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Partnerbild und Partnerschaft
Die Le bens er fah rung lehrt, daß die Freu de und der Ge winn in ei ner pri va ten oder ge schäft li chen
Part ner schaft nicht al lein da von ab hängt, daß man den rich ti gen Part ner fin det, son dern min de stens
eben so sehr da von, daß man selbst auch für sei nen Part ner die Rich ti ge ist. Frei lich wer den sich gu te
Part ner stets mit ein an der ver stän di gen und sich auf ein an der hin ent wic keln; aber schon da für müs sen
die Vor aus set zun gen stim men. Zwei Ge sichts punk te sind für den Er folg maß geb lich:

1. Bei de Part ner müs sen dau er haft bin dungs fä hig und nicht nur zeit wei lig bin dungs wil lig sein.

2. Bei de Part ner müs sen in den Grund fra gen der Le bens ge stal tung ei ne ge mein sa me Ba sis ent wic keln
kön nen, in dem sie z.B. ih re In ter es sen und grund le gen den All tags ge wohn hei ten in Ein klang brin gen.

Die fol gen de Ausarbeitung will Ih nen hel fen, Ih re part ner schaft li chen Nei gun gen zu er ken nen - auch
die un ter be wuß ten, von Ih nen nicht ein ge stan de nen. Be trü gen Sie sich al so nicht selbst, in dem Sie ei-
ne Deu tung, die Ih nen un be quem oder falsch er scheint, gleich von der Hand wei sen. Ge ra de in sol-
chen Mo men ten soll ten Sie in ne hal ten und sich fra gen, ob be stimm te in die ser Deu tung an ge spro che-
ne Punk te nicht doch manch mal oder viel leicht so gar in ent schei den den Si tua tio nen auf Sie zu tref fen,
und ob Sie (und na tür lich auch Ih re Part ner) da mit le ben kön nen oder ob Sie et was da ge gen un ter-
neh men wol len.

Es ist auch wich tig zu wis sen, daß sich Ih re An la gen nicht im mer zei gen und auch nicht un ver än dert
be ste hen. Ei ne selbst kri ti sche Ana ly se, auf rich tig in ne ga ti ven wie in po si ti ven Punk ten, wird Ih nen
hel fen, sich in Ih ren Sozial- und Sexual be zie hun gen zu ent wic keln. Schließ lich dür fen Sie nicht über-
se hen, daß sich ei ne Part ner schaft nicht al lein in der Zwei sam keit ver wirk licht. Zu viel sei tig sind die
Be zie hun gen, die je der in das ge mein sa me Le ben ein bringt. Wenn der Ver such un ter nom men wird,
sich als Paar ab zu kap seln, dann wird da mit auf Dau er die ei ge ne Rei fe, die Aus ein an der set zung mit
dem Gang der Zeit, ver hin dert.

Ich wün sche Ih nen ein frucht ba res Wach stum auf der Rei se nach in nen, zur ei ge nen See le im Spie gel
der Mit men schen, die uns na he ste hen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMO-Text 
erstellt von 

Alexander Witschel 
 

www.astraVita.de 
 



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

Seite 2

Partnerbild in astrologischer Sicht
Ein Ho ro skop ent hält wich ti ge In for ma tio nen über die Vor stel lun gen, die Sie über Ih re Part ner-
schaft(en) und die Wün sche an Ih ren Part ner ha ben. Da bei gilt es, un ter schied li che Aspek te zu be-
rück sich ti gen. Je der Mensch ist an de ren Men schen ge gen über ein pri va ter Freund, Ge schäfts part ner,
Kol le ge oder Ka me rad; Ge sichts punk te der Ein ord nung und Un ter ord nung kom men noch hin zu. Je de
Part ner schaft zwi schen Mann und Frau hat au ßer dem noch ei nen ero ti schen, oft auch ei nen se xu el len
Aspekt. Die Schwer punk te lie gen so mit un ter schied lich bei kol le gia ler Be zie hung, ei nem flüch ti gen
"Ver hält nis", bei dau er haf ter Le bens ge mein schaft und bei El tern schaft. Im mer zeigt der ein zel ne
Mensch in der je wei li gen Part ner schaft ver schie de ne Sei ten sei ner Cha rak ter an la ge.

Ein mar kan ter Punkt im Ho ro skop ist die Spit ze des 7. Hau ses, der Des zen dent. Er liegt dem As zen-
den ten ge nau ge gen über und in for miert dar über, was der Ho ro skop eig ner vom "Ge gen über", vom
DU er war tet.

Vom As zen den ten wer den die Fra gen be ant wor tet: Wie ent fal te ich mich in der Welt? Wie stel le ich
mich an de ren dar? Und die The men des ge gen über lie gen den 7. Hau ses, des Des zen den ten, sind: Wie
rea gie re ich in der Sicht an de rer Men schen? Wie er war te ich, daß an de re Men schen auf mich re a gie-
ren? Es geht hier al so um das Part ner ver hält nis und das Part ner schafts ver hal ten an sich, un ab hän-
gig von Lie be und Se xu a li tät. Es wird al so das Zu sam men spiel mit al len Men schen be rührt, zu de nen
man in Kon takt kommt. Durch den Des zen den ten wird das "in ne re Such bild" ge schil dert, denn hier
zeigt sich die un ter be wuß te Vor stel lung vom idea len Part ner, wel che da zu bei trägt, daß im mer wie der
be stimm te Per so nen an ge zo gen, an de re kaum oder gar nicht be ach tet wer den. Da mit wird im Ho ro-
skop er kenn bar, wel che Ei gen schaf ten die Per son auf wei sen soll te, mit der ei ne Part ner schaft zu frie-
den stel lend ver lau fen kann.

Mit die sem Wis sen aus ge stat tet, kann man er ken nen, ob in ei ne kon kre te Be zie hung Zeit und Kraft in-
ve stiert wer den soll te. Na tür lich darf die ses Wis sen al lein nicht als Ga ran tie für ei ne er folg rei che
Part ner schaft be trach tet wer den, weil hier für wei te re Fak to ren wie in ne re Rei fe, die Fä hig keit zur
An pas sung und zum Kom pro miß wich tig sind und auch der Part ner mit sei nen Ei gen schaf ten ins Kal-
kül ge zo gen wer den muß. An de rer seits gibt es auch wie der Part ner schaf ten, die trotz gro ßer Ge gen-
sät ze er folg reich ver lau fen. Das ist ei ne Fra ge der Rei fe und des Re spekts für ein an der.

Ihr Part ner bild wird Ih nen hel fen, be wuß ter an Ih re Be zie hung(en) her an zu ge hen, Ih re Ei gen ar ten,
Ih re Stär ken, aber auch Ih re Schwä chen zu be rück sich ti gen und die se mit Ih rem Part ner in Ru he zu
be spre chen.
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Die Be deu tung des 7. Hau ses
Mit Ih rem 7. Haus in ei nem Erd zei chen su chen Sie ei ne Part ner schaft, in der Sie sich 100pro zen tig
auf Ih ren Part ner ver las sen kön nen. Er braucht Ih nen nicht dau ernd sei ne Lie be zu er klä ren und mit
Ih nen zu tur teln; es ist Ih nen wich ti ger, daß er sei ne all täg li chen Pflich ten er füllt und ein ver läß li cher,
hilfs be rei ter Part ner ist, der auch an zu pac ken weiß, wo es not wen dig ist.

Weil Sie wahr schein lich selbst in ner lich un ru hig sind, su chen Sie des halb ei nen Part ner, der Ih nen
Klar heit und be stän di ge Zu ver läs sig keit bie tet. Sie fin den die er sehn te in ne re Zu frie den heit, wenn Sie
sich Ih rem Part ner, wel cher ir di sche Stand fe stig keit zei gen soll te, auf schlie ßen. Doch er war ten Sie
nicht, daß Sie fort an in Ge fühls se lig keit ba den kön nen oder daß er dau er haft Ver ständ nis für Ih re Ge-
müts schwan kun gen auf brin gen muß. Sie wür den dann et was von Ih rem Part ner er war ten, was Sie ihm
selbst kaum ge ben kön nen.

Sie sind eher als die mei sten Frau en be reit, die Hö hen und Tie fen ei ner Part ner schaft auf sich zu neh-
men, weil Sie wis sen, daß es an ders kei nen Zu sam men halt gibt.

Set zen Sie Ihr Be dürf nis nach Si cher heit in der Part ner schaft nicht zu hoch an, und be den ken Sie, daß
Be zie hun gen nicht im mer für die Ewig keit auf ge nom men wer den. Sie müs sen dar auf ach ten, daß Sie
am En de ei ner Be zie hung nicht zu kurz kom men. Nur all zu gern ge ben Sie im Über schwang der Groß-
zü gig keit und in Er in ne rung an ver gan ge ne Ge mein sam kei ten zu viel von sich auf.

Pla ne ten kurz vor oder im 7. Haus
Sa turn im 7. Haus be deu tet, daß Sie ei nen Part ner su chen, der ge wis sen haft, treu und ehr lich ist.
Stich wor te wie Ver trau en und Ver ant wor tung für ein an der be rei ten Ih nen Freu de. Sie tra gen in sich
ein tie fes Wis sen um die Wech sel haf tig keit von Ge füh len und su chen da her kei ne flüch ti gen Aben teu-
er. Wenn Sie ei ne Be zie hung ein ge hen, wol len Sie Be stän dig keit. Ih re Plä ne sind al so auf Dau er an ge-
legt, auf Zu ver sicht und Si cher heit. Ach ten Sie dar auf, daß Sie selbst Ih rem Part ner nicht zu nüch tern
ge gen über tre ten, denn von Ih nen muß Wär me und Wohl wol len aus ge hen.

Mög li cher wei se ge hen Sie an ei ne Be zie hung zu sehr mit dem Kopf her an: Sie pro vo zie ren Sach lich-
keit, wo zu nächst Herz lich keit Platz grei fen muß. Über win den Sie al so Ih re Hem mung, Ih re Angst vor
Ver lu sten. Was schnell ver lo ren geht, ist nicht wert, ge hal ten zu wer den.

Mög li cher wei se ge ra ten Sie häu fig an Part ner, die Sie be leh ren und dis zi pli nie ren wol len. Das wird
dar auf be ru hen, daß Sie sich ih nen von Be ginn an als wei che, an pas sungs be rei te Frau zei gen und bei
ih nen do mi nan tes Ver hal ten pro vo zie ren. Sei en Sie al so be reit, ei ge ne Vor stel lun gen in Ih rem ge-
mein sa men Le ben zu ver wirk li chen. Fra gen Sie sich, ob Sie im Grun de Ih res Her zens nicht ei gent lich
die Ober hand ge win nen wol len und ei ne ver steck te Angst vor Ab hän gig keit ha ben. Ver mut lich wol len
Sie sich auf je den Fall emo ti o nal schüt zen und nicht ver letzt wer den. Al so brau chen Sie Ver trau en zu
sich selbst, um Ver trau en zum Part ner zu fin den.
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Planeten und Partnerbild
Der Mond in Ih rem Ho ro skop be schreibt die Art, wie Sie Ih rem Part ner emo ti o nal ge gen über tre ten.
Mit der Stel lung Ih res Mondes in ei nem Luft zei chen brau chen Sie ei ne Part ner schaft, in der viel
Kom mu ni ka ti on vor han den ist. Sie er war ten ei ne le ben di ge Ge stal tung der Be zie hung, in der über al le
an ste hen den Fra gen und The men krei se recht zei tig und aus führ lich ge spro chen wer den kann. Au ßer-
dem er war ten Sie sich von Ih rem Part ner ei ne ge wis se Leich tig keit des Den kens, To le ranz und Ge-
duld mit ein an der. Das ha ben Sie auch nö tig.

Prü fen Sie, ob Sie dem Part ner da mit ei ne Rol le zu schrei ben, die Sie selbst nicht aus fül len kön nen,
da mit er qua si an Ih rer Stel le kom mu ni ziert und Sie von Din gen ent la stet, die Ih nen lä stig fal len. Soll te
Ihr Part ner die se gei sti ge Leich tig keit und Be weg lich keit über haupt nicht auf wei sen, dann wer den Sie
fest stel len, daß Ih nen et was Wich ti ges fehlt; und das kann sich so aus wir ken, daß Sie sich von an de-
ren Män nern an ge zo gen füh len, die sol che Fä hig kei ten be sit zen.

Die Stel lung des Mer kur be schreibt die Art, wie Sie sich mit Ih ren Part nern ver stän di gen. "Ihr" Mer-
kur ist in ei nem Erd zei chen zu fin den. Für Sie ist es wich tig, ernst haft und gründ lich mit Ih rem Part-
ner zu dis ku tie ren. Das an ste hen de The ma möch ten Sie gern aus schöp fen, was vor aus setzt, daß bei de
das We sent li che vom Un we sent li chen un ter schei den, sich über wich ti ge Punk te ei nig wer den und zu
ei nem Schluß kom men. Mög li cher wei se bei ßen Sie sich manch mal zu sehr an ei nem The ma fest, und
Krea ti vi tät mit ein we nig Hu mor wür de Ih nen gut tun.

Sie wün schen sich ei nen Part ner, der auf ähn li che Wei se kom mu ni ziert. Dis ku tiert Ihr Part ner da ge-
gen auf ei ne Art, die sich von der Ih ren un ter schei det, wird es mit un ter zu er heb li chen Miß ver ständ-
nis sen kom men, weil Sie sei ne Denk wei se als ober fläch lich emp fin den, er je doch meint, ganz bei der
Sa che zu sein und dem The ma ge recht zu wer den. Al so heißt es für Sie Ne ben bah nen des Den kens,
krea ti ves Ab wei chen, zu zu las sen und sich in Dis kus sio nen nicht zu wer tend und streng zu ver hal ten.

Die Stel lung der Ve nus zeigt Ih nen, wie Sie mit Ih rem Part ner in Kon takt kom men. Ve nus stand bei
Ih rer Ge burt in ei nem Luft zei chen. Sie brau chen ei nen Part ner, der mit Ih nen har mo niert, wenn Sie
mit ihm re den und mit dem Sie Ih re In ter es sen tei len kön nen. Die se Har mo nie muß spür bar wer den,
be vor Sie ei nen Kon takt ver tie fen, in ten si vie ren und auf Dau er an le gen. Viel leicht ist Ih nen der
Gleich klang des Her zens wich ti ger als kör per li che At trak tion und Lei den schaft. Der gei sti ge Aus-
tausch, die Be schäf ti gung mit kul tu rel len Din gen, gibt Ih nen mehr und ist Ih nen ver trau ter und si che-
rer.

Es wird Ih nen leicht fal len, Ih re Zie le beim Part ner mit Charme und Esprit durch zu set zen. Al ler dings
könn te es sein, daß Sie manch mal zu hö ren be kom men, Sie sei en zu kühl und zu we nig am emo tio na-
len Zu sam men halt der Ver bin dung in ter es siert. Das ist nur in so weit rich tig, daß Sie sich all ge mein
scheu en, Ge füh le zu zei gen. Das soll ten Sie Ih rem Part ner klar ma chen, be vor er sich fru striert von Ih-
nen ab wen det.

An der Stel lung des Mars er ken nen Sie, wie Sie in der Part ner schaft mit Ero tik und Se xu a li tät um ge-
hen. Ihr Mars ist in ei nem Feu er zei chen zu fin den. Da mit su chen Sie ei nen Lieb ha ber, der nicht lan ge
plant und zö gert, son dern ei nen, der die Gunst der Stun de zu nut zen weiß und all sei ne Chan cen und
sei ne Männ lich keit in die Waag scha le wirft. Dann kön nen Sie bei de zur Hoch form auf lau fen und mit-
ein an der ei nen Sturm der Lei den schaf ten er le ben. Trau en Sie sich ru hig, selbst die Ini tia ti ve zu er grei-
fen; Ihr Part ner wird es zu schät zen wis sen und Ih nen auf die rech te Wei se ant wor ten!
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**** W I C H T I G ! Hin wei se zu Part ner schafts pro ble men
Die ge spann te Kon junk tion zwi schen Mer kur und Plu to stellt sich für Sie als in ne res Pro blem so dar,
daß Sie in Ih rer Kind heit wahr schein lich sehr star ken gei sti gen Be ein flus sun gen aus ge setzt wa ren.
Mög li cher wei se ha ben Sie das auch als sehr ma ni pu la tiv emp fun den. Dies kann sich auf der äu ße ren
Ebe ne in ei nem teil wei se zwang haf ten Be dürf nis äu ßern, jetzt an de re Men schen zu mis sio nie ren oder
von ei ner Idee zu über zeu gen. In Ih rer Part ner schaft kann sich das so aus wir ken, daß Sie im mer wie-
der dem Ge fühl be gegnen, auf der kom mu ni ka ti ven Ebe ne Macht aus üben zu müs sen. Die Lö sung
liegt dar in, Ih re fas zi nie ren de Be ga bung als Red ner auch au ßer halb Ih rer Be zie hung zu nut zen und sie
für her aus for dern de Pro jek te ein zu set zen.

Mars und Sa turn im Span nungs aspekt deu ten dar auf hin, daß Ihr Ei gen wil le, ver mut lich durch Er fah-
run gen in der frü hen Kind heit, un ter drückt wur de und Sie wahr schein lich dar um ein ver hal te nes Miß-
trau en ge gen über Au to ri tä ten ent wic kelt ha ben. In ei ner Part ner schaft kann sich dies so zei gen, daß
Sie ei nem Kon flikt aus dem We ge ge hen und sich de pri miert zu rück zie hen. Daß Sie nicht un ge zwun-
gen ge nie ßen kön nen, ist ei ne Fol ge die ser Hem mung, die sich in Ih rem Ver hal ten bei Lie be, Ero tik
und Sex äu ßert. Ihre Pro ble ma tik läßt sich lö sen, wenn es Ih nen ge lingt, Ih re Ent schluß kraft zu stär-
ken und mit Ih ren Mit men schen, spe zi ell mit Män nern, in Wett be werb zu tre ten. Das ist si cher lich für
Sie nicht ganz ein fach, weil Sie klei ne Nie der la gen sehr ver let zen kön nen, aber ge ra de das müs sen Sie
über win den, um Freu de am Le ben zu emp fin den.

Der Span nungs aspekt zwi schen Mars und Nep tun äu ßert sich vor al lem dar in, daß Sie öf ter das Ge-
fühl ha ben, sich nicht rich tig ent fal ten zu kön nen. Sie wol len Ihr Bild von der Welt ver wirk li chen und
sind trau rig oder zor nig über die herr schen den Zu stän de. Manch mal fas sen Sie wohl auch ei ne Auf ga-
be am fal schen En de an und wun dern sich, wenn an de re Men schen und Din ge sich Ih ren Vor stel lun-
gen wi der set zen. In der Part ner schaft kann es leicht zu Miß ver ständ nis sen kom men, wenn Sie mit
Wün schen und Träu men ge gen den Wil len Ih res Part ners nicht an kom men. Viel leicht ge lingt es Ih nen
durch Be schäf ti gung mit Wis sen schaft, Kunst und Kul tur, Ih re in ne ren Vi si o nen auch in die Tat um-
zu set zen, Ih re Luft schlös ser zu bau en und zu be zie hen. Da zu müs sen Sie näm lich ana ly sie ren, pla nen
und aus füh ren kön nen.
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Abschließende Bemerkungen
Mög li cher wei se sind Sie beim Durch le sen die ser Aus wer tung zu Fra gen der Part ner schaft auf ei ni ge
Wi der sprü che ge sto ßen. Dies ist kein Feh ler in der Ana ly se Ih res Ho ro skops, son dern hat mit Wi der-
sprü chen in Ih rer ei ge nen Per son zu tun.

Das kann am An fang ver wir rend wir ken, bei nä he rem Nach den ken wer den Sie je doch zu ge ben müs-
sen, daß sich meh re re, zum Teil wi der stre ben de Ei gen schaf ten in Ih rer Per son ver ei nen, die sich zum
Teil als gleich zei ti ger, in ner see li scher Kon flikt oder als Aus ein an der set zung mit dem Part ner äu ßern,
zum Teil zeit ver setzt in ver schie de nen Si tua tio nen un ter schied lich äu ßern. Das sind im all ge mei nen
Ver hal tens un ter schie de, die Ih re Um welt meist eher er kennt als Sie selbst.

Die hier vor lie gen de Ana ly se bie tet die Mög lich keit, Ih nen die se Ten den zen be wußt zu ma chen, da mit
Sie Ihr Wün schen und Wol len auf Ih re cha rak ter li chen Ei gen ar ten ein rich ten und an sich ar bei ten
kön nen. So kön nen Sie dann Ih re Ta len te rich tig ein set zen und über for dern we der sich noch Ih ren
Part ner.

Zie hen Sie bei der Lek tü re die ser Ana ly se Ihr Ge burts ho ro skop zu Ra te. Sie er fah ren dar in man ches
über Ihr Tem pe ra ment, Ih re Mo ti va tio nen auf an de ren Ge bie ten und das Ge wicht, das die Part ner-
schaft im Ver bund mit an de ren Le bens be rei chen für Sie hat. Die hier ge mach ten Ana ly sen tref fen um
so ge nau er zu, je ge nau er die von Ih nen an ge ge be ne und ver wen de te Ge burts zeit ist, denn durch sie
wer den wich ti ge Fak to ren des Ho ro skops be stimmt, vor al lem der As zen dent und die von ihm ab hän-
gi gen Häu ser. Au ßer dem spielt der Mond ei ne wich ti ge Rol le, denn des sen Be deu tung für das Ge-
müts le ben ist ge ra de zu sprich wört lich. Ein er fah re ner und be währ ter Astro lo ge kann an hand Ih rer
wich tig sten Le bens da ten ge ge be nen falls auch Ih re Ge burts zeit kor ri gie ren, soll te die se der zeit nur
un ge nau be kannt sein.

Er gän zen Sie schließ lich Ih re Stu di en durch das Ho ro skop Ih res Part ners und be trach ten Sie die
wech sel sei ti gen Kon stel la tio nen in ei ner Part ner schaft, was durch die Part ner schafts ana ly sen Syna-
strie und Com po sit mög lich ist. Be son ders viel über sich selbst wer den Sie auch aus den Ho ro sko pen
Ih rer ver gan ge nen Part ner schaf ten er fah ren, egal, ob sie mehr oder we ni ger er folg reich ver lau fen
sind.

Na tür lich er hebt die se Ana ly se nicht den An spruch, Sie und an de re um fas send über Ih re per sön li chen
Ei gen schaf ten oder über Ih re Eig nung als Part ner zu in for mie ren. Das kann nur ei ne in di vi du el le und
per sön li che Be ra tung er rei cht werden.
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