es ist die Tat, die zählt, jedenfalls
wenn Sie Ihre Beziehung auf Dauer stellen wollen.
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GEGENSEITIGE REAKTIONEN
Hier wird untersucht, wie Sie auf Ihren Partner reagieren. Das zeigt sich in den Aspekten zwischen
den beiden Geburtshoroskopen. Anders als bei Einzelhoroskopen werden dabei nur die "individuellen" Planeten, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrachtet.

www.astraVita.de

(Sonne von Steffi im 11. Haus von Andre) Sie sind Ihrem Partner eine gute Freundin und bringen in
sein Leben Freude, die Sie beide gern mit anderen teilen. Auf diese Weise bringen Sie als Paar auch
wieder Sonnenschein in das Leben der Menschen, mit denen Sie privat oder geschäftlich verkehren.
Dieser Umgang ist für Sie selbst so etwas wie eine Lebensnotwendigkeit, so daß Sie sich nicht lange
in die Zweisamkeit zurückziehen möchten.
(****** Sonne von Steffi in Trigon zu Mond von Andre) Sie beide sind von einer Wesensart, die
sich auf das beste ergänzt. Sie stehen den Herausforderungen der Welt mit der gleichen Grundhaltung
gegenüber, so daß Sie eine Mannschaft zu zweit bilden und sich so schnell nicht entmutigen lassen.
Sie sollten versuchen, Ihre Kräfte zu bündeln und sich ein gemeinsames Ziel zu setzen, sei es zuhause,
im Heim, sei es draußen, in der weiten Welt des öffentlichen Wirkens.
(*** Sonne von Steffi in Quadrat zu Pluto von Andre) Ihre Beziehung wird gelegentlich durch eine
unerklärliche Spannung belastet, die von einem verdeckten Machtkampf ausgelöst wird. Auch sexuelle Konflikte sind sehr wahrscheinlich. Sind Sie unfähig, sich über diese Belastung auszusprechen,
wird ein Bruch unvermeidlich. Sorgen Sie also frühzeitig für eine Aussprache über Ihre Differenzen,
und richten Sie Ihre Energie nach außen und nicht gegeneinander.
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(*** Sonne von Steffi in Halbquadrat zu Sonne von Andre) In der Zielsetzung des Lebens und in
der Art, an Ihre Aufgaben heranzugehen, sind Sie beide recht unterschiedlich. Auch in Angelegenheiten des Geschmacks, z.B. der Wohnungseinrichtung, können Sie weit auseinanderliegen. Nur nach
einem längeren Reifeprozeß werden Sie befähigt, gerade diese Unterschiedlichkeit zu schätzen und
als Herausforderung für das eigene Wachstum zu verstehen.
(** Sonne von Steffi in Halbquadrat zu Aszendent von Andre) Sie werden von Ihrem Partner viel
Verständnis fordern, wenn Sie mit ihm über Ihre Wünsche, Vorstellungen und liebgewordenen
Gewohnheiten sprechen; schlimmer aber noch, wenn Sie nicht darüber reden! Nur wenn er Verständnis und Respekt für Ihre Eigenständigkeit findet, und wenn Sie selbst Verständnis für Ihren Partner
aufbringen, werden Sie die Spannung positiv nutzen können und ein erfülltes Leben führen.
(Mond von Steffi im 11. Haus von Andre) Sie sind bestrebt, Ihrem Partner eine gute Freundin unter
Freunden zu sein oder zu werden. Je nach Ihrer Veranlagung werden Sie sich als Unterhalter, Organisator oder Versorger bewähren. Beruf und sachliche Notwendigkeiten dienen Ihrer persönlichen Entfaltung als Unterhalt. So kann sich Ihre Partnerschaft am besten bewähren, und Sie gelten unter Ihren
Bekannten vielleicht bald als ein Musterpaar, zumal Sie stets ein offenes Ohr für ihre Nöte haben.

DEMO-Text

erstellt von
Alexander Witschel

(** Mond von Steffi in Eineinhalbquadrat zu Jupiter von Andre) Schöne Gefühle zu empfinden,
ist die angenehme Seite Ihrer Beziehung, die andere ist eine gewisse Verlorenheit, die sich in wohltuender Einsamkeit äußern kann, aber auch in karger oder nichtssagender Kommunikation. Wenn Sie
sich nicht um Verständigung bemühen, wird sich Ihr Partner Ihnen langsam entfremden.
(** Mond von Steffi in Halbquadrat zu Medium Coeli von Andre) Es fällt Ihrem Partner schwer,
die beruflichen und die häuslichen Verpflichtungen miteinander zu vereinen. Das kann sachliche
Gründe haben, und die sollten sie respektieren. "Der Knüppel liegt beim Hund", sagt der Volksmund
und "erst die Arbeit, dann das Vergnügen". Prüfen Sie Ihre Ansprüche an Ihren Partner. Wenn Sie ihn
schätzen oder lieben, werden Sie seine Notwendigkeiten annehmen müssen.
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(Venus von Steffi im 10. Haus von Andre) Ist Ihr Partner kreativ, künstlerisch oder handwerklich
tätig, werden Sie ihm viele Anregungen geben können. Der Beruf könnte Sie zusammengeführt haben
und wird Sie zusammenhalten. Im Umgang mit Kunden und Lieferanten können Sie erfolgreich und
ausgleichend wirken. Man wird sich unentbehrlich. Schließlich wird der Beruf wichtiger als die häusliche Gemeinschaft. Sie müssen das teilweise hinnehmen, aber können es teilweise nach Ihrer Vorstellung gestalten.
(***** Venus von Steffi in Konjunktion zu Sonne von Andre) Ihr Partner erfüllt Ihr Bedürfnis
nach Schönheit, Wohlbehagen, nach Zärtlichkeit und Romantik auf eine sehr männlich betonte Weise.
Er geht auf Ihre Gefühle ein, und Sie fühlen sich wohl. Überlassen Sie ihm die Führung und lassen Sie
sich verführen.
(*** Venus von Steffi in Konjunktion zu Saturn von Andre) Wenn Sie dazu neigen, sich in Ihren
Gefühlen zu verlieren und Ihren unreifen Wünschen nachgehen, kann Sie Ihr Partner zügeln. Sie
selbst vermitteln ihm durch Ihr Verständnis und Ihre Zärtlichkeit Zuversicht, wenn er zögert oder mit
sich selbst hadert.
(** Venus von Steffi in Quadrat zu Aszendent von Andre) Der Erfolg Ihrer Beziehung wird im
wesentlichen davon abhängen, daß Sie Ihren Partner in die Schönheiten der Welt und Ihre Beziehungen einführen und ihn daran dauerhaft interessieren. Das dürfte nicht leicht sein, ist aber eine lohnende Aufgabe, weil Sie Erfahrung im Umgang mit Menschen und vielleicht seinen Respekt gewinnen. Ob Ihre Erwartungen an Liebe und Zärtlichkeit erfüllt werden, bleibt allerdings dahingestellt.
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(* Venus von Steffi in Opposition zu Jupiter von Andre) Sie erleben miteinander viele glückliche,
gefühlsbetonte Minuten und Stunden. Doch ist Ihre Beziehung nicht ohne Spannung, weil Sie nicht
immer diese Zeit gleichartig empfinden. Das kann Sie von einer festen Bindung abhalten oder auf Seitenpfade im Sexualleben führen. Es kann zu Kontroversen kommen, die zum Rechtsstreit führen. Hier
ist viel Selbstkritik erforderlich.
(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 Chancen auf eine gemeinsame Zukunft, aber solange Sie sich und Ihre Energien auf ein Ziel "draußen", auf einen gemeinsamen
Gegner richten, werden Sie sich wohl vertragen. Danach aber muß es wohl zu einem Wettbewerb
kommen, der nur dann gut ausläuft, wenn Sie sich gegenseitig achten. Und das verlangt wesentlich
mehr als Leidenschaft.

DEMO-Text

erstellt von
Alexander Witschel

(**** Mars von Steffi in Opposition zu Mars von Andre) Sie sind Ihrem Partner verbunden, weil
Sie in ihm einen gleichwertigen Partner sehen, der nicht kuscht, und mit dem Sie sich "balgen" können. Leicht wird daraus auch schon einmal eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit. Für den Erfolg
Ihrer Beziehung hängt viel davon ab, ob Sie miteinander gesittet streiten können und ob Ihr Partner
Sie auch als gleichberechtigt anerkennt. Ist das nicht der Fall, wird er Ihnen viel Beherrschung abverlangen.
(**** Mars von Steffi in Opposition zu Venus von Andre) Sie empfinden eine gewisse erotische
Spannung zu Ihrem Partner, die immer wieder reizvoll und rätselhaft ist. Vielleicht ist dieser erwachsene Mann doch immer wieder der verspielte Junge aus dem Sandkasten, vielleicht auch der Bezwinger, der Superman - jedenfalls stets wieder ein Weg- und Kampfgefährte, in dessen Armen Sie sich
wohlfühlen; und wenn Sie nach einem höllischen Krach zueinanderfinden, um so leidenschaftlicher.
Bauen Sie aktiv an der Zukunft, pflegen Sie gemeinsame Interessen, und schaffen Sie das Nest für
Ihre Abkömmlinge oder andere gemeinsame Produkte.
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(* Mars von Steffi in Trigon zu Aszendent von Andre) Ihr Partner übt einen belebenden Einfluß
auf Sie aus. Doch Sie lernen beide voneinander, indem Sie zur Tat ermuntert werden. Achten Sie auf
eine vernünftige Aufgabenverteilung und darauf, daß Ihr Partner lernt, auch Mißerfolge einzustecken.
Pflegen Sie die guten Seiten Ihres Partners, und schauen Sie nicht so scharf auf seine Schwächen. Ihr
Rat und Ihre stillschweigende Hilfe werden Wunder wirken. Sie beide werden lernen müssen, Ihre
Konflikte in Ruhe auszutragen, um eine erfolgreiche Partnerschaft zu führen und sich gemeinsam zu
entwickeln.
(*** Medium Coeli von Steffi in Konjunktion zu Mond von Andre) Ihr Partner sorgt sich um Ihr
öffentliches Ansehen und ggf. das der ganzen gemeinsamen Familie. Betrachten Sie das nicht als
unberechtigte Einmischung, sondern als lebendiges Interesse, das andere Männer oft vermissen lassen. Auch wenn Ihnen Ahnungen und Gefühle Ihres Partners manchmal fremd und unverständlich
sein mögen, nehmen Sie sie ernst!
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(* Aszendent von Steffi in Trigon zu Mond von Andre) Ihr Partner fühlt sich Ihnen verbunden. Er
umsorgt Sie, so gut er es vermag. Sie können seine Fürsorge, sein Wohlwollen und das Gefühl seiner
Liebe genießen. Vielleicht besteht die Gefahr, daß Sie so sehr umhegt werden, daß Sie sich eingeengt
fühlen; dann tut es not, sich frühzeitig gegen Überfürsorge und Bevormundung zu wehren. Später
würden Sie nur Vorwürfe ernten, Ihr Partner sich verkannt fühlen und Sie als undankbar schelten.

DEMO-Text
erstellt von
Alexander Witschel
www.astraVita.de

Seite 11

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel – www.astraVita.de
Partnerschaftsanalyse Synastrie für Steffi Graf und Andre Agassi

DEUTUNG für Andre Agassi

IHR TEMPERAMENT
Wasser-Element stark unterbetont (9%)
Sie haben oft Schwierigkeiten, Ihre Gefühle zu äußern und sie zu handhaben. Gefühle beunruhigen
Sie. Mehr noch: sie sind Ihnen eher verdächtig oder sogar lästig. Sie wünschen Beständigkeit oder
glauben an die Macht der Gedanken oder der Taten, je nach dem überwiegenden Temperament.
Dadurch wirken Sie auf Ihre Umgebung oft nüchtern bis zurückweisend und unverbindlich bis kalt,
entsprechend der Gefühlslage Ihrer Mitmenschen. Sie brauchen etwas, für das Sie sich ernsthaft engagieren, um bindungsfähig zu sein.

DEMO-Text

erstellt von
Alexander Witschel

In Konfliktsituationen ergreifen Sie ungern Partei, es sei denn, Ihre eigenen Interessen seien gefährdet; dann allerdings können Sie schnell unsachlich werden und gefährden damit den Erfolg Ihrer
Angelegenheiten. Wenn Sie es lernen, sich diplomatisch und ausgleichend zu verhalten, können Sie
hingegen zu einem guten Anwalt fremder und eigener Angelegenheiten werden.
Sie schätzen Partner - männliche als auch weibliche -, die sich für Ihre Interessen engagieren und die
ihrerseits auf Ihr Urteil oder Ihre Umsicht und Tatkraft vertrauen. So können Sie ein tüchtiges
Gespann werden. Es ist dabei aber fraglich, ob Sie zufrieden werden, solange Sie Ihre Ansprüche an
das Glück nicht in angemessenen Grenzen halten.

Luft-Element betont (39%)

www.astraVita.de

Ihr Temperament ist durch eine Lebendigkeit der Interessen und des Verhaltens gekennzeichnet, die
sich in einer aufgeschlossenen und wohlwollenden Grundhaltung äußert. Das ist an sich positiv, doch
führt eine Neigung, möglichst viel von der Welt zu erfahren, oft zu vorschnellem Urteil und zu ungewollter Ungerechtigkeit. Ihre Bereitschaft zu lernen kann Ihnen helfen, dem Wesen der Dinge besser
auf den Grund zu gehen.
Im sozialen Kontakt sind Sie umgänglich, doch hat Ihr Interesse an den Mitmenschen leicht etwas
Unpersönliches an sich. Das kommt Ihnen bei der Behandlung sozialer Konflikte zwar zugute, denn
Sie wägen alle Argumente ab und versuchen, Kompromisse zu finden, Harmonie zu stiften. Andererseits kann dabei der eigene Standpunkt verlorengehen.
Sie schätzen Partner - männliche als auch weibliche -, die Ihnen helfen, Ihren eigenen Standpunkt zu
finden und sachgerecht zu verteidigen. Bedingung ist, daß Sie diese Partner in gewisser Weise überlegen finden, daß diese auch Sie selbst ernst nehmen und von Ihnen zu lernen bereit sind.

Erd-Element betont (34%)
Ihr Temperament verlangt nach Ordnung und Beständigkeit, verträgt aber eine gute Portion Herausforderung durch Spontaneität und Unvorhergesehenes. Das veranlaßt Sie dazu, Ordnung und System
ins Geschehen zu bringen. Positiv an Ihrem Verhalten sind Geduld, Zuverlässigkeit und Disziplin,
Fleiß und Genügsamkeit. Sie müssen jedoch achtgeben, daß Sie nicht fordernd, unduldsam und fanatisch werden. Ein breitgestreuter Sozialkontakt wird Sie davor bewahren.
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In Konfliktsituationen neigen Sie dazu, Ihren Standpunkt unerbittlich zu vertreten und aggressiv zu
reagieren, wenn Sie in die Enge getrieben werden. Das nützt aber weder der Sache, noch dem Sozialklima. Diplomatie und rhetorische Fertigkeiten zur Durchsetzung Ihrer gerechten Anliegen können
Ihnen helfen, Recht und Anerkennung zu finden.
Sie schätzen Partner, gemeint sind männliche als auch weibliche, die Sie aufmuntern und unaufdringlich belehren, mit denen Sie gemeinsam lernen, die Vielfalt der Welt zu erkennen und zu handhaben.
Gemeinsames, zwangloses Lernen ist ein vorzügliches Rezept für Ihre Partnerschaften.

Feuer-Element durchschnittlich (19%)
Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, sich mit einer Aufgabe gründlich auseinanderzusetzen,
wenn Sie einmal Ja gesagt haben. Sie neigen nicht zu Vorurteilen, lassen sich aber auch nicht leicht
von kopfloser Begeisterung oder von Zorn hinwegreißen. Das erlaubt Ihnen, mit Menschen und Dingen nach den Prinzipien von Besonnenheit und Verständnis umzugehen. Wie weit Ihnen das gelingt,
hängt dann davon ab, wie geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

DEMO-Text

erstellt von
Alexander Witschel

Temperament-Vergleich der Partner

(Kein Element vorherschend von Andre, LUFT vorherrschend von Steffi) Ihre Partnerin und ihre
Ideen wirken recht anregend auf Sie. Allerdings müssen Sie achtgeben, sich nicht in unausgereiften
Plänen zu verlieren, Sie könnten sich sehr bald verirren und in die Folgen halbvollendeter Unternehmungen verstricken. Lassen Sie sich also nicht einwickeln, sondern achten Sie darauf, daß Ihre Partnerin ihre Vorhaben gründlich plant und durchführt. Und lassen Sie sich selbst nicht leichtsinnig gängeln!
(Keine Hemisphären-Betonung von Andre, Keine Hemisphären-Betonung von Steffi) Es wird
schwer sein, Ihre Kräfte dauerhaft auf gemeinsame Ziele zu richten, da Sie beide im Wünschen, Fühlen und Hoffen kaum eine klare Richtung einschlagen und beibehalten können. Sie können aus Ihrer
Gemeinschaft heraus nur schwerlich aktiv werden und brauchen Herausforderungen von außen, aus
Ihrer Umwelt, Ihren Berufen, um sich nicht zu verzetteln. Vielleicht helfen Ihnen andere Konstellationen in Ihrem Horoskop, zielgerichtet zu handeln. Sie sollten dieses Horoskop sorgsam auf solche Fingerzeige hin untersuchen. Andererseits können Sie wohl recht harmonisch zusammenleben, wenn Sie
beide auf riskante Aktivitäten verzichten.
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(Aszendent von Andre in 'Sextil' zu Aszendent von Steffi) Sie ergänzen sich bei gemeinsamem
Auftreten vor Freunden und in der Öffentlichkeit, indem Sie sich den Aufgaben der Welt in ähnlicher
Weise stellen, aber mit Ihrem Temperament unterschiedlich reagieren. Das kann Sie zu einem erfolgreichen Paar machen, wenn Sie sich gemeinsame Ziele setzen, die Sie auf je eigene Weise angehen.
(Sextil in Aktiv-Zeichen) Sie gehen die Probleme, die sich Ihnen stellen, energisch und entschlossen
an, wobei Sie sich gegenseitig ermutigen. Wie weit Sie bei der Durchführung Ihrer Vorhaben kommen, hängt von anderen Faktoren des Horoskops, Ihrer Sachkenntnis, Ihrer Ausbildung und Ihrer persönlichen Reife ab. Vor allem sollte es zwischen Ihnen kein Kompetenzgerangel geben.
(Aszendent von Andre in 'Opposition' zu Medium Coeli von Steffi) Sie helfen Ihrer Partnerin am
besten durch Rat und Hilfe in der privaten Sphäre, im häuslichen Bereich. Sollten Sie beruflich
zusammenarbeiten, darf Ihre eigene Leistung hinter der Ihrer Partnerin zurücktreten, wenn Sie
gemeinsamen Erfolg anstreben. Achtung und Anerkennung dürfen Sie aber von Ihrer Partnerin getrost
einfordern. Ihre Partnerin muß sehen, daß sie durch Ihre Fürsorge gewinnt, auch wenn sie nicht unbedingt auf Sie angewiesen ist.
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LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER
Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluß über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Flirt und Abenteuer) und das 8. Haus (Sexualität) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Vertragspartner das 7. Haus.
Der folgende Text nimmt die Beziehungen zwischen beiden Partnern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrachtung der Häuser, der Tierkreiszeichen und der darin enthaltenen Planeten. Beachten
Sie dabei: Der Einfluß zwischen den beiden Partnern ist stets wechselseitig. Jeder ist in einer Hinsicht der Gebende, in anderer Hinsicht der Nehmende, deshalb wird in der Synastrie die Partnerschaft stets von beiden Seiten her untersucht.
(Hausspitze 1 (=AC) von Andre im 3. Haus von Steffi) Sie werden Ihrer Partnerin in praktischen
Angelegenheiten zur Seite stehen und mit ihr einen eigenen Lebensraum schaffen können. Ihr Heim
und die unmittelbare Umgebung geben Ihnen Sicherheit. Wenn Sie Familie haben, wird Ihre Partnerin
auf Sie einen wichtigen Einfluß ausüben und die familiären Bande festigen können.

DEMO-Text

erstellt von
Alexander Witschel

(Hausspitze 2 von Andre im 4. Haus von Steffi) Ihre Finanzen und Ihr Sachbesitz sind in Ihrer
Beziehung von einer ausschlaggebenden Bedeutung. Sie werden einen guten Teil Ihres Einkommens
entweder aus Hausrat, Haus- und Grundbesitz Ihrer Partnerin beziehen oder in ihren Besitz investieren. Wer von Ihnen mehr Fingerspitzengefühl und Sachverstand hat, sollte ihn verwalten.
(Hausspitze 3 von Andre im 5. Haus von Steffi) Sie können mit Ihren Vorstellungen und Erfahrungen Ordnung in das Leben Ihrer Partnerin bringen. Verzichten Sie darauf, besserwisserisch oder
befehlend vorzugehen. Nutzen Sie Ihren Verstand mit Geduld und Fingerspitzengefühl, ohne das
Selbstgefühl Ihrer Partnerin zu verletzen; sie wird es Ihnen hoch anrechnen. Über gewisse Eigenheiten
und Eitelkeiten Ihrer Partnerin sollten Sie hinwegsehen.
(Hausspitze 4 (=IC) von Andre im 5. Haus von Steffi) Sie haben Gewohnheiten und gefestigte Vorstellungen, möglicherweise aus Familientradition, die der Unternehmungslust und der Freude, die Ihre
Partnerin an Spiel, Risiko und Flirt empfindet, nicht gerecht werden. Vermutlich versuchen Sie wenigstens gelegentlich - Ihre Partnerin zu disziplinieren. Das wird Ihnen nur gelingen, wenn Sie lernen, Ihr eigenes Verhalten als Spiel mit einem lustvollen Risiko zu verstehen. Kinder können Ihnen
helfen, ursprünglicher zu sein.
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(Hausspitze 5 von Andre im 6. Haus von Steffi) Sie unterstützen Ihre Partnerin bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben oder helfen ihr, gewisse Lasten leichter zu tragen. Schwierige Arbeiten, gesundheitliche Störungen und andere Prüfungen erträgt sie durch Ihre Unterstützung leichter. Sie haben alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeits- und Aufgabenteilung.
(Hausspitze 6 von Andre im 7. Haus von Steffi) Sie können Ihre Kraft voll in den Dienst Ihrer Partnerin und einer gemeinsam vertretenen Idee stellen. Aber achten Sie dabei auf Ihre Grenzen, denn
leicht könnten Sie sich überfordern. Und wenn dann gesundheitliche Probleme entstehen, neigen Sie
zu Maßnahmen, die Ihre Lebenskraft und -freude noch mehr einschränken. Versäumen Sie darum
nicht die notwendigen Erholungspausen.
(Hausspitze 7 (=DC) von Andre im 9. Haus von Steffi) Auf der Suche nach Sinn und Ziel Ihres
Lebens werden Sie durch Ihre Partnerin angeregt und ergänzt. Vielleicht unternehmen Sie miteinander
Reisen, auf denen Sie neue Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. Aber es gibt noch viele andere
Möglichkeiten, gemeinsam seinen Horizont zu erweitern: Theater- und Museumsbesuche, Besuch von
Seminaren und Vorträgen. Auch die Verwandten Ihrer Partnerin können hierbei von Einfluß sein. Es
dürfte wohl kaum langweilig werden mit Ihrer Partnerin.
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(Hausspitze 8 von Andre im 10. Haus von Steffi) Ihre eigenen Probleme beeinflussen die Berufswelt Ihrer Partnerin. Vielleicht fasziniert Sie auch die Beschäftigung Ihrer Partnerin weit über das
übliche Maß. Eine bemerkenswerte Beziehung, in der auch sexuelle Motive in das öffentliche Leben
des Partners eingebracht werden. Schillernd und wechselhaft ist der Umgang miteinander. Trennungen spielen eine Rolle in Ihrem Leben und werden doch nie ganz vollzogen.
(Hausspitze 9 von Andre im 11. Haus von Steffi) Fröhliche Geselligkeit mit Freunden Ihrer Partnerin könnte Ihnen zu neuen Erkenntnissen verhelfen. Vielleicht führt eine Reise Sie in eine neue Welt
hinein, ein Segeltörn oder ein besonderes Kulturereignis. Vielleicht auch alles zusammen. Auf jeden
Fall wird es ein Gewinn, wenn Sie diese Anregungen nicht ausschlagen, und das sollten Sie nicht tun,
denn es verschafft neue Gemeinsamkeiten.
(Hausspitze 10 (=MC) von Andre im 11. Haus von Steffi) In Ihr berufliches Leben paßt sich Ihre
Partnerin mit ihren Freunden und Bekannten nur mehr oder weniger gut ein. Sie müssen einsehen, daß
diese Beziehungen nicht immer vorteilhaft sind, und Vorsicht ist grundsätzlich angebracht, doch keineswegs ein grundsätzliches Mißtrauen. Es sei denn, Sie trauten Ihrer Partnerin keine gute Menschenkenntnis zu.

DEMO-Text
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(Hausspitze 11 von Andre im 12. Haus von Steffi) Sie lieben den Umgang mit anderen Menschen,
lassen sie aber gern an sich herankommen. Ihre Partnerin hat eine ähnliche Einstellung, verhält sich
aber zurückhaltender, vielleicht kritischer, vielleicht auch fragender als Sie selbst. Ihre Beziehung
wird auf alle Fälle Anlaß zu vielen Beobachtungen und zu intensiver Verarbeitung Ihrer Erlebnisse
bieten. Es herrscht ein Gleichklang ohne Gleichheit; und das bereichert die Partnerschaft.
(Hausspitze 12 von Andre im 1. Haus von Steffi) Sie sind nicht leicht zu überzeugen, geschweige
denn zu erobern. Ihre Partnerin hat aber Zugang zu Ihnen gefunden. Öffnen Sie sich ihr, es wird Sie
weiterführen. Vielleicht haben Sie das Glück, hier einem Menschen zu begegnen, dem es Freude
bereitet, sich nach und nach Ihr Vertrauen und Ihre Zuneigung (?) zu erobern.

Das erste Haus
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Das erste Haus beschreibt Ihre Charakteranlage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Persönlichkeit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mitmenschen einwirken. Ihre seelisch-geistigen Anlagen
sind hier ebenso sichtbar, wie Ihre (meist unbewußte) Sehnsucht nach der richtigen Partnerin in
bezug auf die eigene Persönlichkeit. Die meisten Menschen werden sich am wohlsten fühlen, wenn Sie
in ihrem Partner entweder einen Ausgleich oder eine Ergänzung ihrer eigenen Wesensart finden.
(AC von Andre in Löwe) Sie brauchen eine Partnerin, die auf Ihrer Bühne neben Ihnen aufgeschlossen und einfallsreich eine originelle Rolle spielt. Mehr Tiefgang als Sie aufbringen, wird von ihr nicht
verlangt, das würde Ihnen wahrscheinlich die Schau stehlen; zumindest wäre sie Ihnen auf Dauer zu
anstrengend. Von einer überlegenen Partnerin erwarten Sie, daß sie ihre Überlegenheit wenigstens
nach außen hin nicht zeigt.
Ihre Neigung, vor anderen die Hauptrolle zu spielen, findet in einer Partnerin voller Kapriolen einen
gute "Mitspielerin".
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Das fünfte Haus
Dieses Haus beschreibt Ihr Verhalten in intimen Beziehungen, Liebesromanzen, Flirt und Spiel. Die
Tierkreiszeichen im 5. Haus beschreiben die Qualitäten, die man vom Liebhaber und der Liebes-Beziehung erwartet. Bei zwei und mehr Zeichen können es sowohl mehrere Liebhaber sein als auch
nur eine(r), welche(r) die Qualitäten der verschiedenen Zeichen in sich vereint. Stehen Planeten im
5. Haus, verstärken und verändern sie seinen Einfluß. Ferner besteht eine starke Beziehung zu dem
Haus, in dem beim Geburtshoroskop der Herrscher des 5. Hauses steht.
(Hausspitze 5 von Steffi in Jungfrau) In Sachen Liebe werden Zuverlässigkeit und Korrektheit
erwartet, und so kommt Ihr Gefühlsleben manchmal vielleicht zu kurz. Rücksichtnahme ist zwar Voraussetzung für das gemeinsame Leben, doch leicht wird Distanz zur Routine, so daß es nötig wird, das
Feuer in der Beziehung neu zu entfachen. Ihre Partnerin muß hin und wieder verführt werden. Legen
Sie die Worte Ihrer Partnerin nicht auf die Goldwaage! Liebe mit dieser Partnerin darf sich nicht in
Pflichtübungen erschöpfen.

DEMO-Text

erstellt von
Alexander Witschel

Das siebte Haus

Dieses Haus beschreibt das Verhalten in der Ehe oder einer anderen engen, z.B. auch geschäftlichen
Beziehung. Der Flirt und die Romantik (5. Haus) kann zwar zur Partnerschaft führen, aber bei den
dann engeren und dauerhaften Kontakten ist es schwieriger, auftauchenden Problemen auszuweichen.
Falls sich eine Liebesbeziehung (5. Haus) zur Partnerschaft (7. Haus) entwickelt, verändern sich also
die Beziehungen, und zwar entsprechend dem Charakter der Zeichen und Planeten, die das 7. Haus
enthält.
(Hausspitze 7 von Andre in Wassermann) In Ihrer Partnerschaft erfüllen Sie sich Wünsche nach
Verwirklichung Ihres Wesens, die sich auch hinter humanitären Ansichten und Taten verbergen können. Interesse an Staat, Gesellschaft und an freundschaftlichen Kontakten dient Ihnen letztlich zur
Entfaltung Ihrer Persönlichkeit und zur Erhaltung Ihres Ansehens.

www.astraVita.de

(Hausspitze 7 von Steffi in Schütze) Sie empfinden den Umgang mit Ihrer Partnerin als Bereicherung Ihres Horizonts. Mit ihr gewinnt die Welt an Inhalt und Weite, ob Sie gemeinsam reisen oder
sich über die Probleme der Welt und der Menschen, über Philosophie, Kultur oder Wirtschaft unterhalten. Machen Sie Ihre Partnerin nur rechtzeitig darauf aufmerksam, wenn sie Sie mit ihrem Überschwang bedrängt; in den frühen Zeiten Ihrer Beziehung wird sie dafür noch Verständnis aufbauen
können.

Das achte Haus
Dies ist das Haus der "geteilten Mittel": der Finanzen des Partners, aber auch seines Körpers. In der
hier vorliegenden Analyse wird nur die Sexualität bewertet. Die Planeten im 8. Haus und die Stellung
des Herrschers geben, zusammen mit den Zeichen, in denen sie stehen, Auskunft über die sexuellen
Bedürfnisse und Eigenschaften als Sexualpartner. Da sich Sex ebenso in Romanzen (5. Haus) und in
dauerhafter Partnerschaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in engster Beziehung
zum 8. Haus zu interpretieren.
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(Hausspitze 8 von Steffi in Steinbock) Ihre Partnerin ist in Liebesdingen etwas spröde, für Sie vielleicht ein wenig zu nüchtern-sportlich. Ein eventueller Mangel an Phantasie und Wagemut wird durch
treue Zuverlässigkeit wettgemacht. Gelegentliche Eskapaden sind meist ungefährlich und könnten erst
durch Ihre Eifersuchtsszenen dramatisch werden. Nehmen Sie auf dieses Wesen Ihrer Partnerin Rücksicht, wenn Sie eine dauerhafte Beziehung anstreben.

GEGENSEITIGE REAKTIONEN
Hier wird untersucht, wie Sie auf Ihre Partnerin reagieren. Das zeigt sich in den Aspekten zwischen
den beiden Geburtshoroskopen. Anders als bei Einzelhoroskopen werden dabei nur die "individuellen" Planeten, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrachtet.

DEMO-Text

(Sonne von Andre im 11. Haus von Steffi) Sie sind Ihrer Partnerin ein guter Freund und bringen in
ihr Leben Freude, die Sie beide gern mit anderen teilen. Auf diese Weise bringen Sie als Paar auch
wieder Sonnenschein in das Leben der Menschen, mit denen Sie privat oder geschäftlich verkehren.
Dieser Umgang ist für Sie selbst so etwas wie eine Lebensnotwendigkeit, so daß Sie sich nicht lange
in die Zweisamkeit zurückziehen möchten.

erstellt von
Alexander Witschel

(***** Sonne von Andre in Konjunktion zu Venus von Steffi) Sie verstehen sich gut miteinander,
wenn es um Fragen der Liebe, der Empfindungen, um ästhetische und Geschmacks-Fragen geht. Das
ist ein gutes Fundament für künstlerische Arbeitsgemeinschaft oder für eine Beziehung, die mehr auf
Erotik als Sexualität aufgebaut ist. Das heißt, daß Sie sich eher durch Stimmungen und Zärtlichkeit
zusammengehörig fühlen als durch körperliche Lust und Ekstase oder durch Besitz und Kontostand.
(**** Sonne von Andre in Konjunktion zu Saturn von Steffi) Sie beide sind durch eine schicksalhafte Bestimmung miteinander verbunden. Ihre Beziehung hat einen eher strengen, an Aufgaben orientierten Charakter. Allzu spontane oder selbstbezogene Reaktionen sind für das Zusammenleben und
-arbeiten gefährlich; es drohen dann andauernde Spannungen. Mit gegenseitigem Verständnis richtig
gehandhabt, kann Ihre Partnerschaft reife Früchte tragen: Erkenntnisse, berufliche Erfolge, Verwaltung von Besitz oder Vermögen.

www.astraVita.de

(*** Sonne von Andre in Halbquadrat zu Sonne von Steffi) In der Zielsetzung des Lebens und in
der Art, an Ihre Aufgaben heranzugehen, sind Sie beide recht unterschiedlich. Auch in Angelegenheiten des Geschmacks, z.B. der Wohnungseinrichtung, können Sie weit auseinanderliegen. Nur nach
einem längeren Reifeprozeß werden Sie befähigt, gerade diese Unterschiedlichkeit zu schätzen und
als Herausforderung für das eigene Wachstum zu verstehen.
(* Sonne von Andre in Eineinhalbquadrat zu Pluto von Steffi) Ihre Beziehung wird gelegentlich
durch eine unerklärliche Spannung belastet, die von einem verdeckten Machtkampf ausgelöst wird.
Auch sexuelle Konflikte sind sehr wahrscheinlich. Sind Sie unfähig, sich über diese Belastung auszusprechen, wird ein Bruch unvermeidlich. Sorgen Sie also frühzeitig für eine Aussprache über Ihre Differenzen, und richten Sie Ihre Energie nach außen und nicht gegeneinander.
(Mond von Andre im 9. Haus von Steffi) Ihre Beziehung hat eine kulturelle, künstlerische oder philosophische Note. Sie geben Ihrer Partnerin vielfältige Anregungen zu ihrer geistigen und allgemein
menschlichen Entwicklung. Sie wird durch Ihre Gefühle, gemeinsamen Erlebnisse, Erfahrungen und
Erinnerungen in Gang gesetzt und gehalten. Gespräche, Lektüre, Theaterbesuche, Filme, Erlebnisreisen verbinden Sie auf ungezwungen tiefe Weise. Nutzen Sie das aus, denn bei Ihnen liegt die Initiative, Ihre Partnerin reagiert.
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(****** Mond von Andre in Trigon zu Sonne von Steffi) Sie stellen fast ein musterhaftes Paar dar,
würden nicht die üblichen Rollen von Mann und Frau für die Umwelt vertauscht erscheinen. Wenn
die Frau mit dem Verstand, der Mann mit dem Gefühl reagiert, glaubt man die Welt auf den Kopf
gestellt. Sie selbst sollte das aber nicht stören, wenn Sie sich als füreinander bestimmt empfinden und
sich gut verstehen. Wenn Ihre Partnerin gern führt, brauchen Sie noch lange nicht am Gängelband zu
laufen.
(*** Mond von Andre in Konjunktion zu Medium Coeli von Steffi) Vielleicht regen oder stacheln
Sie Ihre Partnerin zum Erfolg an, jedenfalls sind Sie um das öffentliche Ansehen Ihrer Partnerin
besorgt und investieren viel Gefühl in Ihre Beziehung. Das ist nur so lange richtig, wie Sie Ihre Partnerin mit Ihrer Fürsorge nicht einmauern. Beratung ist gut, Bevormundung ist Gift für eine Beziehung. Bewahren Sie sorgfältig diese Grenze!

DEMO-Text

(** Mond von Andre in Quadrat zu Neptun von Steffi) Lassen Sie sich von Ihrer Partnerin nicht zu
falschen Hoffnungen bewegen. Sie könnten sich leicht an Illusionen, an falschen Erwartungen verlieren und sich Enttäuschungen einhandeln, die Sie zu Mutlosigkeit bis Verzweiflung treiben, wenn Sie
Ihre Gefühle nicht unter Kontrolle halten. Diese Phasen gehen zwar vorüber, aber wie stark sind Ihre
Nerven?

erstellt von
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(* Mond von Andre in Trigon zu Aszendent von Steffi) Sie zeigen Ihrer Partnerin, wie sehr Sie sie
schätzen und wieviel Sie für sie empfinden. Ihre Zuneigung und Ihre Fürsorge können aber rasch
überhand nehmen, Ihre Partnerin einengen und ihr die Bewegungsfreiheit nehmen, so daß sie mit
einem Befreiungsschlag aus der Beziehung aussteigt - zwar nicht für immer, aber Sie werden beweisen müssen, daß Sie auch in schwierigen Zeiten zu ihr halten. Die Chancen stehen gut, wenn Ihre
Liebe im Wesentlichen nicht Selbstliebe ist.
(Venus von Andre im 12. Haus von Steffi) Ihre Partnerschaft gedeiht in der Abgeschlossenheit. Sie
bringen Freude und Glück in die räumliche oder seelische Einsamkeit Ihrer Partnerin. Diese Beziehung verträgt nicht das grelle Licht der Öffentlichkeit. Dagegen pflegen Sie eine innere Bereicherung
durch freundliche, liebevolle Gemeinsamkeit, die Angst und Schüchternheit überwindet. Künstlerische Interessen zu fördern, z.B. Musik zu hören, bringt Ihnen Genuß und Gewinn.

www.astraVita.de

(***** Venus von Andre in Konjunktion zu Merkur von Steffi) Ihre Partnerin begegnet Ihrem
Wunsch nach Schönheit, Luxus und Zärtlichkeit mit Verständnis, reagiert aber mehr mit dem Verstand als mit dem Gefühl. Wenn Sie sich verständnisvoll darauf einstellen, werden Sie eine erfüllte
Partnerschaft führen. Gemeinsame Beschäftigung mit Kunst, Geschichte oder Literatur kann Sie beide
fest verbinden.
(**** Venus von Andre in Opposition zu Mars von Steffi) Zwischen Ihnen besteht eine unbewußt
empfundene Spannung, der Sie nicht entgehen konnten, doch werden Sie beide sich auf Dauer nicht
genug sein. Sie ziehen sich an, wollen sich im anderen erfahren und können sich verzehren, ohne satt
zu werden. In sexuellen Dingen könnte besonders Ihre Partnerin unersättlich sein und dazu neigen, Sie
zu überfordern oder zu quälen.
(** Venus von Andre in Trigon zu Uranus von Steffi) In Ihrem Liebesleben erwartet Sie manche
Überraschung, und Sie brauchen viel Geduld miteinander. Ihr Zusammenleben ist oft schwierig, aber
nie langweilig. Wenn Sie Ihre Partnerin spüren lassen, was Sie von ihr erwarten, wird sie gern Wege
suchen, Ihre Beziehung auf eine neue, tragende Basis zu stellen.
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(* Venus von Andre in Opposition zu Neptun von Steffi) Wenn Sie es lieben, wohligen Träumen
nachzuhängen, dann wird Ihre Partnerin Ihre intensiven Gefühle wohl kaum nachempfinden können,
auch wenn sie es Ihnen nicht eingesteht. Liebesleid liegt dann nah bei Liebesfreud. Vorsicht vor der
Verwirklichung unrealistischer 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 Partnerin an, eigene
Gedanken und Pläne zu entwickeln. Achten Sie bei deren Verwirklichung darauf, daß Sie ihr nicht die
ganze Initiative aus der Hand nehmen. Das würde sie entmutigen. Außerdem könnten Sie selbst zu
voreilig handeln.

DEMO-Text
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Ihre Partnerin wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, bzw. Sie ihr. Auf diese Gleichrangigkeit
sollten Sie vor allem in der Öffentlichkeit Wert legen und sich nicht überfahren lassen. Dämpfen Sie
ihren Schwung aber nicht zu sehr; Sie haben ihn manchmal nötig.
(**** Mars von Andre in Opposition zu Mars von Steffi) Zwischen Ihnen besteht ein Band der
Leidenschaft, das Sie wahrhaft fesselt, das Sie aber auch quälen kann, wenn Sie es nicht verstehen,
Ihre Partnerin loszulassen, vorübergehend in die Freiheit zu entlassen. All zu bedrückende Enge verleitet Sie beide zu explosiven Reaktionen, und es gehört viel Streit-Kultur dazu, sich zu verständigen
und wieder zu versöhnen. Doch gerade die Versöhnung können Sie beide so richtig genießen.
(** Aszendent von Andre in Quadrat zu Venus von Steffi) Manche Menschen führt zusammen,
daß Sie sich fremd fühlen und sie sich vor dem Hintergrund dieser Unterschiede selbst erfahren wollen. Das könnte bei Ihnen beiden der Fall sein. Sie sind von Ihrer Partnerin fasziniert und fühlen sich
zugleich von einer inneren Stimme gewarnt. Wenn Sie sich vorsichtig verhalten, kann diese Beziehung lange dauern. Geben Sie spontanen Verführungen nach, nehmen Sie einen bitteren Nachgeschmack in Ihr weiteres Leben mit.
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(** Aszendent von Andre in Halbquadrat zu Sonne von Steffi) Sie sind wohl zusammengekommen, weil Sie zwischen sich eine gewisse Spannung verspürt haben, eine Herausforderung, sich durch
Auseinandersetzung näher kennenzulernen. Das ist ungeheuer reizvoll und kann Menschen sogar ein
Leben lang zusammenhalten, wenn sie ertragen, daß sie in Temperament, Ansichten und Gewohnheiten verschieden sind und lernen, sich zu respektieren. Sie werden also Ihrer Partnerin viel Eigenständigkeit gewähren müssen.
(** Medium Coeli von Andre in Halbquadrat zu Mond von Steffi) Ihrer Partnerin wird es nicht
immer gelingen, für den Konflikt zwischen Ihren beruflichen und privaten Verpflichtungen Verständnis aufzubringen. Dann wird es notwendig, Ihre Lage sachlich und für sie verständnisvoll darzulegen.
Verlieren Sie nicht Ihre Haltung. Wenn Sie sich erregen, riskieren Sie die angenehmen und fruchtbaren Seiten Ihrer Beziehung. Man kann nicht in allem übereinstimmen. Anderenfalls erkennen Sie erst
nach Jahren, was Sie verloren haben.
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(* Aszendent von Andre in Trigon zu Mars von Steffi) Sie fühlen sich von Ihrer Partnerin zu allerlei Unternehmungen, auch zu Wagnissen angeregt. Sie lernen beide voneinander, indem Sie tätig sind,
Ihre Aufgaben vernünftig verteilen und auch einmal Mißerfolge einstecken. Seien Sie geduldig mit
dem Ungestüm Ihrer Partnerin, denken Sie an Ihre eigenen Schwächen, so werden Sie miteinander
etwas auf die Beine stellen. Sie werden lernen müssen, Ihre Konflikte mit Vernunft auszutragen, um
eine erfolgreiche Partnerschaft zu führen und sich gemeinsam zu entwickeln.

DEMO-Text
erstellt von
Alexander Witschel
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Abschließende Bemerkungen
Nichts in einer Partnerschaft geschieht zufällig, nicht der Beginn und auch nicht das Ende, sagt die
renommierte englische Astrologin Liz Greene. In der vorliegenden Analyse sind beide Partner
zunächst einzeln beschrieben worden. Vielleicht stutzten Sie beim Lesen bei manchen Aussagen.
Einige Ausführungen trafen ja auf Sie gar nicht zu - meinten Sie. Ihre Partnerin fand aber gerade das
sehr zutreffend. Sie sehen, wie unterschiedlich man die Welt sehen kann und sich selbst. Wir alle
haben von uns selbst Vorstellungen, die sich nur zum Teil mit der Realität decken.
Um wieviel schwieriger wird es da sein, zwei unterschiedliche Charaktere als Zusammenspiel in einer
Partnerschaft zu beurteilen. Diskutieren Sie mit Ihrer Partnerin über bestehende Unklarheiten und
über diese unterschiedlichen Sichtweisen. Ihre Partnerschaft soll schließlich ein Leben lang halten
und es wäre bedauerlich, über unklare Begriffe und Aussagen einfach hinwegzulesen.

DEMO-Text

Nehmen Sie diese Analyse auch öfter mal zur Hand und konzentrieren sich dabei nur auf ein einzelnes
Kapitel. Vieles, was Ihnen zunächst widersprüchlich und unklar erscheint, wird klarer, wenn Sie mal
etwas darüber nachdenken. Sie werden feststellen, dass Sie auf diese Art viele neue Erkenntnisse
gewinnen, Erkenntnisse über sich selbst und Ihr Verhalten als Partner, Erkenntnisse aber auch über
die vielfältige Verknüpfung der kosmischen Kräfte in einer Partnerschaft. Ein Gewinn für Ihre Partnerschaft wäre dann der Lohn für diese Mühe.

erstellt von
Alexander Witschel
www.astraVita.de

Seite 21

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel – www.astraVita.de
Partnerschaftsanalyse Synastrie für Steffi Graf und Andre Agassi

Inhaltsverzeichnis
Horoskop Partnerschaftsanalyse Synastrie

1

PERSONENDATEN

1

EINLEITUNG
Partnerschaftsanalyse durch Synastrie
Die Mischung der Temperamente beider Partner

1
1
2

DEUTUNG für Steffi Graf

3

IHR TEMPERAMENT
Luft-Element stark betont (48%)
Wasser-Element stark unterbetont (6%)
Feuer-Element stark unterbetont (13%)
Erd-Element betont (33%)
Temperament-Vergleich der Partner

3
3
3
3
4
4

LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER
Das erste Haus
Das fünfte Haus
Das siebte Haus
Das achte Haus

5
7
7
7
8

GEGENSEITIGE REAKTIONEN

8

DEMO-Text

erstellt von
Alexander Witschel

DEUTUNG für Andre Agassi

12

www.astraVita.de

IHR TEMPERAMENT
Wasser-Element stark unterbetont (9%)
Luft-Element betont (39%)
Erd-Element betont (34%)
Feuer-Element durchschnittlich (19%)
Temperament-Vergleich der Partner

12
12
12
12
13
13

LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER
Das erste Haus
Das fünfte Haus
Das siebte Haus
Das achte Haus

14
15
16
16
16

GEGENSEITIGE REAKTIONEN
Abschließende Bemerkungen

17
21

Seite 22

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

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

und
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Steffi Graf
14.06.1969
04:40:00
Samstag
-01h 00m E (=WET/S)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

29.09.2005
Mannheim
49° 29' 00" N
08° 28' 00" E
Composithäuser

DEMO-Text
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Andre Agassi
29.04.1970
12:00:00
Mittwoch
+07h 00m W (=PWT)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

29.09.2005
Las Vegas
36° 10' 00" N
115° 07' 59" W
Composithäuser

ALLGEMEINES ZUM COMPOSIT
Ein Composit - also eine astrologische Partnerschaftsanalyse - ist möglich bei verschiedenartigen
Partnerschaften, sei es eine Liebesbeziehung, eine berufliche Verbindung oder die Eltern-Kind-Beziehung. Natürlich sind die dabei erforderlichen Deutungen dementsprechend unterschiedlich.
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Die bei COSMOWORLD mitgegebenen Deutungstexte beziehen sich in der Regel auf Liebesbeziehungen - ob das Paar verheiratet ist, spielt dabei keine Rolle. Es sind aber ebenso Hinweise für die anderen Arten von Partnerschaften vorhanden, so daß im allgemeinen alle Deutungstexte des Composits
für jede beliebige Partnerschaft Geltung haben, ggf. müssen sie sinngemäß angepaßt werden.
Das Composit gibt wieder wie eine Partnerschaft als Gesamtes gesehen werden kann und nicht wie
sich die Partnerschaft von einem der beiden Partner aus darstellt. Eine solche Information kann eher
im persönlichen Einzelhoroskop gefunden werden unter den Punkten, die sich auf Partnerschaft beziehen (vornehmlich das 7. Haus).
Da wir es bei einem Composit nicht nur mit einem sondern mit zwei Horoskopen zu tun haben, ist es
durchaus möglich, daß sehr widersprüchliche Aussagen bei der Partnerschaftsanalyse auftreten. Dies
wird wahrscheinlich in der Natur der Partner liegen, die sich hier zusammengetan haben. Die charakterliche Vielfältigkeit eines Menschen - der ja auch in sich widersprüchlich sein kann - verstärkt
sich noch bei zwei Partnern.
Das hier vorliegende "Composit" wird nach der klassischen Methode des Schnittpunkt-Horoskops
(exakte Halbsummen aller Horoskoppunkte der beteiligten Partner) gebildet. Das Gebiet und der Begriff "Composit" sind verhältnismäßig jung in der Astrologie, so daß hier nicht so viele Erfahrungswerte vorliegen wie bei einer Deutung des Einzelhoroskopes. Es scheint auch, daß nicht alle Deutungselemente beim Einzelhoroskop auf das Composit übertragen werden können. Deshalb werden
bei COSMOWORLD vornehmlich die Deutungen herangezogen, welche sich auf den Häuserring und
die Stellung der Planeten untereinander beziehen.
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PERSÖNLICHE PARTNERSCHAFTSANALYSE
Das erste Haus
Dieses Haus ist für Ihre Partnerschaft sehr wichtig. Wenn in diesem Haus Planeten stehen, dann haben diese einen starken Einfluß auf Ihre Beziehung; andere Personen werden dann von einer besonders starken oder wichtigen Gemeinschaft sprechen.
In diesem Haus zeigt sich der gesamte Charakter einer Beziehung, und zwar mehr in dem Sinn, welchen Stellenwert Sie dieser Beziehung beimessen oder wie die Partnerschaft in Erscheinung tritt als
welchen tatsächlichen Wert sie in der Öffentlichkeit darstellt. Sind im ersten Haus Planeten anwesend, so wird dadurch Wert und Bedeutung Ihrer Partnerschaft noch verstärkt.

DEMO-Text

Erstes Haus (Aszendent) = Krebs

erstellt von
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Sie sind als Paar lieber für sich und meiden deshalb Geselligkeit, Hektik und zuviel an Aktivitäten außerhalb Ihres häuslichen Bereichs.
Wer jedoch Umgang mit Ihnen gefunden hat, wird Ihre Einfühlsamkeit, Bescheidenheit und stille Harmonie, die Sie als Paar ausstrahlen, schätzen.
Sie sind für andere Menschen da, machen aber kein großes Aufhebens davon.

Das zweite Haus
Dieses Haus zeigt Ihre Beziehung zum erworbenen, materiellen Besitz, zu Finanzen und Vermögen
und wie Sie in der Partnerschaft damit umgehen, also die mehr materiell orientierte Wertvorstellung
in Ihrer Beziehung.
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Im übertragenen Sinn kann auch der Erwerb von Anlagen und Fähigkeiten gemeint sein, welche nicht
zum materiellen Besitz gehören.
Wenn Planeten in diesem Haus stehen, die schlecht aspektiert sind, dann wird es in der Partnerschaft
immer Schwierigkeiten mit Besitz und Vermögen geben, eventuell sogar Streitigkeiten darüber.
(Hausspitze 2 in Löwe) Mit Ihrem gemeinsamen Besitz und Reichtum möchten Sie angeben können.
Sie sind stolz auf das, was Sie sich gemeinsam geschaffen haben.

Das dritte Haus
Dieses Haus gibt gerade in der Partnerschaft Auskunft über Ihre Beziehung zur Umwelt und Außenwelt. Soziale Kontakte zu Verwandten und Nachbarn, Briefe, Reisen und Kommunikation ergeben sich
hieraus.
Dieses Haus zeigt auch, wie Sie miteinander in Kommunikation stehen und Ideen, Gespräche, Eindrücke von kleinen Reisen, usw. mitteilen. Ein stark besetztes drittes Haus zeigt immer an, daß in Ihrer Beziehung "etwas los ist".
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(Hausspitze 3 in Löwe) Sie lieben soziale Kontakte, kleine Reisen und Unternehmungen, insbesondere wenn Sie dabei zeigen können, wie gut Sie als Paar zusammenpassen.
(Mars im 3. Haus) Es besteht die Gefahr intellektueller oder sogar tätlicher Meinungsverschiedenheiten in Ihrer Beziehung. Manchmal steht der Streit an sich im Vordergrund und Sie wissen hinterher
nicht mehr worum es eigentlich ging.
Sie sind gestrenge und heftige Erzieher Ihrer Kinder.
(*** Mars in Trigon zu Saturn) Mit harter Arbeit, Konzentration und Ausdauer gelangen Sie
gemeinsam an Ihr Ziel, deshalb bilden Sie in beruflicher Hinsicht ein sehr gutes Gespann. Gemeinsam
sind Sie in der Lage, auch ferne Ziele zu erreichen und Durststrecken zu überwinden.
Auch in einer Liebesbeziehung werden gemeinsame Arbeit und Ziele im Vordergrund stehen.

DEMO-Text

(Pluto im 3. Haus) Mit dieser Stellung besteht die Gefahr, daß mindestens ein Partner versucht, in
den alltäglichen und kleinen Dingen Macht über den anderen auszuüben.
(* Pluto in Konjunktion zu IC) Der häusliche Bereich wird für Sie ein Experimentierfeld sein, wo
Sie versuchen, Ihr Leben zu gestalten und zu verwandeln.

erstellt von
Alexander Witschel

Möglicherweise haben Sie beide ein Interesse an Magie und okkulten Geschehnissen und Sie möchten
zuhause diesen Dingen auf den Grund gehen.

Das vierte Haus

Dieses Haus spiegelt die Wurzeln Ihrer Partnerschaft wieder, also in welchen seelischen Tiefen Ihre
Beziehung angesiedelt ist.
Hier zeigt sich auch, ob Sie in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht die gleichen Voraussetzungen
mitbringen - Sie also im Grundsätzlichen übereinstimmen oder Ihre Familientraditionen stark voneinander abweichen.
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Negative Aspekte in diesem Haus deuten auf verborgene Konflikte hin, deren wahre Gründe nicht
leicht zu finden sind.
(Hausspitze 4 in Jungfrau) Ihr häuslicher Bereich und Ihre Familienverhältnisse müssen geordnet
sein, sonst fühlen Sie sich nicht wohl.
Besucher bei Ihnen werden sich wundern, ob in Ihrer wohlgeordneten Atmosphäre überhaupt ein
angenehmes Familienleben möglich ist.
(Jupiter im 4. Haus) Bei Ihnen herrschen angenehme Familienverhältnisse.
Sie pflegen einen freundschaftlichen Umgang miteinander und zu Ihren Kindern. Eine gute Einstellung zu Moral, Recht und Religion wird in Ihrem Haus gepflegt. Gastfreundschaft wird bei Ihnen groß
geschrieben.
(* Jupiter in Quadrat zu AC) Dies ist eine Beziehung, deren Wunsch gemeinsames Wachstum ist,
jedoch sind diesbezüglich oft Hindernisse da.
Wenn Sie nicht achtgeben, dann besteht die Gefahr, daß Sie einander mehr auszunutzen versuchen,
als daß Sie freiwillig und freudig einander Unterstützung gewähren.
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(Uranus im 4. Haus) Unruhe oder Unordnung im häuslichen Bereich ist bei Ihnen zu erwarten. Wenn
Sie zusammenleben, dann wahrscheinlich auf unkonventionelle Art und Weise.

Das fünfte Haus
Dieses Haus zeigt an, in welchem Maße innerhalb Ihrer Partnerschaft individueller Ausdruck und
Entfaltung einer Persönlichkeit möglich ist. Ist die Beziehung harmonisch, dann ist gleichzeitig
Selbstentfaltung des Einzelnen als auch Gemeinsamkeit des Paares möglich. Wenn nicht, dann werden sich hier Reibereien ergeben, wodurch der eine Partner sich unterdrückt fühlen mag oder sich
gezwungen sieht, eine Fassade aufzubauen.
Hier zeigt sich auch, welchen Stellenwert Sie in Ihrer Partnerschaft Vergnügungen, Sport, Luxus, Liebesabenteuer und Spielleidenschaften beimessen.

DEMO-Text

(Hausspitze 5 in Waage) Sie sind gern lustig, fröhlich und ausgeglichen. Sie lieben einen Bummel zu
zweit durch Boutiquen, Museen, Kunstgeschäfte.

erstellt von
Alexander Witschel

Beide mögen Sie Kinder.

(Neptun im 5. Haus) Ihre Beziehung sehen Sie mit romantischen, verklärten Augen. Sie idealisieren
Ihre Liebesbeziehung.
Kinder betrachten Sie als ein kostbares Gut, welches Sie nicht durch zuviel Erziehung verderben dürfen.
(** Neptun in Trigon zu MC) Im häuslichen Bereich zeigen Sie viel Feingefühl und es herrscht eine
harmonisch-spirituelle Atmosphäre. Andere Menschen können die wahre Natur Ihrer Beziehung nicht
erfassen, haben aber eine gefühlsmäßige Achtung davor.
Für andere Menschen sind Sie durch Ihre Wertvorstellungen und Ideale ein Vorbild.
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Das sechste Haus

Dieses Haus gibt Auskunft darüber, in welchem Maße Dienst und Arbeit in Ihrer Partnerschaft von
Bedeutung sind. Ein stark besetztes und gut aspektiertes sechstes Haus ist für eine geschäftliche oder
berufliche Beziehung viel wichtiger als für eine Liebesbeziehung.
Bei einer Liebesbeziehung wird eine starke Besetzung mit Planeten von diesem Composit-Haus andeuten, daß die Partnerschaft mehr als eine Zweckverbindung zum Lebensunterhalt gesehen werden
muß. Vielleicht wollen Sie auch bestimmte gesellschaftliche Aufgaben gemeinsam erreichen. In diesem Fall kann Ihre Beziehung aus gesellschaftlichen Gründen zustande gekommen sein und wird deswegen von beiden Partnern mehr als Pflicht angesehen.
Im idealen Sinn mag sich hier - bei einem betonten sechsten Composit-Haus - ein Paar gefunden haben, welches durch sozialen Dienst zueinanderfand und hier auch seine Aufgabe sieht.
(Hausspitze 6 in Schütze) Eine berufliche Zusammenarbeit dürfte Ihnen schwer fallen, denn jeder
will seine Eigenständigkeit bewahren und seine eigenen Ideen verwirklichen.
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Das siebte Haus
Dieses Haus ist der Bereich der engen und vertrauten Partnerschaft. Eine starke Besetzung dieses
Hauses zeigt eine starke Beziehung an und bedeutet eine feste, dauerhafte Bindung. Wenn Sie hier gut
aspektierte Planeten haben, bedeutet das, daß es sich um eine harmonische Partnerschaft handelt.
Spannungen im siebten Haus deuten die Spannungen der Partner untereinander an, womit auch gerichtliche Auseinandersetzungen mit Gegnern gemeint sein können, z.B. in Prozessen oder bei der
Scheidung.
Die Bereiche, die von diesem Haus regiert werden, spielen sich in der Öffentlichkeit ab und können
nicht geheim gehalten werden.

DEMO-Text

(Hausspitze 7 in Steinbock) Ihnen fällt es schwer, in der Partnerschaft Gefühle zu zeigen und herzlich miteinander umzugehen.
Auch Ihre Mitmenschen haben es sehr schwer, mit Ihnen so richtig "warm" zu werden, denn Sie wirken ernüchternd auf andere.

erstellt von
Alexander Witschel

Bei beruflicher Zusammenarbeit zeigen Sie Umsicht, korrektes Verhalten und Geradlinigkeit.
Auf Ihr Wort kann man sich verlassen.

Das achte Haus

Dieses Haus regiert den Bereich der Wandlungsfähigkeit einer Beziehung. Gerade in einer länger bestehenden Beziehung müssen alte Verhaltensmuster abgebaut und neue Sichtweisen aufgebaut werden.
Starke Planeten in diesem Haus fordern Sie als Paar immer wieder dazu heraus, Altes abzulegen und
einen neuen Anfang zu finden. Kritische Aspekte deuten Schwierigkeiten bei der Wandlungsfähigkeit
der Beziehung an.
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Die gemeinsame Einstellung zu Sterben, Tod, Jenseits, okkulte und magische Vorgänge wird hier
ebenso beschrieben. Möglicherweise zeigt sich hier, daß Sie in dieser Partnerschaft Aufschluß über
die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens - über "Gott und die Welt" - erhalten.
(Hausspitze 8 in Wassermann) Das Leben zu zweit ist viel zu faszinierend für Sie, als daß Sie sich
groß mit Fragen nach dem Jenseits auseinandersetzen.

Das neunte Haus
Das Thema dieses Hauses ist die Weltanschauung, Religion und Philosophie. Hier werden neue Erkenntnisse gesammelt (auch auf den Gebieten Parapsychologie und Esoterik) und die Erfahrungen
von größeren Reisen ausgewertet.
Ein starkes neuntes Haus bedeutet eine besondere Kommunikation in der Partnerschaft auf sehr hohem Niveau, und daß der gedankliche Austausch eine wichtige Rolle bei Ihnen spielt.
Je nach Anlage wird sich der Drang nach neuen Erfahrungen entweder materiell in Form von ausgedehnten Reisen mit dem Partner äußern oder geistig als Wunsch nach gemeinsamen Erkenntnissen
und Bewußtseinserfahrungen.
Hier zeigt sich, ob Sie die gleiche "Wellenlänge" besitzen.
Kritische Aspekte in diesem Haus können ständige geistige Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten in der Partnerschaft bedeuten.
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(Hausspitze 9 in Wassermann) Sie haben großartige Ideen und Ziele und schmieden phantasiereiche
Pläne, welche Länder sie gemeinsam besuchen wollen. An der praktischen Ausführung hapert es dann
meist.

Das zehnte Haus
Aus diesem Haus ergeben sich die gesellschaftliche Stellung und das Ansehen, welches die Partnerschaft in der Öffentlichkeit genießt.
Sozialer Stand und gemeinsame Aufgabenstellung zeigen sich hier, weswegen gerade in einer beruflichen Beziehung ein starkes zehntes Haus wichtig ist.
Ein betontes zehntes Haus im Composit zeigt, daß Sie als Paar öffentlich tätig sind oder entsprechendes Ansehen genießen.

DEMO-Text

Ein schwaches zehntes Composit-Haus ist für eine Liebesbeziehung kein schlechtes Zeichen, denn
hier wird die Öffentlichkeit eine geringere Rolle spielen.

erstellt von
Alexander Witschel

Hier ist auch die gemeinsame Haltung und Beziehung zu Macht, Staat und Prunk sichtbar.
(MC in Fische) Anderen Menschen werden Sie nicht auffallen, denn Sie lieben als Paar die Bescheidenheit und Zurückgezogenheit und entfalten keinen Ehrgeiz, sondern gehen den Weg des geringsten
Widerstandes.
(Mond im 10. Haus) Sie achten auf öffentliches Ansehen und Anerkennung, auf ein gutes "Image".
Geben Sie acht, nicht zuviel auf Schau zu machen. Als Paar können Sie Gruppen und Gemeinschaften
positiv beeinflussen.
(*** Mond in Halbsextil zu Venus) Ihrem Hang zur Romantik und Schwärmerei wollen Sie wohl als
Paar frönen.

www.astraVita.de

(*** Mond in Opposition zu Jupiter) Grundsätzlich haben Sie Wohlwollen und Verständnis füreinander, was Ihnen helfen kann, auch die Reibungspunkte zu überwinden.
Sie neigen dazu, durch Überschwang von allgemeinem Optimismus, alles Negative unter den Teppich
zu kehren. Dadurch haben Sie die Grundlage Ihrer Beziehung nie richtig geklärt.
(** Mond in Quadrat zu AC) Zwischen Ihnen ist das Erleben von Gefühlen und der Ausdruck davon
von großer Wichtigkeit, dennoch dürften Sie gerade auf diesem Gebiet Schwierigkeiten haben, einander frei und unbeschwert zu begegnen.
Sie sind in Ihren Gefühlen abhängig von dem, was andere Menschen über Sie denken und sagen.
(** Mond in Halbsextil zu Mondknoten) Sie können ein Gefühl haben für die Trends der Zeit.

Das elfte Haus
Dieses Haus ist gerade in einer Partnerschaft sehr wichtig, denn es beschreibt Ihre gemeinsamen
Pläne und Hoffnungen und gibt die Beziehungen zu Ihren Freunden, Helfern, Gönnern und guten Bekannten wieder. Es ist das Haus der Freundschaft.
Gut aspektierte Planeten in diesem Haus geben gerade in einer Liebesbeziehung ein kameradschaftliches Verstehen und gemeinsame Interessen.
Hier zeigt sich auch, ob gemeinsame Pläne und Hoffnungen Wirklichkeit werden und ob Freundschaften auf festen Grund gebaut sind.
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(Hausspitze 11 in Widder) Sie haben als Paar viele Bekannte und Freunde und wenn es darum geht,
neue Menschen kennenzulernen, sind Sie gleich mit dabei.
(Sonne im 11. Haus) Diese Sonnenstellung wirkt sich positiv für Ihre Beziehung aus, denn Sie haben
ein gemeinsames Verständnis und denken mit gleicher Wellenlänge. Sie können deshalb mögliche
Probleme leicht lösen.
Sie richten Ihr Bewußtsein gemeinsam auf Hoffnungen und Ideale - oft in einer Gruppe gleichgesinnter Menschen.
(**** Sonne in Trigon zu Uranus) Diese Beziehung ist eine positive Herausforderung für Sie beide.
Neue Denkweisen, Ideen und Erkenntnisse bringen immer wieder neuen Schwung in Ihre Beziehung.
Ihre Partnerschaft wird sich nie im "Alltagstrott" aufreiben lassen.

DEMO-Text

(** Sonne in Konjunktion zu Merkur) Sie verstehen einander gut, denn Sie haben starke gemeinsame Interessen. Es ist eine Ähnlichkeit im Denken vorhanden, jedoch besteht die Gefahr der Überschätzung der gemeinsamen verbalen Kommunikation.

erstellt von
Alexander Witschel

(** Sonne in Opposition zu Neptun) Sie leben auf verschiedenen Ebenen des Bewußtseins, so daß
Sie meist aneinander vorbei leben. Was der eine als wichtig ansieht, versteht der andere nicht.
Bestimmt wird sich einer von Ihnen als Opfer in der Partnerschaft fühlen.
(Merkur im 11. Haus) Sie haben gemeinsam eine optimistische Zukunftsperspektive. Sie pflegen
regen Kontakt mit diversen Freunden und Gruppen, insbesondere wenn es dabei um Gespräche und
Diskussionen geht.
(***** Merkur in Opposition zu Neptun) In den meisten Fällen denken und empfinden Sie auf verschiedenen Ebenen und es fällt Ihnen äußerst schwer, sich einander verständlich zu machen. Was der
eine Teil für gut hält, zerredet der andere und wofür ein Partner "sich den Mund fusselig redet", kann
den anderen nicht begeistern.
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(** Merkur in Sextil zu MC) Dies ist eine gute Stellung, wenn Sie gemeinsam wissenschaftlich tätig
sind oder oft Ihre beruflichen Ergebnisse bekanntmachen müssen.
Sie erreichen durch Vorträge und Referate leicht und im positiven Sinn öffentliche Bekanntheit.
(* Merkur in Trigon zu Pluto) Durch diese Beziehung gelangen Sie zu neuen Erkenntnissen intellektueller und psychologischer Natur. Durch die Kommunikation untereinander verstehen Sie sehr
viele Dinge und gewinnen neue Einsichten bei Themen, die anderen unverständlich bleiben.
(Venus im 11. Haus) Sie teilen miteinander die gemeinsame Liebe zu Hoffnungen und Idealen und
haben angenehme Beziehungen und Freundschaften.
In einer Liebesbeziehung sind Sie über das Stadium des Verliebtseins hinaus zu einer wahren Freundschaft fähig.
(** Venus in Sextil zu AC) Ihre Beziehung wird von einer gegenseitigen Einstellung der Liebe und
Freundschaft getragen. Als Paar fallen Sie anderen Menschen auf wegen der Harmonie, die Sie ausstrahlen. Aus diesem Grund möchten auch andere gern mit Ihnen beiden zusammen sein.
(** Venus in Sextil zu Mondknoten) Dies ist gut für eine Liebesbeziehung, denn Sie haben übereinstimmende Schönheitsideale und ein gleiches Empfinden für Mode und Zeiterscheinungen.
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(** Venus in Trigon zu Pluto) Dies ist eine durch Leidenschaft, Eifersucht und Sexualität stark
geprägte Beziehung, weshalb sie nicht alltäglich ist. Wenn Sie füreinander da sind, dann so als ob der
eine den anderen in Besitz nehmen möchte, was aber auch als ein Ausdruck der Intensität verstanden
werden kann.
(Saturn im 11. Haus) Ihre Gefühle zueinander sind eher von Kühle und Zurückhaltung geprägt, dafür
aber um so mehr auch von Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit. Dies ist gut für dauerhafte, wenn auch
nicht überschwengliche Freundschaften.

Das zwölfte Haus
Dieses Haus gibt die Bereiche des menschlichen Lebens wieder, die mit Abgeschlossenheit, Beschränkung und dem Verborgenen zu tun haben. Psychologisch ist damit der Bereich des Unbewußten gemeint, der Schatten (im Sinn von C.G. Jung) der Persönlichkeit. Somit ist naturgemäß dieses Haus
nicht günstig für eine Beziehung und erst recht nicht für eine Partnerschaft oder Heirat.

DEMO-Text

Ein stark und womöglich sogar negativ besetztes Haus wird immer unbewußte Konflikte und Handlungen hervorbringen, die sich für den einen oder anderen Partner oder die Gemeinschaft an sich als
negativ erweisen.

erstellt von
Alexander Witschel

Im besten Fall kann eine derart belastete Beziehung als schicksalsmäßig vorgegeben empfunden und
als Aufgabenstellung gesehen werden, um das gegenseitige Dienen und das unausgesprochene Akzeptieren des anderen - trotz aller widrigen Umstände - zu verwirklichen.
(Hausspitze 12 in Zwillinge) Sie beschäftigen sich daheim und mit dem Partner mit Mystik und
Meditation. Ihre Ansichten darüber tragen Sie aber nicht nach außen.
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