
"FLIRTEN EINMAL ANDERS"
Name: Stephanie von Monaco Erstellt: 29.09.2005
Geb.-Datum: 01.02.1965 Geb.-Ort: Monte Carlo
Geb.-Zeit: 18:25:00 Breite: 43° 45' 00" N
Geb.-Tag: Montag Länge: 07° 25' 00" E
Zeit-Zone: -01h 00m E (=WET/S) Häuser: Placidus

Allgemeines zu LIEBE und SEX
Sie wollen etwas wissen über Ihr Liebesleben? Was Sie von ihm zu erwarten haben, wie Sie sich
verhalten sollen, oder sogar wie Sie Hemmungen beseitigen und Partnerkonflikte lösen können?
Gern! Doch sollten Sie sich zunächst über Ihre allgemeinen Anlagen und Ihre Lebensziele im klaren
sein, sich selbst mit Ihren individuellen Eigenarten erkannt haben, und dann reden wir Tacheles.
Denn wir, die Text-Autoren, nehmen in dieser Analyse kein Blatt vor den Mund. Darum sollten Sie
vielleicht diese Seiten zunächst einmal für sich allein durchlesen, denn in dieser Analyse erfahren Sie
Ihre geheimen Wünsche und Neigungen, die Ihre erotischen Beziehungen bestimmen und werden sich
dabei bewußt, wie Sie auf Ihre Liebespartner oder "Sexualobjekte" zugehen. Sind Sie eher schüchtern
und verlegen, oder nehmen Sie munter den Stier auf die Hörner? Geht es Ihnen vorwiegend um
Zärtlichkeit und Seelenfreundschaft, oder bekennen Sie sich dazu, daß Sie in Ihren Beziehungen vor
allem die körperliche Komponente ausleben wollen? - Oder suchen Sie einfach das Abenteuer?
Haben Sie den Mut, gleich zu fragen, wie es mit der Verhütung steht, oder machen Sie um solche
Themen einen großen Bogen?

Und schließlich wollen Sie sicher auch von Ihrem intimen Freund erfahren, was er von Ihnen
erwartet, ohne daß er es sagen will oder sagen kann, weil er selbst noch nicht weiß, was er von einer
richtigen Frau erwarten darf. Lassen Sie sich dabei auch ruhig einmal um den Finger wickeln, aber
lassen Sie sich dabei nicht leimen.

Seien Sie also ruhig neugierig darauf, was Ihnen in Liebesdingen bevorsteht, wie Sie zu erobern sind
und wie Sie selbst es anstellen, wenn Sie auf Partnersuche sind. Die Sterne geben Ihnen zwar eine
Antwort auf diese Fragen, aber Sie nehmen Ihnen Ihre Entscheidungen nicht ab; und auch nicht die
Enttäuschung vergeblicher Liebesmühe. Im Durchschnitt muß man sich zehnmal einen Korb holen,
um ein einziges Mal gemeinsam im Körbchen zu landen.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, darum gleich zu Beginn eine Warnung, die aber zugleich
eine allgemeine Aufmunterung enthält: 'Wer nicht wagt, der nicht gewinnt; wer nicht aufpaßt, kriegt
ein Kind'. Bestimmt kennen Sie den Spruch etwas anders und finden ihn in dieser Fassung zu frivol.
Aber die Zeiten haben sich geändert, und so können wir heute, nach dem Abflauen der
überschäumenden Sexwelle, nüchterner,  vorurteilsfreier, vielleicht sogar skrupellos über unser aller,
also auch Ihr Liebes- und Geschlechtsleben reden. Und das wollen wir nun hier auch auf deutliche
Weise tun.
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Ein paar Grundbegriffe

Irgendwie weiß jeder schon, was man von einem Menschen seines Zeichens, vom "typischen Krebs"
oder vom typischen Löwen", erwartet. Ihnen geht es bestimmt nicht anders. Vielleicht kennen Sie
auch Ihren Aszendenten und seine Bedeutung. Aber den lassen wir hier aus dem Spiel! Entscheidend
für Ihre Wünsche und Ihr Verhalten in Sachen Liebe und Sex sind viel eher MARS und VENUS; beide
geben Auskunft über Ihre erotischen Wünsche und Antriebe. Für Sie als Frau gibt das
Tierkreiszeichen, in dem Mars steht, über Ihr Idealbild des Geliebten Auskunft, wie Sie ihn sich
ersehnen, bewußt oder unbewußt, wie die Partnersuche ja meist verläuft.

Anders im Zusammenleben; hier sind auf Dauer nicht die Träume entscheidend, sondern die
Fähigkeit, in der Wirklichkeit wirkend dauerhaft zu bestehen. Darum sind hierfür SONNE als das
männliche und MOND als das weibliche Prinzip wichtig. Der Mond zeigt an, wie Sie sich als
dauerhafte Partnerin verhalten, die Sonne symbolisiert den Mann, den Sie sich als Partner und
gegebenenfalls als Vater Ihrer Kinder wünschen.

Diese vier Planeten wollen wir hier auch für Sie untersuchen. In welchem Zeichen stehen Sie? Was
können wir daraus und aus ihen Beziehungen zu anderen Planeten schließen?

Da sind dann noch die astrologischen "Häuser", die Felder, die etwas aussagen über unser
Wünschen, Erleben und Verhalten in bestimmten Lebensbereichen. Seit altersher wird das 5. Haus
mit Liebes- und Glücksspiel in Verbindung gebracht. Sie kennen die Redensart "Pech im Spiel, Glück
in der Liebe" (die übrigens nicht zutrifft!). Hiermit wird auf eben dieses 5. Haus angespielt. Darum
kümmern wir uns auch um das 5. Haus in Ihrem Horoskop.

Aus dem 8. Haus wird oft auf das sexuelle Streben und Verhalten geschlossen. Nicht zu unrecht, denn
aus ihm ist die Einstellung des Horoskopinhabers zu den Dingen zu ersehen, die seine
Alltagserfahrung überschreiten. Und wer wollte leugnen, daß die sexuellen Erlebnisse uns über die
Grenzen des Verstehbaren und Beherrschbaren hinausführen. Das 8. Haus, das klassische Haus des
Todes ist zugleich das Haus des "kleinen Todes", wie der Orgasmus oft genannt wird.

Die Stellung weiterer Planeten, die mit dem Triebleben oft verbunden werden (Pluto) oder sexuelle
Hemmungen andeuten (Saturn) lassen wir hier beiseite. Diese Komponenten wirken so allgemein, daß
Sie hierzu Ihr allgemeines Geburtshoroskop und eine umfassende Persönlichkeitsanalyse zurate
ziehen sollten.
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Sonne - Persönlichkeit

Ihre SONNE steht im Zeichen WASSERMANN

Allg. Motivation: Veränderung.
Sexuelle Motivation: Lebensfreude.
Verhalten als Partnerin: + Unterhaltsam, unternehmungslustig.
 - Unstet, widersprüchlich.
Verhaltenstyp: + Forscherin, Technische Zeichnerin.
 - Abenteuerin, weiblicher Außenseiter.
Persönliches Tempo: Schnell, oft überstürzt.
Bewegung, Sport: Sprunghaft: Fallschirmspringen.
                         Gefährlich: Akrobatik

Wassermann-Geborene sind daran interessiert, die bestehenden Verhältnisse zu verändern. Sie sind
progressiv, ohne unbedingt fortschrittlich zu sein. In der Liebe lassen sie nichts anbrennen und suchen
gern das Abenteuer, auch das intellektuelle. Es heißt, daß sie die Liebe um der Liebe willen suchen,
nicht des Partners wegen. Also sind sie auch schwer zu binden. In seinen besten Exemplaren ist der
Wassermann witzig, einfallsreich, gesellig und tolerant, er hat aber auch immer etwas Spontanes und
Ungeordnetes an sich, sein Optimismus kann sich in unwillige Gleichgültigkeit verkehren. Im
günstigeren Fall kommt es zu einer Reaktionsbildung: Der Wassermann wird ordentlich und
gewissenhaft.

In seinen Sozialbeziehungen ist der Wassermann relativ unkritisch, sucht und findet seine Partner
überall. Er liebt es, unter Menschen zu sein, doch ist er nicht besonders wählerisch und engagiert sich
meist nur oberflächlich. Wer die Peanuts kennt, erinnert sich in diesem Zusammenhang an Luzies
Ausspruch: "Ich liebe die Menschheit; wenn bloß die Menschen nicht wären!" Eine warmherzige
Beziehung findet man zu den eher kühlen Wassermann-Geborenen nur selten. Es kann einem
passieren, daß man ohne erkennbaren Grund kalt abserviert wird.

Ihre Partner picken Sie mit sicherem Gespür aus einer großen, aber überschaubaren Runde heraus; es
sind dann aufgeschlossene Menschen, die auch von anderen geachtet oder geliebt werden. Sie müssen
nicht lebhaft und gesprächig sein, aber klug. Mauerblümchen haben Wassermänner und -frauen nicht
auf der Rechnung. Ihre Vorurteilslosigkeit gestattet Ihnen, mit fast allen Menschen gut auszukommen,
Freilich wird nicht jeder Sie und Ihre Eigenarten ertragen. Die Gemütsmenschen der Wasserzeichen,
Krebs und Fische fühlen sich schnell vor den Kopf gestoßen, und den von Erdzeichen (Stier, Jungfrau
und Steinbock) Geprägten sind Sie zu unzuverlässig. Bleibt namentlich der intellektualisierende,
selbst eher auf Wechsel bedachte Zwilling und der Skorpion, der nahezu jede Herausforderung
annimmt und versucht, sich mit Energie durchzusetzen.

Als Wassermann-Geborene sind Sie freiheitsliebend, gönnen aber auch den Partnern ihre Freiheit.
Ihre Neigung zu sexuellen Eskapaden ist gering, obwohl es Zeiten und Umstände geben mag, in denen
Sie sich selbst nicht wiedererkennen. Sie können dann Ihre eigene Phantasie übertreffen. Im
allgemeinen aber wirken Sie eher leidenschaftslos und unterkühlt, wenn auch freundlich. Diese edle
Distanziertheit zieht viele Männer an. Tiefe vom Gefühl getragene Beziehungen sind Ihnen weniger
gefährlich als vielmehr lästig, so wie Ihnen auch der Sex lästig werden kann, wenn Sie dazu nicht
aufgelegt sind, oder wenn Sie nicht selbst die Initiative ergreifen können. Aber neugierig auf gewisse
Erlebnisse und auf außergewöhnliche Erfahrungen sind Sie doch.

Im wahrsten Sinne kontaktfreudig, werden Sie, wie die anderen Wassermann-Frauen, ein dickes
Adreßbuch und einen vollen Kalender haben. Es wäre aber wohl falsch zu vermuten, daß Sie sich mit
jedem Mann einlassen; dafür sind Sie viel zu vorsichtig, kühl und auch nicht emotional genug.
Allerdings sind Sie in Liebesdingen sprunghaft bis unberechenbar, kapriziös und neugierig. Männer
haben es mit Ihnen nicht leicht und wissen nie so recht, woran Sie mit Ihnen sind. Die meisten
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Wassermann-Frauen tun das nicht nur zum Selbstschutz, sondern genießen es, die Männer um den
Finger zu wickeln.

Auch Ihre Neigung, einen treuen Partner fürs Leben zu gewinnen, ist nicht eben groß. Eher könnten
Gesichtspunkte der Versorgung bei einer solchen Entscheidung eine Rolle spielen. So sehr Sie selbst
auch in einer Ehe auf Distanz gehen und Ihren Freiraum beanspruchen, so sehr schätzen Sie einen
Mann, der Ihnen Wärme und Vertrautheit bietet, wenn er Ihnen nicht zu sehr auf die Pelle rückt.
Höflichkeit, Kultiviertheit und Intelligenz sind Ihnen bei einem Mann im Endeffekt lieber als sexuelle
Potenz und Bankkonto. Aber das müssen Sie erst durch Erfahrung erkennen!

Möglicherweise werden Sie nach einigen Test-Beziehungen und intensiv gelebten Verhältnissen
schließlich ruhiger und finden es vernünftig, eine Ehe einzugehen, vielleicht aus Verpflichtung oder
zur Versorgung. Vielleicht werden Sie dann auch ruhiger und so etwas wie treu. Aber hin und wieder
reitet Sie der Teufel, und weil Sie nicht wissen, was Sie eigentlich wollen, wissen Sie auch nicht, ob
Sie nun sollen oder nicht. Oft werden die Umstände Ihnen die Entscheidung abnehmen und Ihr Leben
zum Roulette machen.

Moralische Skrupel machen Ihnen das Leben nicht schwer, aber Sie sind eine faire Partnerin, eine
engagierte und weitgehend verläßliche Ehefrau und Mutter. Sie sind zwar kein Muster an
Häuslichkeit und pflegen gern berufliche und private Kontakte außer Haus, Sie würden aber die
Achtung vor sich selbst verlieren, wenn Sie Ihre Lieben darben ließen; sie werden von Ihnen gut
versorgt. Ob sie emotional alles erhalten, was für ihre Entwicklung vonnöten ist, bleibt allerdings
dahingestellt.

(Sonne im 6. Haus) Die Qualität des Tierkreiszeichens äußert sich mit der Sonne im sechsten Haus
weniger im Privatleben, sondern mehr im Alltagsleben von Beruf, Hausarbeit und weiteren Pflichten.
Sie sind erst dann stolz auf sich, wenn Sie eine gute Arbeit geleistet haben. Doch müssen Sie darauf
achten, Ihr Selbstbewußtsein nicht allein von Ihren Taten und Leistungen abhängig zu machen, da Sie
sich sonst anderen Menschen allzusehr ausliefern. Sie sollten selbst vom Wert Ihres Einsatzes
überzeugt sein und die Alltagspflichten als eine persönliche Herausforderung ansehen, an der Sie
wachsen können. Das Ziel liegt in diesem Lebensbereich darin, alle Alltagsdinge mit immer mehr
Liebe und Hingabe zum Wohle aller, einschließlich des Ihrigen, zu tun.

In der Arbeit brauchen Sie unbedingt menschlichen Kontakt und fordern viel Anerkennung. Lob stärkt
Ihr Selbstvertrauen in unvergleichlichem Maße und spornt Sie zu weiteren Taten und Leistungen an.
Erhalten Sie diese Anerkennung jedoch nicht, so erlahmt Ihre Energie sehr bald und läßt Sie mißmutig
werden oder sogar verzweifeln. Wenn die Gefahr besteht, daß Sie zu einer "dienstbaren
Arbeitsmaschine", einem Roboter, degradiert werden sollen, dann ist es Zeit, nach dem wirklichen
Wert Ihrer Arbeit zu fragen. Vielleicht sollten Sie dann einmal für längere Zeit ausspannen und sich
selber etwas Gutes gönnen. Mit neuer Energie können Sie sich dann wieder den Arbeiten und
Pflichten zuwenden.

Eine gute Gesundheit und die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, und es wäre gut, wenn Sie sich
mit diesem Thema lang und intensiv auseinandersetzen würden. Auch Sport, Yoga oder Meditation
können Ihnen langfristig helfen, "inneren Streß" zu bewältigen. Sie sollten dabei unbedingt darauf
achten, daß Sie über solche Dinge nicht nur lesen oder reden, sondern alles Vernünftige auch
tatsächlich im äußeren Leben umsetzen und verwirklichen. Auch die Gefahr einer zu großen
Zersplitterung sollten Sie vermeiden. Mit Selbstdisziplin und einer klaren inneren Konzeption über
Ihre Lebensführung hingegen werden Sie Erfolg und innere Zufriedenheit verwirklichen können und
sich gleichzeitig eine gute Gesundheit bewahren können.

Die Aufgabe mit dieser Sonnenstellung könnte lauten: Benutzen Sie die Qualitäten und Fähigkeiten
des Sonnenzeichens in Ihren täglichen Handlungen vor allem im Berufsleben und im Erledigen der
alltäglichen Pflichten. Versuchen Sie dabei gleichzeitig, eine innere Haltung des Dienens, Mitfühlens
und Annehmen-Könnens zu entwickeln. Lernen Sie, Ihre inneren Energien ökonomisch, gezielt und
möglichst effektiv einzusetzen!
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(****** Sonne in Konjunktion zu Mond) Ihre Gefühle sind mit Ihrem Selbstbewußtsein in
Einklang. Wo immer Sie Ihre Vitalität einsetzen, sind Sie auch mit Ihren Emotionen und Ihrer ganzen
Vorstellungsgabe dabei. Ihr Verhältnis zum anderen Geschlecht ist von Verständnis und Wohlwollen
geprägt. Auch in der Auseinandersetzung suchen Sie einen Ausgleich, einen Konsens. Von außen mag
es so erscheinen, als würden Sie Ihrer Geschlechtsrolle nicht gerecht. Der Partner weiß das besser!

(** Sonne in Quadrat zu Jupiter) Es ist sicherlich gut, optimistisch in die Welt zu schauen, doch
sollten Sie sich nicht zum Leichtsinn verführen lassen. Wenn Sie sich und anderen voller Übermut
mehr versprechen als Sie halten können, wird Ihnen irgendwann die Quittung präsentiert und man
zwingt Sie, Ihre Zusagen einzuhalten. Glauben Sie nur nicht, schlauer zu sein als andere, wenn Sie
keine Bauchlandung erleben wollen. Hochmut kommt vor dem Fall.

Mond - Gefühle

Ihr MOND steht im Zeichen WASSERMANN:

Ihr Interesse an anderen Menschen wird durch ein spontanes Empfinden für ihre Motive und
Absichten wachgehalten. Ihre unpersönliche Art freundlich zu sein, läßt herzliche Verbindung kaum
zu, denn Sie lieben mehr die Menschheit als den einzelnen Menschen. Das mag der Grund dafür sein,
daß Sie Ihre sozialen Bedürfnisse am liebsten in Gruppen stillen; vielleicht auch deshalb, weil Sie
niemanden all zu intim an sich heranlassen wollen. Im Grunde möchten Sie nicht beunruhigt werden,
um für Ihre sprunghaften Gefühlsäußerungen und Ihr spontanes Handeln frei und innerlich
unabhängig zu sein. Daß Ihre sexuellen Aktivitäten meist Gefühlswärme vermissen lassen, ist dadurch
kaum zu vermeiden.

Je nach den anderen Konstellationen Ihres Horoskops und Ihren sexuellen Erfahrungen entwickeln
Sie sich zur männerfeindlichen, radikalen Emanze oder zu einer kessen Biene, die Strichlisten ihrer
Eroberungen führt. Ihr fester Partner wird von Ihnen nicht umklammert und sollte deshalb selbst nicht
darauf bestehen, Sie am heimatlichen Herd festzuhalten. Wenn Sie bereit sind, mit ihm sexuell zu
experimentieren, und Sie reden wohl gern darüber, dann kann er aus Ihnen mehr herauskitzeln, als Sie
selbst zu träumen gewagt haben, was so auch nicht zu erwarten war.

(Mond im 6. Haus) Mit dem Mond im sechsten Haus möchten Sie Ihre Gefühle vor allem im Bereich
der täglichen Arbeit einbringen. Es könnte auch sein, daß Sie wichtige persönliche Kontakte über die
Arbeitssphäre anknüpfen und pflegen. Für Sie ist es wichtig, einen Beruf oder eine tägliche Arbeit
auszuführen, die Sie innerlich befriedigt und ausfüllt. Mit dem Mond in diesem Haus neigen Sie dazu,
sich den gegebenen Bedingungen einer Situation gut anzupassen, werden aber doch manchmal Mühe
haben, sich gänzlich unterzuordnen und genauen Anweisungen zu folgen.

Das Leben fordert stets auch seinen Tribut an Verzicht, Selbstüberwindung und Engagement für
tausend Kleinigkeiten. Dies führt zu vielfachen inneren Spannungen und Konflikten, denen man mit
sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen zu begegnen versucht: Ungeduld und Nachlässigkeit können
überhand nehmen und Sie innerlich haltlos und gereizt reagieren lassen. Wenn Sie sich längerfristig
(durch Vorgesetzte, Kollegen, Lebenspartner oder Autoritätspersonen) in Ihren Gefühlen nicht
akzeptiert fühlen, werden Sie ein Gefühl der inneren Leere und Sinnlosigkeit erleben und bald einmal
nach neuen Horizonten Ausschau halten. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie über Ihre Ansichten
und Wünsche nicht reden können und einfach zu einer Arbeitsmaschine "degradiert" werden.
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Achten Sie deshalb besonders darauf, daß Ihnen Ihre tägliche Arbeit Freude bereitet und Sie ausfüllt,
auch wenn Sie darum kämpfen müssen. Vielleicht müssen Sie Ihre Arbeit auch öfters wechseln als
andere, bis Sie die Tätigkeit gefunden haben, die in Übereinstimmung mit Ihren inneren Gefühlen,
Wünschen und Absichten steht. Ein helfender Beruf oder eine beratende oder erzieherische Tätigkeit
wird dabei eher im Vordergrund Ihrer Bestrebungen stehen.

Sie sollten sich auch für alle Fragen der Gesundheit und eines maßvollen Lebens in unserer Zeit
interessieren. Achten Sie dabei vor allem auf eine rationelle Arbeitsweise und vergeuden Sie nicht
ihre Energien, denn Sie neigen dazu, sich im Streß des Alltagslebens zu "verlieren". Eine gesunde,
natürliche Ernährung und Ausgleichssport, bei Interesse gekoppelt mit kreativen, künstlerischen oder
schriftstellerischen Aktivitäten können einen gesunden Ausgleich zum Alltagsstreß schaffen.

Äußern Sie Ihre Gefühle nach außen verständnisvoll und mit Humor. Lernen Sie die größte Lektion
mit dieser Mondstellung: Im richtigen Moment und im rechten Maß zu dienen, ohne sich dabei selbst
aufzugeben. Sie werden dadurch innerlich zufriedener und ausgeglichener.

(*** Mond in Quadrat zu Jupiter) Es liegt bei Ihnen eine Gefahr von gefühlsmäßigem
Überschwang und von Rührseligkeit vor. Sie träumen von Recht und Gerechtigkeit und können beides
nur schwer auseinanderhalten. In der Liebe können Sie die ganze Menschheit umarmen oder, wie Sie
meinen, mit Ihrem Wohlwollen und Ihrer Liebe beglücken, und dabei den Boden unter Ihren Füßen
verlieren.

Vielleicht finden Sie einen Partner, der Ihre Sehnsucht verstehen kann, aber Sie müssen schon etwas
genauer zeigen, daß er Ihnen mehr bedeutet als andere Menschen.

Venus und Mars - Liebe

Ihre VENUS steht im Zeichen STEINBOCK:

Sie geben sich selbstbewußt, sind aber mißtrauisch reserviert. Es fällt Ihnen nicht leicht, Ihre Gefühle
und Ihre Zuneigung offen zu zeigen. Sie halten das vielleicht für würdelos und unschicklich. Wenn
Sie Ihr Herz an ältere Partner verschenken, dann wegen ihrer Reife und Erfahrung, von der Sie sich
Sicherheit und Verständnis erhoffen. Oft geht das auch gut, gesellschaftliche oder geschäftliche
Rücksichten bei der Partnerwahl haben dann keinen störenden Einfluß, und Menschen mit dieser
Venusstellung kommen mit Partnern aus, die konträre Meinungen und andere Gewohnheiten im
Leben und im Bett haben. Man respektiert sich.

Natürlich haben auch Sie sexuelle Bedürfnisse und sehnen sich nach Zärtlichkeit und Leidenschaft.
Welche Frau wird schon die Heißgeliebte bleiben, wenn die Berufsroutine oder Haushalt und Kinder
an den Nerven zerren. Sie gehören aber zu den Frauen, die Sex und Liebe zu trennen wissen, das
Verlangen nach sexueller Erregung und Befriedigung unterdrücken oder auf geheimen Wegen
befriedigen. Ihr strenges Selbstbild könnte Sie auf sich selbst verweisen. Seien Sie gnädig mit sich
selbst und ersparen Sie sich Schuldgefühle, wenn Sie Ihren Regungen nicht widerstehen.
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(Venus im 6. Haus) Für Sie ist es wichtig, daß Sie Ihre tägliche Arbeit in einer harmonischen
Umgebung, zusammen mit anderen Menschen, verrichten können. Streß und Konflikte hemmen Sie in
Ihrer Arbeitskraft mehr als alles Andere. Neue Beziehungen schließen Sie gerne über den beruflichen
Kontakt, wo Sie einen potentiellen Partner zuerst auf einer alltäglichen Ebene näher kennenlernen
können. In Ihren erotischen Eroberungen sind Sie jedoch sehr vorsichtig, vermutlich möchten Sie
lieber erobert werden... Ihre Durchsetzungskraft mit der Venus im sechsten Haus ist eher schwach
ausgeprägt, doch können Sie darin eine große Geduld entwickeln. Schmeicheleien durchblicken Sie
sehr schnell, wenn Sie nicht ernst gemeint sind. Trotzdem kann es immer wieder vorkommen, daß Sie
in Abhängigkeiten von anderen Menschen geraten und von diesen schamlos ausgenutzt werden. Diese
Stellung bringt jedoch auch reiche Begabungen im Kunsthandwerk wie auch in Berufen wie Mode,
Coiffeur, Kosmetik und Massage. Auch die Gärtnerei und Fragen der Ernährung könnten für Sie
wichtig sein, vor allem Letzteres in Bezug auf die Gesundheit!

(**** Merkur in Konjunktion zu Venus) Ihr Versuch, alles Schöne und Angenehme mit dem
Verstand zu erfassen, führt im privaten Leben nicht immer zum Erfolg, wenn Ihnen die
Selbstbeobachtung spontanes Erleben versauert. Abstrakte Auseinandersetzung mit Ästhetik, auch mit
der Schönheit des menschlichen Körpers, kann Sie lange beschäftigen, vielleicht sogar beruflich,
jedenfalls aber als Hobby, als innere Leidenschaft. Ein Genuß, den weniger empfängliche Naturen
nicht nachvollziehen können.

(*** Venus in Trigon zu Mars) Ihr Leben ist zu einem guten Teil Kampf für Harmonie und Frieden.
Das scheint sich zu widersprechen, ist aber eine klare Einsicht in die Notwendigkeit, sich und die
Welt nicht einfach gehen zu lassen. Sie erörtern alle Probleme gern streitig aber ohne Zank,
leidenschaftlich, doch ohne den Gegner von sich aus persönlich anzugreifen. Es geht Ihnen um die
gute Sache.

Die Männer des Landes mustern Sie mit viel Interesse, doch finden Sie nur an wenigen Gefallen. Sie
haben keine Klischeevorstellungen über die Vorzüge eines Mannes. An sein Zartgefühl stellen sie
ebenso hohe Ansprüche wie an seine Potenz. Er muß ansehnlich sein, geistig wendig; Geschmack an
Kultur muß Einfühlungsvermögen und Durchsetzungskraft ergänzen. Das Leben mit einem solchen
Mann muß angenehm, nicht unbedingt luxuriös sein, die Wohnung geschmackvoll. Bücher, Musik
und ausgewählte Bilder und andere Kunstwerke erfreuen Ihr Herz und bilden den Rahmen für
romantische Stunden.
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Ihr MARS steht im Zeichen JUNGFRAU:

Ihr kritischer Verstand kommt Ihren Gefühlen im Liebesleben leicht in die Quere. Sie haben ein
handwerkliches Geschick, das in Haus und Garten nützlich ist; für Aufgaben, die Präzision und
Geduld verlangen, sind Sie wie geschaffen. Ihre Aktivitäten sind auf Ordnung und System gerichtet;
was unbeschwerte Sexualität fast immer verhindert, weil Sie das Geschlechtsleben zelebrieren und
mit Seife, Deo und Intimspray, sowie mit der Zensur in Ihrem Kopf, entmystifizieren. Hüten Sie Ihre
scharfe Zunge und mäßigen Sie Ihre Neigung, unbedacht zu kritisieren!

Sie streben nach einem Partner, der ordentlich und zuverlässig ist, sauber und korrekt. Vielleicht ist
Ihr Wunschbild etwas steril. Kommen damit nicht Ihre Emotionen zu kurz; werden Sie den Gefühlen
eines Partners gerecht, der sich an spontaner Lust und Hingabe erfreuen und Sie glücklich machen
möchte? Vermeiden Sie es, Ihre intellektuelle Überlegenheit beweisen zu wollen. Zynismus und
Ironie kann verletzender wirken als Wut und Aggression!

Sie brauchen in Wirklichkeit einen Partner, der Gefühle zeigt, ohne sich von ihnen (und von Ihnen)
überwältigen zu lassen.

(Mars im 2. Haus) Mars im zweiten Haus bewirkt ein aktives Streben nach materiellen Gütern und
finanziellem Erfolg. In unserer Zeit mag dies von Vorteil sein, kann aber auch dazu führen, daß der
Broterwerb zum alleinigen Lebensinhalt hochstilisiert wird. Tatsächlich führt diese Stellung durch
aggressives und kurzentschlossenes Handeln im günstigsten Augenblick oft zu einem schnellen
materiellen Erfolg - doch wenn die Kräfte des Mars in diesem Haus nicht beherrscht werden, ist der
Verlust des Erworbenen durch unüberlegte Ausgaben, Spekulation, Starrköpfigkeit in
Geschäftsbeziehungen u.s.w. nicht weit entfernt. Dadurch kommt es bei dieser Stellung oft zu
schwankenden Besitzverhältnissen, und der Spruch "wie gewonnen, so zerronnen" erhält hier seine
volle Gültigkeit. Halten Sie also Maß in Geld- und Besitzangelegenheiten und - auch wenn es Ihnen
eigentlich nicht ganz entspricht - legen Sie auch etwas für Notzeiten zur Seite. Bei ungünstigen
Aspektierungen oder mangelnder Charakterstärke kann der Kampf ums tägliche Geld auch ausarten
bis hin zu kriminellen Machenschaften. Es ist für Sie deshalb wichtig, eine klare Ethik zu pflegen.

(**** Merkur in Trigon zu Mars) Sie sind ein Feuergeist, wißbegierig und vielleicht ein wenig
rechthaberisch, denn Sie denken rasch und entscheiden voreilig. Nicht immer, aber immer dann, wenn
Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Zwar sind Sie bestrebt, alle Grundlagen für Ihre Entscheidung zu
sammeln, aber es fehlt Ihnen an Geduld, sich Überblick zu verschaffen. Sie können sich ausmalen,
was das für Sie und die engeren Partner im Liebesleben bedeutet: Man weiß nie so recht, was Sie
wollen und wie man es Ihnen recht tut. Wohlgemerkt: Sie meinen es gut, entscheidend aber ist die
Tat.

Ein Partner, der Ihre Gedanken und Ihre Aktivitäten ordnet, ist eine Wohltat für Sie, und Sie sollten
ihn gewähren lassen. Finden Sie so einen Burschen, dann halten Sie ihn fest. Wetten, daß Sie mit ihm
auch ein lebhaftes, abwechslungsreiches Liebesleben und ggf. einen guten Vater gefunden haben!
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Das fünfte Haus
Im fünften Haus Ihres Horoskops sind die Informationen über alles zu finden, was Ihnen Spaß macht
und Lust bereitet. Das Spektrum reicht von Freude an Sport und Kartenspiel über Tanz und Kunst bis
zu Flirt und Liebesabenteuern. Es ist das Haus der Kreativität, der Mittel, seinen Wünschen Ausdruck
zu verleihen, seinem eigenen Kopf zu folgen oder, mit modernen Worten: sich selbst zu verwirklichen.
Zu diesen Mitteln gehört auch der eigene Körper. Die Neigung sich nett oder auffällig
zurechtzumachen, oder sich im Gegenteil dazu gehen zu lassen, finden hier Ausdruck.

In diesem Feld lebt sich die Persönlichkeit aus und gibt sich den ihr angenehmen Beschäftigungen
leidenschaftlich hin, meist ungeachtet der finanziellen und gesundheitlichen Grenzen und Folgen.
"Arbeit als Lust" wird hier angezeigt, auch Anspruch und Luxus. Hier finden Sie auch Aussagen
darüber, welche Werke Sie aus innerem Antrieb schaffen, Ihre Produkte im weitesten Sinne: Ihre
leiblichen Kinder und Kindeskinder, die geistigen Kinder, z.B. Veröffentlichungen auf künstlerischem
und literarischem, vielleicht auch auf wissenschaftlichem Gebiet.

Mit dem Zeichen SCHÜTZE an der Spitze des 5. Hauses kann man gut leben; es macht Sie großzügig
und lebensfroh, selbst wenn anderes in Ihrem Horoskop Ihre Stimmung belastet. Wenn Sitten und
Vorschriften Sie einengen, schaffen Sie sich eigene Regeln für Ihr Verhalten, Ihre persönlichen Werte
und Ideale. Sie lieben den Umgang mit Menschen beiderlei Geschlechts, haben eine gute Beziehung
zu Kindern, sind aufgeschlossen für Spiel und für sinnvolle Arbeit, für Philosophie, Kunst, stilvolle
Vergnügungen, also auch für Liebesfreuden aller Art.

Niemand darf behaupten, daß Sie unmoralisch sind; Sie achten sehr darauf, daß Sitte und Gesetz
eingehalten werden, soweit Sie selbst ihren Forderungen gerecht werden können. Gleichwertigkeit
und Gerechtigkeit sind Ihnen auch im Verkehr mit Männern unentbehrlich. Wie könnten Sie sich
sonst mit einem Mann einlassen. Da legen Sie hohe Maßstäbe an. Wenn Sie auf das engste die Probe
aufs Exempel gemacht haben und wieder ein Kandidat durchgefallen ist, geben Sie ihm selbstbewußt
den Abschied; und das so, daß er noch lange daran denken muß.

Es ist nicht auszuschließen, daß Sie am Probieren mehr Gefallen finden als am "Ernstfall". Sie sind im
Grunde flexibel und großzügig; deshalb gelingt es Ihnen, den Wünschen Ihres Partners gerecht zu
werden, sofern er Sie achtet und einfühlsam reagiert. Bloßes Bumsen finden Sie widerwärtig; Sie
reagieren auf einen Partner, der Ihr Ich verwandelt und aus der Schwere der Leiblichkeit in die
Leichtigkeit der reinen Freude entführt. Sie suchen in der Sexualität einen fast magischen, religiösen
Zauber. Diese Suche kann lebenslang anhalten.

Der Schütze ist ein Jäger, manches Mal auch ein Wilderer. Dieses Zeichen an der Spitze des
5. Hauses will sagen, daß Sie mit Ihrer Munition vorsichtig umgehen müssen. Leicht können Sie das
Ziel Ihrer Leidenschaft verletzen. Oder Sie gehen in fremden Revieren auf die Pirsch, aber das ist
gefährlich für Sie und könnte Rohrkrepierer verursachen. Halten Sie also Ihr Pulver trocken und Ihr
Rohr sauber!

(Herrscher vom 5. Haus im 10. Haus) Sie spielen nicht gern mit Gefühlen, sondern halten sich an
materielle Werte. Öffentliches Wirken in der Gesellschaft oder im Sport bereitet Ihnen eine fast
sexuelle Freude. Sie erwarten Anerkennung für Spitzenleistungen, und die erstreben Sie auch auf den
Sportfeldern der Liebe. Es liegt Ihnen wenig daran, Ihre Talente im Verborgenen zu verwirklichen,
und da Sie alles, was Sie unternehmen, perfekt tun wollen, haben Sie wohl berufliche Chancen auf
den Sektoren Vergnügen, Unterhaltung und Spekulation mit Geld oder Grundstücken.
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Das siebte Haus
Dieses Haus hat die Ergänzung durch Partner zum Thema, sei es der Ehepartner, der Kollege oder
der Geschäftspartner. Gunst und Ungunst der Menschen, mit denen Sie Kontakt haben, offenbaren
sich hier. Aber auch die Bereitschaft, Ihr eigenes Verhalten in Partnerschaften auf das Wesen, die
Interessen und die Ansprüche der Menschen, doch auch Institutionen und Organisationen, mit denen
Sie umgehen, auszurichten. Dadurch sind hier auch Hinweise auf mögliche Spannungen und daraus
folgenden Auseinandersetzungen mit Gegnern, z.B. bei Rechtsstreitigkeiten, zu finden, ggf. auch bei
Scheidungen. Hier ist nämlich das Feld, in dem sich Verträge abspielen, und die Ehe ist juristisch ein
Vertragsverhältnis. Im astrologischen Sinne bedarf der Vertrag aber keiner öffentlichen Bestätigung,
nicht einmal einer mündlichen Absprache. Sie wissen vielleicht selbst, welche Folgen eine
stillschweigende Duldung haben kann.

Das Grundthema des siebten Hauses ist "Partner haben und Partner sein". Dieser Lebensbereich
steht voll im Licht der Öffentlichkeit, anders als die Belange des fünften und des achten Hauses, er
kann und will nicht geheim gehalten werden.

(Aszendent = Löwe; Deszendent = Wassermann)

Sie sind ein selbstbewußter, aber nicht immer selbstsicherer Mensch und bedürfen häufiger
Bestätigung aller Ihrer Qualitäten, der echten wie der eingebildeten. Schwächen gestehen Sie sich nur
schwer ein. Für die Beziehung zu Partnern in allen Lebensbereichen achten Sie auf Ihre eigene
Freiheit, das Recht, Dummheiten zu machen und sich nicht übermäßig fest zu binden. Darum sollten
Sie eine überstürzte Eheschließung meiden. Mit Ihrem Eigenwillen strapazieren Sie Toleranz und
Anpassungsfähigkeit junger, wenig erfahrener Partner, die mit Ihrem Selbstbewußtsein nicht
zurechtkommen. Da ist dann schon eine gewisse Portion Humor und Lebenserfahrung auf beiden
Seiten vonnöten. Humor allein schafft's nicht, auch nicht das kribbelnde Gefühl füreinander oder die
gemeinsam erlebte Lust. Sie müssen schon persönliche Substanz mitbringen, um zu rechtfertigen, daß
Sie, neben seinem Beruf, die Lebensmitte Ihres Partners einnehmen wollen. Und Sie müssen
konfliktfähig werden, also nicht bei der geringsten Kritik meinen, Ihr Partner wolle Ihnen ans Leder.

(Herrscher vom 7. Haus im 2. Haus) Der Umgang mit Partnern, seien es Geschäfts- oder
Ehepartner, gibt Ihnen Sicherheit, besonders wenn die Beziehung fest und vertraglich fundiert ist. Sie
gewinnen durch diesen Umgang mit Partnern Besitz an Geld und Vermögen oder an Wissen und
Erfahrung. Gemeinsamer Besitz und seine Verwaltung ist für Ihre partnerschaftliche Beziehung von
großer Bedeutung. Finanzielle Angelegenheiten und Aspekte der Sicherheit sind häufiger
Gesprächsstoff und in der Ehe wichtiger als sexuelle Treue.

(Saturn im 7. Haus) Sie sind vorsichtig bis mißtrauisch gegenüber anderen, sind aber selber höchst
zuverlässig, wenngleich auch oft pedantisch. Verträge, Normen und Vorschriften halten Sie
gewissenhaft ein. Das gilt auch in der Ehe. Sie sollten sich da schon mehr gehen lassen. Sie müssen
wohl an sich arbeiten, um Vertrauen zu schenken und auch auf Ihre Nächsten nicht streng, kalt und
abweisend zu wirken.

Fröhliche, aufgeschlossene und lebenslustige Männer werden von Ihrem unnahbaren Auftreten
schnell angezogen, und Sie gehen gern auf ihre Avancen ein. Sie können dann Zeiten unbeschwerter
Freude erleben. Und doch müssen Sie beide rechtzeitig einsehen, daß Sie nicht dauerhaft miteinander
umgehen können. Ihr Naturell verträgt sich nur schwer, es sei denn, Sie würden es lernen, auf Distanz
miteinander zu leben.
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Das achte Haus
Der Tradition zufolge wird das achte Haus als das Feld der Grenzüberschreitung bezeichnet. Das
klingt mystisch und ist auch so zu verstehen, denn hiermit wird alles bezeichnet, was über unsere
reale, greifbare Wirklichkeit, unser eigenes Verständnis und bewußtes Wirken hinausgeht. Dazu
gehören Hypnose, Schlaf und Traum, Todesnot und Rettung aus Todesnot, Testament und
Vermächtnis, Versicherungen und der Umgang mit fremdem Eigentum.

Okkulte und magische Fähigkeiten sowie verborgene Talente gelangen hier zum Ausdruck, ebenso ein
Hang zum Jenseitigen, zur Auseinandersetzung mit dem Übersinnlichen, dem Transzendenten und
dem Verstand Unbegreiflichen.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Analyse ist der sexuelle Aspekt von Interesse, die
Bereitschaft, sich im Partner aufzugeben, die Fähigkeit zum Orgasmus und zur seelischen Hingabe an
die All-Liebe, den kosmischen Aspekt des Daseins, das sich im Werden und Vergehen aller Schöpfung
zeigt. Dabei muß man wissen, daß sich nicht jeder dafür aufschließt, denn der Kontrollverlust macht
vielen Menschen Angst, besonders denjenigen, die ihre Gefühle hinter betonter Sachlichkeit oder
hinter gefühllosen Zoten verbergen, oder in der Verachtung des anderen Geschlechts.

FISCHE an der Spitze des 8. Hauses:

Mystische Erfahrung, auch und gerade in der Sexualität, sind für Sie von großem Interesse. Sie
erleben tief, und oft schmerzlich. Weil Sie sich selbst nicht genügen, suchen Sie im Umgang mit
Menschen und Büchern endgültige Antworten auf Fragen der Einstellung zu Tod und Jenseits, zu
Orgasmus und Depression. Diese Suche kann Sie zu geheimen Exzessen bei Genuß- oder
Rauschmitteln oder in der Sexualität führen. Wenn Sie verliebt sind, können Sie sich in eine jenseitige
Inbrunst verlieren. Ohne Selbstkontrolle geraten Sie leicht ins Rutschen; darum ist die Einsicht in die
Bedeutung von Regeln und Normen oder in religiöse Vorschriften wichtig, die Sie im lebenslangen
Lernen gewinnen.

Sie sind ein empfindliches Seelchen, auch wenn Sie es vor anderen gern verbergen. Liebe bedeutet für
Sie vor allem Schenken, Geben; und das so sehr, daß Sie sich mit Ihren Kräften und mit Ihrem
Vermögen leicht, und leider auch gern, verausgaben. Enttäuscht und verlassen müssen Sie dann von
einem anderen Mann wieder aufgerichtet werden. Freundinnen schaffen das nicht, so sehr sie sich
auch bemühen. Wieder bei Sinnen und bei Kräften, stürzen Sie sich wieder in ein Wagnis, voller
Vertrauen auf den neuen Partner, beinahe selbstlos. In den Armen eine starken Mannes schmelzen Sie
dahin, und tun alles, ihn glücklich zu machen, indem Sie sich selbst aufgeben, wissend, daß Sie schon
wieder hereinfallen können. Aber ein Softi ist auch nichts Rechtes für Sie, denn dann würden Sie
beide Ihr Leben widerstandslos vertrödeln.

Zeugung und Tod, Liebe, Krankheit und Verlust, alles erfahren Sie unter voller Beteiligung Ihrer
Gefühle. Unter dem Einfluß dieser inneren Erfahrungen wächst Ihr Verständnis und das Mitgefühl für
Ihre nahe und ferne Umwelt in seelischen Krisen. Wichtig ist, daß Sie nicht nur mitleiden und Bosheit
betrauern, sondern mit menschlicher Solidarität aktiv in das Schicksal eingreifen.

(Herrscher vom 8. Haus im 4. Haus) Sie haben eine emotionale Beziehung zu Grund und Boden,
auch einen unterbewußten Hang zum Irrationalen, Okkulten, Verborgenen. Werden und Vergehen
entpuppen sich mehrmals als wichtige Themen Ihrer Existenz. Todesfälle in Ihrer Umgebung erleben
Sie als persönlichen Neuanfang; aber materielle Erbschaften (vielleicht Grundstücke) bringen Ihnen
nicht immer eitel Freude ein.

Ausgeflipptes sexuelles Verhalten bei Ihrem intimen Umgang kann Sie tief beunruhigen, und doch
lassen Sie sich zuweilen (hoffentlich) in diesen Strudel hineinziehen. Anders wäre nicht zu erwarten,
daß Sie die lustvolle Komponente der Körperlichkeit überhaupt erleben.
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Schlußwort zur Ausarbeitung LIEBE und SEX
Wissen Sie jetzt besser, woran Sie mit sich (und andere mit Ihnen) sind? Die Sterne lügen nicht.
Allerdings nur, wenn man ihre Sprache versteht! Und diese Analyse will Ihnen ein Dolmetscher sein.
Sicher haben wir Ihnen (und denen, die Sie aus nächster Nähe kennen) keine neuen Tricks
beigebracht, wohl aber doch manches Vorurteil in Frage gestellt. Eine neue Einstellung zu sich selbst
führt in erotischen Dingen meist weiter als eine neue Stellung und der Kitzel des Fremden,
Unbekannten.

Es war uns mit dieser Analyse ein Anliegen, Sie selbst zu schildern und Ihnen zu zeigen, in welcher
Hinsicht Sie wohl schon blind für Ihre eigenen Anlagen, Wünsche und Gewohnheiten geworden sein
könnten und worin Sie sich noch vervollkommnen können.

Gewiß, Liebe ist zu einem guten Teil Gefühl, Zärtlichkeit, Verantwortung füreinander, gemeinsames
Planen und Schaffen. Aber sie ist auch zu einem guten Teil Sex, gemeinsame Freude am eigenen
Körper und Lust am Körper der Partners. Darüber mußten wir Ihnen hier auch etwas mitteilen;
schließlich ist Sex das Natürlichste der Welt. Die Weltgesundheitsbehörde WHO meint, daß von den
gut 5 Milliarden Menschen auf dieser Erde täglich 100 Millionen mindestens einmal "Sex machen".
Also haben in den Sekunden, wo Sie diesen Satz lesen, etwa 10.000 Menschen einen Orgasmus, oder
zumindest die Chance dazu. Vielleicht regt es Sie an, daß Sie Ihren Höhepunkt gleichzeitig mit
tausenden anderen Menschen erreichen.

Zum Glück für unsere wachsende Weltbevölkerung braucht man nicht bei jeder sexuellen Vereinigung
mit einer Schwangerschaft zu rechnen und wir alle können unbeschwert unser Liebesleben
reichhaltiger, lust- und phantasievoller gestalten. Das ist eine wichtige Seite des zivilisierten Lebens.
Liebe umfaßt Vitalität und Kultur, Sicherheit und Kreativität, aber vor allem Seele und Körper.

Ein altgedienter Lebensgefährte ist meist etwas einfallslos und eher routiniert. Es nützt nichts, sich
darüber zu beklagen. Tun Sie etwas! Tun Sie das, was Ihnen liegt, und von dem Sie wissen, daß es ihn
aus seiner Lethargie angenehm (!) aufschreckt. Tun Sie es auch nicht zur Unzeit. Männern sagt man
nach, daß sie das zärtliche Liebesvorspiel vernachlässigen und Frauen darunter leiden. Männer aber
muß man selbst auf die alltäglichsten Dinge vorsichtig vorbereiten - auch auf die neuen Dessous oder
was Sie sonst an Tricks so drauf haben.

Wenn Sie noch mehr wissen wollen, z.B. über bestimmte Partner, auf die Sie schon ein Auge geworfen
haben, oder mit denen Sie sich schon monate- oder jahrelang herumquälen: Es gibt aufschlußreiche
Partnerschaftshoroskope, die Ihnen zeigen, wie Sie zueinander stehen könnten, sollten oder würden.
Und die sollten Sie um Rat angehen, bevor Sie aneinander vorbeileben. Oder bevor es vielleicht
rauscht im Karton. Vorbeugen ist besser als heilen. Denn: Alte Wunden brechen leicht wieder auf.
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