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Partnerbild und Partnerschaft

Die Lebenserfahrung lehrt, daß die Freude und der Gewinn in einer privaten oder geschäftlichen
Partnerschaft nicht allein davon abhängt, daß man den richtigen Partner findet, sondern mindestens
ebensosehr davon, daß man selbst auch für seinen Partner die Richtige ist. Freilich werden sich gute
Partner stets miteinander verständigen und sich aufeinanderhin entwickeln; aber schon dafür müssen
die Voraussetzungen stimmen. Zwei Gesichtspunkte sind für den Erfolg maßgeblich:
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1. Beide Partner müssen dauerhaft bindungsfähig und nicht nur zeitweilig bindungswillig sein.
2. Beide Partner müssen in den Grundfragen der Lebensgestaltung eine gemeinsame Basis entwickeln
können, indem sie z.B. ihre Interessen und grundlegenden Alltagsgewohnheiten in Einklang bringen.
Die folgende Ausarbeitung will Ihnen helfen, Ihre partnerschaftlichen Neigungen zu erkennen - auch
die unterbewußten, von Ihnen nicht eingestandenen. Betrügen Sie sich also nicht selbst, indem Sie eine Deutung, die Ihnen unbequem oder falsch erscheint, gleich von der Hand weisen. Gerade in solchen Momenten sollten Sie innehalten und sich fragen, ob bestimmte in dieser Deutung angesprochene Punkte nicht doch manchmal oder vielleicht sogar in entscheidenden Situationen auf Sie zutreffen,
und ob Sie (und natürlich auch Ihre Partner) damit leben können oder ob Sie etwas dagegen unternehmen wollen.
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Es ist auch wichtig zu wissen, daß sich Ihre Anlagen nicht immer zeigen und auch nicht unverändert
bestehen. Eine selbstkritische Analyse, aufrichtig in negativen wie in positiven Punkten, wird Ihnen
helfen, sich in Ihren Sozial- und Sexualbeziehungen zu entwickeln. Schließlich dürfen Sie nicht übersehen, daß sich eine Partnerschaft nicht allein in der Zweisamkeit verwirklicht. Zu vielseitig sind die
Beziehungen, die jeder in das gemeinsame Leben einbringt. Wenn der Versuch unternommen wird,
sich als Paar abzukapseln, dann wird damit auf Dauer die eigene Reife, die Auseinandersetzung mit
dem Gang der Zeit, verhindert.
Ich wünsche Ihnen ein fruchtbares Wachstum auf der Reise nach innen, zur eigenen Seele im Spiegel
der Mitmenschen, die uns nahestehen.
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Partnerbild in astrologischer Sicht
Ein Horoskop enthält wichtige Informationen über die Vorstellungen, die Sie über Ihre Partnerschaft(en) und die Wünsche an Ihren Partner haben. Dabei gilt es, unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Jeder Mensch ist anderen Menschen gegenüber ein privater Freund, Geschäftspartner,
Kollege oder Kamerad; Gesichtspunkte der Einordnung und Unterordnung kommen noch hinzu. Jede
Partnerschaft zwischen Mann und Frau hat außerdem noch einen erotischen, oft auch einen sexuellen
Aspekt. Die Schwerpunkte liegen somit unterschiedlich bei kollegialer Beziehung, einem flüchtigen
"Verhältnis", bei dauerhafter Lebensgemeinschaft und bei Elternschaft. Immer zeigt der einzelne
Mensch in der jeweiligen Partnerschaft verschiedene Seiten seiner Charakteranlage.
Ein markanter Punkt im Horoskop ist die Spitze des 7. Hauses, der Deszendent. Er liegt dem Aszendenten genau gegenüber und informiert darüber, was der Horoskopeigner vom "Gegenüber", vom
DU erwartet.
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Vom Aszendenten werden die Fragen beantwortet: Wie entfalte ich mich in der Welt? Wie stelle ich
mich anderen dar? Und die Themen des gegenüberliegenden 7. Hauses, des Deszendenten, sind: Wie
reagiere ich in der Sicht anderer Menschen? Wie erwarte ich, daß andere Menschen auf mich reagieren? Es geht hier also um das Partnerverhältnis und das Partnerschaftsverhalten an sich, unabhängig von Liebe und Sexualität. Es wird also das Zusammenspiel mit allen Menschen berührt, zu denen
man in Kontakt kommt. Durch den Deszendenten wird das "innere Suchbild" geschildert, denn hier
zeigt sich die unterbewußte Vorstellung vom idealen Partner, welche dazu beiträgt, daß immer wieder
bestimmte Personen angezogen, andere kaum oder gar nicht beachtet werden. Damit wird im Horoskop erkennbar, welche Eigenschaften die Person aufweisen sollte, mit der eine Partnerschaft zufriedenstellend verlaufen kann.
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Mit diesem Wissen ausgestattet, kann man erkennen, ob in eine konkrete Beziehung Zeit und Kraft investiert werden sollte. Natürlich darf dieses Wissen allein nicht als Garantie für eine erfolgreiche
Partnerschaft betrachtet werden, weil hierfür weitere Faktoren wie innere Reife, die Fähigkeit zur
Anpassung und zum Kompromiß wichtig sind und auch der Partner mit seinen Eigenschaften ins Kalkül gezogen werden muß. Andererseits gibt es auch wieder Partnerschaften, die trotz großer Gegensätze erfolgreich verlaufen. Das ist eine Frage der Reife und des Respekts füreinander.
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Ihr Partnerbild wird Ihnen helfen, bewußter an Ihre Beziehung(en) heranzugehen, Ihre Eigenarten,
Ihre Stärken, aber auch Ihre Schwächen zu berücksichtigen und diese mit Ihrem Partner in Ruhe zu
besprechen.
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Die Bedeutung des 7. Hauses
Mit Ihrem 7. Haus in einem Erdzeichen suchen Sie eine Partnerschaft, in der Sie sich 100prozentig
auf Ihren Partner verlassen können. Er braucht Ihnen nicht dauernd seine Liebe zu erklären und mit
Ihnen zu turteln; es ist Ihnen wichtiger, daß er seine alltäglichen Pflichten erfüllt und ein verläßlicher,
hilfsbereiter Partner ist, der auch anzupacken weiß, wo es notwendig ist.
Weil Sie wahrscheinlich selbst innerlich unruhig sind, suchen Sie deshalb einen Partner, der Ihnen
Klarheit und beständige Zuverlässigkeit bietet. Sie finden die ersehnte innere Zufriedenheit, wenn Sie
sich Ihrem Partner, welcher irdische Standfestigkeit zeigen sollte, aufschließen. Doch erwarten Sie
nicht, daß Sie fortan in Gefühlsseligkeit baden können oder daß er dauerhaft Verständnis für Ihre Gemütsschwankungen aufbringen muß. Sie würden dann etwas von Ihrem Partner erwarten, was Sie ihm
selbst kaum geben können.
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Sie sind eher als die meisten Frauen bereit, die Höhen und Tiefen einer Partnerschaft auf sich zu nehmen, weil Sie wissen, daß es anders keinen Zusammenhalt gibt.
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Setzen Sie Ihr Bedürfnis nach Sicherheit in der Partnerschaft nicht zu hoch an, und bedenken Sie, daß
Beziehungen nicht immer für die Ewigkeit aufgenommen werden. Sie müssen darauf achten, daß Sie
am Ende einer Beziehung nicht zu kurz kommen. Nur allzu gern geben Sie im Überschwang der Großzügigkeit und in Erinnerung an vergangene Gemeinsamkeiten zu viel von sich auf.

Planeten kurz vor oder im 7. Haus

Saturn im 7. Haus bedeutet, daß Sie einen Partner suchen, der gewissenhaft, treu und ehrlich ist.
Stichworte wie Vertrauen und Verantwortung füreinander bereiten Ihnen Freude. Sie tragen in sich
ein tiefes Wissen um die Wechselhaftigkeit von Gefühlen und suchen daher keine flüchtigen Abenteuer. Wenn Sie eine Beziehung eingehen, wollen Sie Beständigkeit. Ihre Pläne sind also auf Dauer angelegt, auf Zuversicht und Sicherheit. Achten Sie darauf, daß Sie selbst Ihrem Partner nicht zu nüchtern
gegenübertreten, denn von Ihnen muß Wärme und Wohlwollen ausgehen.
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Möglicherweise gehen Sie an eine Beziehung zu sehr mit dem Kopf heran: Sie provozieren Sachlichkeit, wo zunächst Herzlichkeit Platz greifen muß. Überwinden Sie also Ihre Hemmung, Ihre Angst vor
Verlusten. Was schnell verloren geht, ist nicht wert, gehalten zu werden.
Möglicherweise geraten Sie häufig an Partner, die Sie belehren und disziplinieren wollen. Das wird
darauf beruhen, daß Sie sich ihnen von Beginn an als weiche, anpassungsbereite Frau zeigen und bei
ihnen dominantes Verhalten provozieren. Seien Sie also bereit, eigene Vorstellungen in Ihrem gemeinsamen Leben zu verwirklichen. Fragen Sie sich, ob Sie im Grunde Ihres Herzens nicht eigentlich
die Oberhand gewinnen wollen und eine versteckte Angst vor Abhängigkeit haben. Vermutlich wollen
Sie sich auf jeden Fall emotional schützen und nicht verletzt werden. Also brauchen Sie Vertrauen zu
sich selbst, um Vertrauen zum Partner zu finden.
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Planeten und Partnerbild
Der Mond in Ihrem Horoskop beschreibt die Art, wie Sie Ihrem Partner emotional gegenübertreten.
Mit der Stellung Ihres Mondes in einem Luftzeichen brauchen Sie eine Partnerschaft, in der viel
Kommunikation vorhanden ist. Sie erwarten eine lebendige Gestaltung der Beziehung, in der über alle
anstehenden Fragen und Themenkreise rechtzeitig und ausführlich gesprochen werden kann. Außerdem erwarten Sie sich von Ihrem Partner eine gewisse Leichtigkeit des Denkens, Toleranz und Geduld miteinander. Das haben Sie auch nötig.
Prüfen Sie, ob Sie dem Partner damit eine Rolle zuschreiben, die Sie selbst nicht ausfüllen können,
damit er quasi an Ihrer Stelle kommuniziert und Sie von Dingen entlastet, die Ihnen lästigfallen. Sollte
Ihr Partner diese geistige Leichtigkeit und Beweglichkeit überhaupt nicht aufweisen, dann werden Sie
feststellen, daß Ihnen etwas Wichtiges fehlt; und das kann sich so auswirken, daß Sie sich von anderen Männern angezogen fühlen, die solche Fähigkeiten besitzen.
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Die Stellung des Merkur beschreibt die Art, wie Sie sich mit Ihren Partnern verständigen. "Ihr" Merkur ist in einem Erdzeichen zu finden. Für Sie ist es wichtig, ernsthaft und gründlich mit Ihrem Partner zu diskutieren. Das anstehende Thema möchten Sie gern ausschöpfen, was voraussetzt, daß beide
das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden, sich über wichtige Punkte einig werden und zu
einem Schluß kommen. Möglicherweise beißen Sie sich manchmal zu sehr an einem Thema fest, und
Kreativität mit ein wenig Humor würde Ihnen guttun.
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Sie wünschen sich einen Partner, der auf ähnliche Weise kommuniziert. Diskutiert Ihr Partner dagegen auf eine Art, die sich von der Ihren unterscheidet, wird es mitunter zu erheblichen Mißverständnissen kommen, weil Sie seine Denkweise als oberflächlich empfinden, er jedoch meint, ganz bei der
Sache zu sein und dem Thema gerecht zu werden. Also heißt es für Sie Nebenbahnen des Denkens,
kreatives Abweichen, zuzulassen und sich in Diskussionen nicht zu wertend und streng zu verhalten.
Die Stellung der Venus zeigt Ihnen, wie Sie mit Ihrem Partner in Kontakt kommen. Venus stand bei
Ihrer Geburt in einem Luftzeichen. Sie brauchen einen Partner, der mit Ihnen harmoniert, wenn Sie
mit ihm reden und mit dem Sie Ihre Interessen teilen können. Diese Harmonie muß spürbar werden,
bevor Sie einen Kontakt vertiefen, intensivieren und auf Dauer anlegen. Vielleicht ist Ihnen der
Gleichklang des Herzens wichtiger als körperliche Attraktion und Leidenschaft. Der geistige Austausch, die Beschäftigung mit kulturellen Dingen, gibt Ihnen mehr und ist Ihnen vertrauter und sicherer.
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Es wird Ihnen leicht fallen, Ihre Ziele beim Partner mit Charme und Esprit durchzusetzen. Allerdings
könnte es sein, daß Sie manchmal zu hören bekommen, Sie seien zu kühl und zu wenig am emotionalen Zusammenhalt der Verbindung interessiert. Das ist nur insoweit richtig, daß Sie sich allgemein
scheuen, Gefühle zu zeigen. Das sollten Sie Ihrem Partner klar machen, bevor er sich frustriert von Ihnen abwendet.
An der Stellung des Mars erkennen Sie, wie Sie in der Partnerschaft mit Erotik und Sexualität umgehen. Ihr Mars ist in einem Feuerzeichen zu finden. Damit suchen Sie einen Liebhaber, der nicht lange
plant und zögert, sondern einen, der die Gunst der Stunde zu nutzen weiß und all seine Chancen und
seine Männlichkeit in die Waagschale wirft. Dann können Sie beide zur Hochform auflaufen und miteinander einen Sturm der Leidenschaften erleben. Trauen Sie sich ruhig, selbst die Initiative zu ergreifen; Ihr Partner wird es zu schätzen wissen und Ihnen auf die rechte Weise antworten!
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**** W I C H T I G ! Hinweise zu Partnerschaftsproblemen
Die gespannte Konjunktion zwischen Merkur und Pluto stellt sich für Sie als inneres Problem so dar,
daß Sie in Ihrer Kindheit wahrscheinlich sehr starken geistigen Beeinflussungen ausgesetzt waren.
Möglicherweise haben Sie das auch als sehr manipulativ empfunden. Dies kann sich auf der äußeren
Ebene in einem teilweise zwanghaften Bedürfnis äußern, jetzt andere Menschen zu missionieren oder
von einer Idee zu überzeugen. In Ihrer Partnerschaft kann sich das so auswirken, daß Sie immer wieder dem Gefühl begegnen, auf der kommunikativen Ebene Macht ausüben zu müssen. Die Lösung
liegt darin, Ihre faszinierende Begabung als Redner auch außerhalb Ihrer Beziehung zu nutzen und sie
für herausfordernde Projekte einzusetzen.
Mars und Saturn im Spannungsaspekt deuten darauf hin, daß Ihr Eigenwille, vermutlich durch Erfahrungen in der frühen Kindheit, unterdrückt wurde und Sie wahrscheinlich darum ein verhaltenes Mißtrauen gegenüber Autoritäten entwickelt haben. In einer Partnerschaft kann sich dies so zeigen, daß
Sie einem Konflikt aus dem Wege gehen und sich deprimiert zurückziehen. Daß Sie nicht ungezwungen genießen können, ist eine Folge dieser Hemmung, die sich in Ihrem Verhalten bei Liebe, Erotik
und Sex äußert. Ihre Problematik läßt sich lösen, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Entschlußkraft zu stärken und mit Ihren Mitmenschen, speziell mit Männern, in Wettbewerb zu treten. Das ist sicherlich für
Sie nicht ganz einfach, weil Sie kleine Niederlagen sehr verletzen können, aber gerade das müssen Sie
überwinden, um Freude am Leben zu empfinden.
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Der Spannungsaspekt zwischen Mars und Neptun äußert sich vor allem darin, daß Sie öfter das Gefühl haben, sich nicht richtig entfalten zu können. Sie wollen Ihr Bild von der Welt verwirklichen und
sind traurig oder zornig über die herrschenden Zustände. Manchmal fassen Sie wohl auch eine Aufgabe am falschen Ende an und wundern sich, wenn andere Menschen und Dinge sich Ihren Vorstellungen widersetzen. In der Partnerschaft kann es leicht zu Mißverständnissen kommen, wenn Sie mit
Wünschen und Träumen gegen den Willen Ihres Partners nicht ankommen. Vielleicht gelingt es Ihnen
durch Beschäftigung mit Wissenschaft, Kunst und Kultur, Ihre inneren Visionen auch in die Tat umzusetzen, Ihre Luftschlösser zu bauen und zu beziehen. Dazu müssen Sie nämlich analysieren, planen
und ausführen können.

www.astraVita.de

Seite 5

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel – www.astraVita.de
"Partnerbild" für Claudia Schiffer

Abschließende Bemerkungen
Möglicherweise sind Sie beim Durchlesen dieser Auswertung zu Fragen der Partnerschaft auf einige
Widersprüche gestoßen. Dies ist kein Fehler in der Analyse Ihres Horoskops, sondern hat mit Widersprüchen in Ihrer eigenen Person zu tun.
Das kann am Anfang verwirrend wirken, bei näherem Nachdenken werden Sie jedoch zugeben müssen, daß sich mehrere, zum Teil widerstrebende Eigenschaften in Ihrer Person vereinen, die sich zum
Teil als gleichzeitiger, innerseelischer Konflikt oder als Auseinandersetzung mit dem Partner äußern,
zum Teil zeitversetzt in verschiedenen Situationen unterschiedlich äußern. Das sind im allgemeinen
Verhaltensunterschiede, die Ihre Umwelt meist eher erkennt als Sie selbst.
Die hier vorliegende Analyse bietet die Möglichkeit, Ihnen diese Tendenzen bewußt zu machen, damit
Sie Ihr Wünschen und Wollen auf Ihre charakterlichen Eigenarten einrichten und an sich arbeiten
können. So können Sie dann Ihre Talente richtig einsetzen und überfordern weder sich noch Ihren
Partner.
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Ziehen Sie bei der Lektüre dieser Analyse Ihr Geburtshoroskop zu Rate. Sie erfahren darin manches
über Ihr Temperament, Ihre Motivationen auf anderen Gebieten und das Gewicht, das die Partnerschaft im Verbund mit anderen Lebensbereichen für Sie hat. Die hier gemachten Analysen treffen um
so genauer zu, je genauer die von Ihnen angegebene und verwendete Geburtszeit ist, denn durch sie
werden wichtige Faktoren des Horoskops bestimmt, vor allem der Aszendent und die von ihm abhängigen Häuser. Außerdem spielt der Mond eine wichtige Rolle, denn dessen Bedeutung für das Gemütsleben ist geradezu sprichwörtlich. Ein erfahrener und bewährter Astrologe kann anhand Ihrer
wichtigsten Lebensdaten gegebenenfalls auch Ihre Geburtszeit korrigieren, sollte diese derzeit nur
ungenau bekannt sein.
Ergänzen Sie schließlich Ihre Studien durch das Horoskop Ihres Partners und betrachten Sie die
wechselseitigen Konstellationen in einer Partnerschaft, was durch die Partnerschaftsanalysen Synastrie und Composit möglich ist. Besonders viel über sich selbst werden Sie auch aus den Horoskopen
Ihrer vergangenen Partnerschaften erfahren, egal, ob sie mehr oder weniger erfolgreich verlaufen
sind.
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Natürlich erhebt diese Analyse nicht den Anspruch, Sie und andere umfassend über Ihre persönlichen
Eigenschaften oder über Ihre Eignung als Partner zu informieren. Das kann nur eine individuelle und
persönliche Beratung erreicht werden.
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