Partnerhoroskop
für

Prince of England Charles
14.11.1948 21:40 GMT
London, England/GB

und

Princess of Wales Diana
1.7.1961 19:45 WET/S
Sandringham, England/GB

Horoskop erstellt von:

ASTROZENTRUM

Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer
Seelen sein.
Füllt einander den Becher,
aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot,
aber esst nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich,
aber lasst jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von
derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der
anderen.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran
Walter Verlag
(erhältlich im Buchhandel)
*********

ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR
PARTNERANALYSE
Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich
zwei Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen
neue, sehr harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich
trotz Umrühren immer wieder trennen wie Wasser und Oel. Es gibt Vorlieben und
Bedürfnisse, in denen man sich findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen.
Gemeinsamkeiten sind eine Art Ruhekissen, tragen die Beziehung und vermitteln beiden
Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit. Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination,
Spannung und schliesslich fast unweigerlich auch Reibung. Für ein längerfristiges
glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der harmonischen wie auch der
unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine Partnerschaft langweilig
und träge werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes Mittel, die
Bereitschaft, an einer Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind die
besten Voraussetzungen für eine lange andauernde Zweisamkeit.
Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine

Symbolsprache und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die
Dauer einer Beziehung. Die Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber,
wie die beiden Partner damit umgehen, ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen,
ob sie darin hängen bleiben oder ob sie sich trennen. Dies entspricht dem freien Willen des
Einzelnen.
Die folgenden Seiten sprechen Sie, Prince of England, direkt und Ihre Partnerin in der
dritten Person an.

PARTNERBILDER
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäss diesem inneren Bild wird er sich
seine Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht
selbst lebt, die ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm
gehören. Einem Mann mag bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige
Frauen faszinieren. Oder eine Frau weiss, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt.
Andere Teile des Partnerbildes sind unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des Lebens
ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und
Abwechslung suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen.
Oft braucht es Jahre der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu
können, wie es den eigenen Vorstellungen entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil
er sie allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäss dem alten
Sprichwort "Gleich und Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem
Muster seines inneren Bildes und sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner
Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst auszudrücken. Er ist fasziniert von
Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind - denn deshalb faszinieren sie ihn ja , die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich
gehen. Bei genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder
ärgern. Indem der Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den
anderen so stark anziehen oder abstossen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft
ihm, mit den ungelebten Seelenanteilen immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch
selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum, durch das Vorbild des Partners selbst
ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in
einer Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung
zu unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven
Wegweisern werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im
Partner gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine
tendenzielle Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene
Partnerbild Züge aufweist, die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in
ganz jungen Jahren im Partner gesucht haben. Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze
Leben gültige Vorstellung, sondern etwas Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch
ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, so
bleibt auch der rote Faden eines Partnerbildes erhalten.

IHR PARTNERBILD
IHRE TRAUMPARTNERIN
Im folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie
zu faszinieren. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äusserst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr
Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild
enthält sowohl das Bild einer erotisch und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer
mütterlich-fürsorglichen Partnerin. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der
Mondstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann
die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres
Partnerbildes beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich verwirrend und widersprüchlich
anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe ist vermutlich etwas vom
Widersprüchlichsten überhaupt....
Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben,
desto weniger suchen Sie diese bei einer Partnerin. Oder von der anderen Seite betrachtet ist
Partnerschaft eine wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit
fehlen, trotzdem zu erleben.

*Mond und/oder Venus im dritten Haus
Eine Frau mit "Kultur"
Ihre Partnerin soll eine gute Kameradin und Freundin sein, die Sie immer wieder mit etwas
Neuem und Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine
intellektuelle Orientierung sind Ihnen wichtig. Die Partnerin soll das verkörpern, was man
allgemein unter einem "kultivierten Menschen" versteht, und vielseitig interessiert,
freundlich, kontaktfreudig und anpassungsfähig sein. Offen für neue Ideen soll sie sich lieber
einmal zu neugierig zeigen, als dass sie sich gelangweilt abwendet. Sie schätzen ihre
vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit, ihre Anteilnahme und vielleicht auch ihre
sprachliche Gewandtheit, ihr Wissen und eine gewisse intellektuelle Note.

*Mond und/oder Venus im zehnten Haus
Verantwortung und Ausdauer
Ihre Traumpartnerin soll in der Gesellschaft eine solide Stellung innehaben und gerne
Verantwortung tragen, einem Beruf nachgehen oder sich in der Öffentlichkeit zeigen. Sie
schätzen Frauen, die sich mit einer spontanen Herzlichkeit unter Menschen bewegen, jedoch
auch klar, zielstrebig und geschäftstüchtig sein können, wenn dies die Umstände erfordern.
Ihre Traumfrau soll Verantwortung tragen und durchaus in der Lage sein, dem Leben die Stirn
zu bieten. Ausdauer und Ernsthaftigkeit sind ihr wichtig, möglicherweise auch eine berufliche
Karriere.

*Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch

Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu grosszügigen Frauen hingezogen fühlen.
Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss
sind für Sie Qualitäten, die einer Frau erst ihren Charme verleihen. Ihre Traumpartnerin soll
Fünf gerade sein lassen und über ein gutes Mass an Idealismus, Optimismus und
Begeisterungsfähigkeit verfügen. Eine philosophische Ader sowie das Bedürfnis nach
ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen eine Frau in
Ihren Augen begehrenswert erscheinen.

*Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Jugendlich unkonventionell
Ihr Partnerbild ist gefärbt von einem Unabhängigkeitsidol. Sie faszinieren freiheitsliebende
Frauen, die nach dem Vorbild der Göttin Artemis ihren eigenen Weg gehen, ständig neue
Ideen bringen und etwas Jugendliches, Rebellisches, Aufregendes und Besonderes an sich
haben. Manchmal ärgern Sie sich vielleicht über Unberechenbarkeit oder einen starken
Unabhängigkeitsdrang; dies ist jedoch nur die andere Seite einer aufregenden Partnerin.

*Mond und/oder Venus in Konjunktion zum Neptun
Eine weiche Ader
Sie bevorzugen Frauen mit einer gemütvollen, sozialen und romantischen "Ader".
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft wissen Sie zu schätzen. Auch eine
künstlerisch begabte oder meditative Frau könnte Sie sehr ansprechen. Sie sind fasziniert von
einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung, die Ihnen
gewissermassen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Sie sich allerdings zu sehr auf
Ihren Traum von der Wunschfrau abstützen, riskieren Sie früher oder später, enttäuscht zu
werden. Die Partnerin erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu
Ihrem Traumbild. Der Grund mag in Ihrer Neigung liegen, Frauen nicht so zu sehen, wie sie
wirklich sind.

*Mond und/oder Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Sie suchen eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte
vieles nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen,
etwas ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von
einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein
offenes Buch, und so ist es durchaus möglich, dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen
Ebene sehr gut durchschaut, Sie selber jedoch oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu
stehen.

WELCHE FÄRBUNG GEBEN SIE DER BEZIEHUNG?
Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren
ist es vor allem die Partnerin, die sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des
Lebens erkennen Sie vieles davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit. Sie lernen, auch
widersprüchliche Charakterzüge zu integrieren und diese immer mehr auch selbst in die

Beziehung einzubringen.

*DC im Wassermann
Speziell und mit viel persönlichem Freiraum
Abwechslung und Anregung ist Ihnen in einer Beziehung wichtig, sei es, dass Sie selber für
einen frischen Wind sorgen oder dass Sie sich eine Partnerin suchen, die auf die eine oder
andere Weise den gewohnten Rahmen durchbricht. Es kann eine unkonventionelle Frau mit
einem grossen persönlichen Freiheitsbedürfnis sein. Eine andere Möglichkeit ist eine an und
für sich unbeständige Beziehung, beispielsweise mit einer bereits verheirateten oder weit
entfernt wohnenden Partnerin. Wichtig ist, dass Ihre Beziehung stets von einer prickelnden
Lebendigkeit und auch Unberechenbarkeit geprägt ist. Auch wünschen Sie sich Teamgeist
und eine freundschaftliche Gleichberechtigung.

WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT EIN?
*Venus in der Waage
Liebenswürdig und anpassungsfähig
Sie vermögen eine Beziehung harmonisch und schön zu gestalten. So legen Sie Gewicht auf
das Gemeinsame, passen sich an und suchen in der Partnerin die Seite hervorzuheben, die
Ihnen ähnlich ist, beispielsweise gemeinsame Interessen, Ansichten, Wünsche oder Ziele.
Unterschiede umschiffen Sie geschickt und vermeiden es, diese anzusprechen. Gepflegte
Umgangsformen sind eine Selbstverständlichkeit. Abgesehen von einer Tendenz, sich zu sehr
anzupassen, haben Sie ein ausgezeichnetes Talent, einen gemeinsamen Nenner zu finden und
eine Partnerschaft zu einem harmonischen Miteinander werden zu lassen.

*Venus Neptun in Konjunktion
Mit einem Traum vom grossen Glück
Sie geben sich ganz in eine Beziehung ein, ja verlieren sich manchmal fast im Du. Es gibt für
Sie kaum Grenzen zwischen dem eigenen Ich und dem Partner. "Ein Herz und eine Seele"
könnte der Traum heissen, nach dem Sie sich sehnen. Einerseits ist das Gefühl, mit dem
anderen eins zu werden, etwas Wunderschönes, andererseits erweisen sich die romantischen
Vorstellungen einer fortdauernden paradiesischen Einheit früher oder später als Illusion, die
Enttäuschung und Verwirrung nach sich ziehen kann.

*Venus Pluto in harmonischem Aspekt
Mit viel Intensität und Gefühlstiefe
Mit Ihrer charismatischen, erotisch-anziehenden Ausstrahlung sorgen Sie dafür, dass in keiner
Beziehung Intensität und Leidenschaft fehlen. Sie möchten sich gewissermassen mit "Haut
und Haaren" in eine Beziehung einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich
machen Sie häufig die Erfahrung, dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen
konkret fliegen oder ob es zu einem stummen Seilziehen zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin
kommt.

DAS PARTNERBILD IHRER PARTNERIN
DER TRAUMPARTNER VON PRINCESS OF WALES
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Princess of Wales in einem Partner sucht. Da
auch sie eine vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch ihr Partnerbild nicht
einheitlich, sondern weist eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Ihr Partnerbild enthält
sowohl das Bild eines erotisch und sexuell anziehenden Mannes wie auch das eines väterlichfürsorglichen Partners, was sie als Widerspruch erleben könnte. Ersteres entspricht der
Marsstellung, letzteres der Sonnenstellung ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden
Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So wirkt die
folgende Beschreibung des Partnerbildes von Princess of Wales beim ersten Durchlesen
möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in klare und
logische Abhandlungen zwängen. - Da Princess of Wales zum Teil ähnliche Vorstellungen
von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Princess of Wales bereits gesammelt hat, desto mehr lebt sie die
eine oder andere der folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht
mehr ausschliesslich beim Partner.

*Sonne und/oder Mars im siebten Haus
Geschaffen für ein Leben zu zweit
Partnerschaft ist Princess of Wales ein zentrales Anliegen, und so möchte sie auch einen
Mann mit einer ähnlichen Einstellung. Er soll gleichsam für ein Leben zu zweit geschaffen
sein und der Partnerschaft eine zentrale Stellung in seinem Leben einräumen. Grundsätzlich
schätzt sie Männer mit Kultur, die sich zu benehmen wissen, sich anderen Menschen
gegenüber galant und höflich geben und das Gemeinsame hervorheben. Vermutlich zieht sie
den Mann, der ihr mit viel Charme kleine Unwahrheiten auftischt, demjenigen vor, der ihr die
Tatsachen knallhart ins Gesicht schleudert.

*Sonne und/oder Mars im achten Haus
Eine starke Ausstrahlung
Princess of Wales trägt das Bild eines machtvollen Partners mit einer starken, charismatischen
Ausstrahlung in sich und fühlt sich fasziniert von einem Mann, den sie nicht ohne weiteres
durchschaut. Er soll es verstehen, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben.
Tiefgründige, leidenschaftliche und grüblerische Wesenszüge zieht sie einer freundlichen,
kultivierten Oberflächlichkeit vor. So wird der Mann ihrer Träume sie kaum ganz in seine
Karten blicken lassen, sie jedoch ganz und bedingungslos haben wollen. Wenn sie nicht
einfach die Unterlegene sein will, so ist ein gegenseitiges Seilziehen unvermeidbar, und
Princess of Wales kann durch die Macht und Ausstrahlung ihres Partners wie durch ein
Vorbild zur eigenen Stärke finden.

*Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
Freude am Gespräch

Mit ihrem Partner will Princess of Wales alles besprechen können. So fühlt sie sich von
sachlichen, rationalen und vielleicht auch intellektuellen Männern angezogen. Sie möchte
jemanden, mit dem sie endlos Ideen und Informationen austauschen, über dieses und jenes
diskutieren und gegenseitig von einander lernen kann. Und natürlich soll der Partner auch ihr
zuhören.

*Sonne und/oder Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun
Eine weiche Ader
Ihr Bild vom "idealen Mann" beinhaltet auch eine verträumte, romantische, soziale,
hingebungsvolle, künstlerische oder meditative Seite. So soll der Partner sie immer wieder in
ein Reich der Fantasien, Feen und Träume entführen, was natürlich auch die Möglichkeit
beinhaltet, selbst den Bezug zur Realität zu verlieren oder enttäuscht zu werden. Sie schätzt
ein weiches Gemüt, Hilfsbereitschaft, Sensibilität und Einfühlungsvermögen und sieht
vermutlich mehr von diesen Eigenschaften in einem Mann, als tatsächlich vorhanden sind.

WELCHE FÄRBUNG GIBT PRINCESS OF WALES DER
BEZIEHUNG?
Princess of Wales hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren
Jahren erwartet er vor allem von der Partnerin, dass sie der Zweisamkeit eine entsprechende
Note verleiht. Mit zunehmendem Alter und Reife vermag Princess of Wales immer mehr, diese
Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung
einzubringen.

*Sonne im siebten Haus
Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis
Beziehung ist für Princess of Wales ein zentrales Lebensthema. Sie erlebt sich selber vor
allem durch andere Menschen. Im Zusammensein mit einem Partner kommt sie ihrem eigenen
Wesen näher. Ihr Wille und ihr Ich scheinen im Kontrast zum Partner klarere Umrisse
auszubilden, vergleichbar mit dem Erkennen des eigenen Bildes in einem Spiegel. Sofern sie
nicht der Neigung verfällt, sich in den Schatten des Partners zu stellen, sich übermässig
anzupassen und das eigene Ich zu verleugnen, kann ein Leben zu zweit für sie zu einem
erfüllenden Selbstverwirklichungsprozess werden.

*Merkur im siebten Haus
Ein reger Gedankenaustausch
Zu einer guten Beziehung gehört für Princess of Wales auch ein reger Gedankenaustausch.
Sie will wissen, was den Partner beschäftigt, was ihn interessiert und wie er über dieses und
jenes denkt. Auch ist es ihr ein Bedürfnis, die eigenen Gedanken und Ideen mit jemandem zu
teilen und durch das gemeinsame Gespräch neue Anregungen zu erhalten. Sie muss nicht
unbedingt den gleichen Interessen nachgehen, doch wünscht sie sich eine Beziehung, in der
die Kommunikation spontan und ungehemmt fliesst. Es ist möglich, dass sie diesen Teil nicht
selber lebt und daher einen Partner sucht, welcher die Initiative für gemeinsame Gespräche
übernimmt.

*DC im Zwilling
Gute Kameradschaft
Princess of Wales sucht in ihren Beziehungen vor allem einen kameradschaftlichen
Austausch. Obwohl oder gerade weil sie selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive
Meinung vertritt, möchte sie eine Partnerschaft, in der Flexibilität, Vorurteilslosigkeit und
sachliche Objektivität viel Raum einnehmen. So wählt sie vermutlich einen intellektuellen
und gesprächsfreudigen Partner, mit dem sie gemeinsame Interessen verbinden. Der
Austausch von Informationen ist ihr wichtig. Wie Ping-Pong-Bälle sollen die Worte zwischen
ihr und dem Partner hin und her fliegen und die Gedanken gegenseitig anregen. Partnerschaft
ist für sie gleichsam ein Übungsfeld für vorurteilslose Offenheit und Lernbereitschaft allem
gegenüber, was existiert.

WIE BRINGT SICH PRINCESS OF WALES IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?
*Venus im Stier
Sinnlich und geniesserisch
Princess of Wales möchte in einer Partnerschaft einfach sein und geniessen. Sie bemüht sich
vermutlich auch um eine entsprechende Atmosphäre, beispielsweise um ein gutes
gemeinsames Essen mit Wein und Kerzen, um ein trautes Heim oder einen anderen stilvollen
und erotischen Rahmen, der die Zweisamkeit zu einem sinnlichen Genuss werden lässt. Wenn
Princess of Wales sich einmal für eine Beziehung entschlossen hat, gibt sie sich mit Leib und
Seele ein, doch braucht sie vermutlich etwas mehr Anlaufzeit als andere. Körperliche Nähe
und Sinnlichkeit sind ihr wichtig. Die schönen Momente würde sie gerne für immer festhalten
und hat entsprechend Mühe, Menschen und Dinge auch wieder loszulassen.

*Venus Mond in Spannung
Ein Spannungsfeld von Erotik und Geborgenheit
Eine Beziehung ohne viel emotionale Wärme, Geborgenheit und Gelegenheit zum Kuscheln
ist für Princess of Wales undenkbar. Sie will ganz Frau sein, auch einmal anlehnen, dann
wieder den Partner umsorgen. Dabei fühlt sie sich möglicherweise hin- und hergezogen
zwischen der Rolle als erotische Partnerin und derjenigen der fürsorglichen Mutter. Vor allem
wenn sie Kinder hat, kann die Frage nach ihrem Status immer wieder auftauchen und sie dazu
anregen, aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch werden zu lassen und ihre Funktion als
Mutter in einen harmonischen Einklang mit der Rolle als Partnerin zu bringen. Oder anders
formuliert dürfte es Princess of Wales Mühe bereiten, die Nähe eines geliebten Menschen zu
geniessen und sich dabei wirklich geborgen zu fühlen.

*Venus Uranus in Spannung
Das Dilemma von Nähe und Distanz
Princess of Wales möchte eine Beziehung, in der etwas läuft. Es wird ihr schnell einmal zu
eng. Sie braucht Abwechslung, Unabhängigkeit und Anregung und geht nicht gerne bindende

Verpflichtungen ein. Im besten Fall bringt sie genügend frischen Wind in die Partnerschaft
und sorgt auch dafür, dass ihr ein gewisser Freiraum bleibt. Doch oft, vor allem in jungen
Jahren, gelingt es nicht ohne weiteres, das richtige Mass von Nähe und Distanz, von
Geborgenheit und Abwechslung zu finden. Das Unbewusste schafft den Ausgleich, indem es
sie Beziehungen zu unbeständigen, unkonventionellen oder viel abwesenden Partnern
eingehen lässt, so dass Nähe auf längere Zeit zum vornherein ausgeschlossen ist. Auch dass
Princess of Wales oder ihr Partner hin und wieder aus der Beziehung ausbrechen, ist denkbar.
Letztlich ist dies ein Teil ihrer Persönlichkeit, der sich gegen einen ruhigen, geregelten Alltag
zu zweit auflehnt und eigenen Spielraum braucht.

PARTNERVERGLEICH
Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die
Themen beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit
grosser Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden.
Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, dass jeder Mensch so denken, fühlen und
handeln würde wie wir. Dabei vergessen wir, dass die Bedürfnisse eines jeden sehr
unterschiedlich sind. Wenn wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen,
fühlen wir uns in unseren Zweierbeziehungen missverstanden und frustriert. Werden die
Unterschiede ausgesprochen und akzeptiert, so eröffnet dies beiden Beteiligten die
Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die
Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel über uns lernen.

DAS SONNENZEICHEN: MEIN WEG - DEIN WEG
Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen
über den inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst
wichtig sind, gewissermassen den Lebensweg dieses Menschen prägen. An allen wichtigen
Kreuzungen entscheidet sich jeder gemäss seines inneren Wesens, und so ist letztlich der
zurückgelegte Weg ein Abbild dieser inneren Struktur.

Ihre Sonne im Skorpion
Ihr Wesenskern
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergründen,
was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in eine
Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie "durchwühlen" sie bis in
alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und konsequent und nehmen auch in kauf, dass etwas
kaputtgehen könnte.
Leben heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen
Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heissen, dass Sie
erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen und viel Zähigkeit und Belastbarkeit
zeigen.
Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln und verbeissen sich allzu sehr in ein Problem,
das - objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal
recht nahe liegen. Sie reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen und
vielleicht auch beherrschen.
Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben,
ohne sich gross beeinflussen zu lassen. Auch teilen Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen,
sondern hüten Ihre Geheimnisse sorgfältig. Sie haben überdurchschnittlich viel Energie und
Ausdauer. Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal
geplantes Projekt führen Sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren
Bedingungen verändert haben.

Die Sonne Ihrer Partnerin im Krebs
Der Wesenskern von Princess of Wales
In ihrem innersten Wesenskern hat Princess of Wales einen grossen Reichtum an Gefühlen,
ist empfindsam und voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind ihr
wichtig. In einer rauhen Umgebung fühlt sie sich nicht sehr wohl; sie zieht sich dann lieber
zurück und kann ziemlich wortkarg und verschlossen wirken.
Princess of Wales braucht eine vertraute Umgebung und Menschen, die sie mag. Dann kann
sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen
sorgen.
Princess of Wales hat zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige
eines Kindes, das mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen
erwartet, Unterstützung zu bekommen und "bemuttert" zu werden.
Im Übermass kann dies bedeuten, dass sie entweder andere zu sehr beschützt und nur schwer
loslässt oder dass sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wäre, das nicht so viel
Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erlebt sie dann andere Menschen als
autoritär und diszipliniert; ihr Partner oder ihr Chef übernehmen - überspitzt formuliert - die
Verantwortung für sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen fällt sie
vermutlich eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch, nicht so sehr nach logischen
Kriterien. Ihr Wille ist eng verbunden mit ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle
können sie stark motivieren oder bremsen.

*Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein Skorpion" mit einem "Krebs" zusammenkommt...
.... finden sich zwei gefühlsbetonte Charaktere, die sich auch ohne Worte verstehen. Beide
kennen die nicht rationale Welt der Wünsche und Emotionen, das Unberechenbare und nicht
in Worten Fassbare der inneren Regungen. So verfügen sowohl der anhängliche,
empfindsame und kindlich-spontane Krebs wie auch der mit allen Wassern gewaschene
Skorpion über ein grosses Einfühlungsvermögen für den anderen. Schwierigkeiten können
nur dann auftauchen, wenn der Skorpion den Krebs zu sehr in Beschlag nimmt. Als die
weniger robuste Natur sieht sich dieser dann von der leidenschaftlichen Intensität und
Lebenskraft des Skorpions bedroht und zieht sich zurück.
Ihre Krebs-Partnerin schätzt und braucht eine Privatsphäre, in der sie sich wohl und geborgen
fühlt. Und natürlich möchte sie diese gerne mit Ihnen zusammen geniessen. Sie haben viel
Verständnis dafür, benötigen doch auch Sie einen geschützten Rahmen. Im Gegensatz zu ihr
wird Ihnen ein allzu harmonisches Zusammenleben bald zu lau. Ein Teufelchen scheint Sie zu
kitzeln, und Sie sorgen auf die eine oder andere Weise für mehr Intensität. So "gelingt" es
Ihnen beispielsweise immer wieder, eine friedliche Kaminfeuerstimmung mit einer
sarkastischen Bemerkung zu trüben. Dabei wollen Sie nicht Spielverderber sein, sondern
lediglich etwas mehr Intensität einbringen.
Nach aussen mögen Sie als ein eher ruhiges Paar wirken. Unsichtbar für die Umwelt strömt
zwischen Ihnen ein reger Gefühlsfluss. Das gegenseitige Einfühlungsvermögen ist gross, und
so haben Sie die besten Voraussetzungen, sich gefühlsmässig sehr nahe zu kommen.
Gegenseitiges Vertrauen und die Gewissheit, vom Partner geliebt zu werden, können für Sie
beide zu einem zentralen Lebensinhalt werden. Das Sprichwort "Stille Wasser gründen tief"
dürfte eine treffende Beschreibung Ihrer Beziehung abgeben.

DER MOND IM TIERKREIS
MEIN TEMPERAMENT - DEIN TEMPERAMENT
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und
auf seine Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende
geborgen fühlt und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich
spontan meldet, wenn er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder
einfach einmal anlehnen möchte. Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten
beider Partner sehr stark, schaffen sich gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich
aneinander.

Ihr Mond im Stier
Ihre Gefühlswelt
Sie sind ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet Ihre Devise. Sie mögen es, in
einer vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und ein Glas Wein zu
geniessen. Sicherheit und Beständigkeit schätzen Sie vermutlich sehr. Sie brauchen eine Art
"eigenes Revier", einen ruhigen Ort, der Ihnen gehört, in den Sie sich zurückziehen und das
Leben geniessen können. Wenn Sie dies haben, sind Sie zufrieden mit sich und der Welt.
Sie reagieren eher langsam und besonnen und sind Neuem gegenüber zurückhaltend. Auch
sind Sie zuverlässig und ausdauernd. Die andere Seite dieser Eigenschaften ist Trägheit und
Bequemlichkeit; und auch dies dürfte bei Ihnen zu finden sein. Sie halten es sehr lange vielleicht manchmal zu lange - in unbefriedigenden Situationen aus.
Sie stehen mit beiden Füssen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt und zu Ihrem
Körper haben Sie einen starken Bezug. Sie schätzen und brauchen Körperkontakt.
Sinnlichkeit und Erotik sind Ihnen wichtig. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe und
sammeln die Eindrücke einer nach dem anderen, ohne sich überfordern oder überschwemmen
zu lassen.

Der Mond Ihrer Partnerin im Wassermann
Die Gefühlswelt von Princess of Wales
Princess of Wales ist offen für Neues und liebt Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlt sie
sich wohl. Sie braucht viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich längerfristig für etwas
einspannen zu lassen, dürfte ein unangenehmes Gefühl in ihr auslösen.
Princess of Wales hält sich deshalb oft in sicherer Distanz, schaut sozusagen "über den Zaun",
ohne sich selber voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt sie vor gefühlsmässigen
Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor emotionaler
Tiefe und Verbundenheit.
Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagiert sie nicht unbedingt
im Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte ihr Spass machen, originell und
aussergewöhnlich zu sein. In ihr steckt ein kleiner oder grösserer Rebell und die Fähigkeit,
überholte Strukturen zu erkennen und zurückzulassen.
Princess of Wales fühlt sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl.
Sie möchte verstanden und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung braucht sie
Austausch, geistige Anregung und Gleichberechtigung.

*Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Wassermann-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer freiheitsliebenden, geistig regen
und individualistischen Natur. Sie strahlen eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus.
Vermutlich leben Sie so richtig auf, wenn Sie einfach sein, entspannen und geniessen können.
Princess of Wales wünscht sich mehr Abwechslung. Ihre Unabhängigkeit hütet sie wie einen
kostbaren Schatz. Sie blüht dann richtig auf, wenn sie - unabhängig von gesellschaftlichen
Normen und Verpflichtungen - einfach sich selbst sein darf.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Ihnen wohl
ist, brauchen Sie Ihr eigenes Umfeld, eine Art Revier, das ganz Ihnen gehört. Aus dem
sinnlichen Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist Ihnen vermutlich auch der
Körperkontakt zu Princess of Wales wichtig. Sie jedoch fühlt sich wohl, wenn sie das tun und
lassen kann, was ihr gerade einfällt. Sie zeigt ausgesprochen viel Teamgeist, solange Sie sie
nicht binden und besitzen wollen. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden,
wenn Sie von Princess of Wales erwarten, dass sie Ihren Wunsch nach körperlicher Nähe,
Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilt, und sie sich Ihre Unterstützung für all ihre
unkonventionellen Ideen wünscht.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu
finden, dürfte Sie beide einige Mühe kosten. Es erfordert viel Toleranz und emotionale Reife,
um einen einigermassen reibungslosen Alltag zu gestalten, in dem Sie den ruhenden Pol
verkörpern und Princess of Wales den anregenden Teil übernimmt. Gelingt es Ihnen jedoch,
die Eigenheiten des anderen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch ein Klima zu schaffen, in
dem Sie sich beide geborgen fühlen und emotional auftanken können, so werden die
Unterschiede zu einer enormen Bereicherung. Es kommt dann gleichsam ein breiteres
Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge.

GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG
Eine Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an
uns heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es
gibt sehr viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl
Eigenschaften, die einen harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche,
die über kürzere oder längere Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum
beider Beteiligten in Gang zu setzen.
Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran
wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem
Geburtsbild nicht ersichtlich.

BEREICHE MIT HARMONISCHEM EINKLANG
*Ihr Mond in Harmonie zum Merkur Ihrer Partnerin
Gegenseitiges Verständnis
Sie fühlen sich von Princess of Wales verstanden. Wenn sie etwas erzählt, sind Sie auch
gefühlsmässig ganz dabei. Wahrscheinlich ist sie es, die ausspricht, was an Emotionen,
Bedürfnissen und Wünschen in Ihrer Beziehung läuft. Sie reagieren mehr aus dem Gefühl.
Doch dürften Sie beide im Austausch von Gedanken und Gefühlen eine gemeinsame
Wellenlänge finden.

*Ihr Mond in Harmonie zum Mars Ihrer Partnerin
Ein Gefühl von Lebendigkeit
Sie und Princess of Wales haben einen sehr belebenden gemeinsamen "Draht". Vermutlich
fühlen Sie sich zusammen angeregt und lebendig und unternehmen mehr, als jeder für sich
allein tun würde. Vielleicht können Sie ausgelassen wie zwei übermütige Kinder sein.
Spieltrieb und Lebensfreude lassen dann für eine Weile alle Regeln der Gesellschaft in den
Hintergrund treten. Tendenziell ist Princess of Wales dabei eher die Anstifterin. Sie fühlt sich
durch Ihre Anwesenheit lebendiger. Vor allem ihr Tatendrang, ihre Unternehmungslust und
Durchsetzungskraft dürften durch Sie einen Aufschwung erleben. Auch Sie mag die Lust
überkommen, sich zwanglos so zu zeigen und zu verhalten, wie es Ihnen gerade zumute ist.
Sie nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse besser wahr und sind schneller bereit, diese zu
äussern.

*Ihr Merkur in Harmonie zur Sonne Ihrer Partnerin
Gleiche Wellenlängen
Sie wollen sich Princess of Wales mitteilen können, und auch sie möchte Ihr Verständnis.
Wie zwei Funkgeräte, die auf ähnliche Wellenlängen eingestellt sind, vermögen Sie leicht,
Daten auszutauschen. Auch dürften Sie sich vom anderen verstanden und akzeptiert fühlen.
Sie zeigen Interesse für die Schwerpunkte im Leben Ihrer Partnerin und stehen ihr mit
manchem guten Rat zur Seite. Sie vermitteln ihr Informationen und unterstützen sie als eine

Art Vermittlungsstelle oder Sachberater auf ihrem Selbstverwirklichungsprozess. Doch auch
Princess of Wales ist Ihnen in mancher Hinsicht ein Vorbild. Ihre Art und Weise, das Leben
anzupacken, dürfte Ihr Denken stark beeinflussen.

*Ihr Merkur in Harmonie zum Pluto Ihrer Partnerin
Worte mit Wirkung
Sie dürften im gemeinsamen Gespräch oft die ganze Macht und Energie von Princess of
Wales zu spüren bekommen, sei es, dass sie "immer recht hat", viele Fragen stellt oder über
einen grossen Wissensvorsprung verfügt. Einerseits mögen Sie sich manchmal manipuliert
fühlen, andererseits dürften Sie es auch schätzen, durch ein paar Worte eine kraftvolle und
tiefgründige Seite in Ihrer Partnerin wachzurufen und so in Ihrem Denken immer wieder
herausgefordert zu werden. Sie bieten Princess of Wales dadurch eine wertvolle Gelegenheit,
zum eigenen "Power" zu finden, auch wenn sie vielleicht manchmal flucht, verletzende
Bemerkungen nicht lassen kann oder sonst heftig reagiert.

*Mars und Uranus gegenseitig in harmonischen Aspekten
Auftrieb
Wenn Sie und Princess of Wales zusammenkommen, so könnte man dies fast mit einem
Funken vergleichen, der auf ein gut brennbares Material fällt. Die Flammen schiessen hoch,
und Sie sind von einander fasziniert und begeistert. Princess of Wales verkörpert geradezu
den zündenden Funken, der Sie zum Handeln bringt und umgekehrt. So setzen Sie sich
beispielsweise gegenseitig Ideen in die Tat um.
Die gegenseitige Anregung dürften Sie auch im sexuellen Bereich deutlich spüren. Voller
Faszination und Experimentierfreude schaukeln Sie sich gegenseitig hoch. Immer wieder neue
Spiele lassen die Sexualität zu einem berauschenden Erlebnis werden, in dem Sie sich beide
Ihre Zuneigung bestätigen und Ihrer Energie Ausdruck verleihen können.
Doch auch sonst kann die gegenseitige Anregung tolle Früchte tragen. Wenn Sie gemeinsam
etwas unternehmen, sehen Sie sich schnell veranlasst, mit etwas Originellem oder
Unerwartetem aufzuwarten.
Ihre
Handlungen
reizen
die
widersprüchlichen,
individualistischen und originellen Wesenszüge in Princess of Wales und umgekehrt. Auch
Ihr Freiheitsdrang könnte aktiviert werden. Dies verleiht Ihrem Tun Auftrieb und bringt
Anregung und Lebendigkeit. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird es Ihnen und Princess of
Wales zusammen nie langweilig.

*Ihr Mars am Aszendenten Ihrer Partnerin
Zum Handeln aufgefordert
"Frisch drauflos!" könnte Ihre gemeinsame Devise lauten. Sind Sie und Princess of Wales
zusammen, so wecken Sie bei ihr Tatendrang und Unternehmungslust. Und umgekehrt
dürften auch Sie sich durch ihre Gegenwart angeregt fühlen und aussergewöhnlich viel von
sich zum Ausdruck bringen. Was unter guten Voraussetzungen gegenseitige Ermunterung und
tatkräftige Unterstützung bedeutet, kann unter einem weniger positiven Vorzeichen leicht zu
Aggression und Streit führen, denn Princess of Wales weckt bei Ihnen die hitzigeren
Charakterzüge. Sie vermögen sich gleichermassen gut für oder gegen Ihre Partnerin
einzubringen. Princess of Wales fordert Sie immer wieder heraus, Ihre Handlungsfähigkeit zu
mobilisieren und Ihre vielleicht ungeschliffenen Ausdrucksformen zu verfeinern.

*Ihr Jupiter in Harmonie zum Mars Ihrer Partnerin
Zu Taten angeregt
Allein Ihre Anwesenheit bewirkt, dass sich Princess of Wales lebendiger fühlt. Sie geben ihr
das Gefühl, problemlos ihre Energie zum Ausdruck bringen zu können, und motivieren sie
ohne grosse Worte zum Handeln. Im Zusammensein mit Ihnen fühlt sich Princess of Wales
akzeptiert und bezieht daraus ein beachtliches Selbstvertrauen. So mag sie zusammen mit
Ihnen Dinge in Angriff nehmen, die sie sich allein nie zutrauen würde. Es dürfte ihr auch
vieles gelingen, was Ihnen beiden Selbstvertrauen und Sinn vermittelt.

*Ihr Saturn in Harmonie zum Merkur Ihrer Partnerin
Sachliche Gespräche
In Ihren alltäglichen Gesprächen setzen Sie tendenziell die Strukturen. Princess of Wales
denkt über das Gesagte nach, sucht erneut den Austausch und teilt Ihnen mit, was sie davon
hält. Sie bringt den Gedanken, und Sie kritisieren, schränken ein und lassen das, was von ihrer
Idee übrig bleibt, Realität werden. Princess of Wales ist eher in einer sachlichen, neugierigen,
offenen und austauschfreudigen Haltung, während Sie die Rolle des pflichtbewussten und
autoritären Lehrers übernehmen.
Dabei bringen Sie Princess of Wales vermutlich Bewunderung und Achtung für ihre
denkerischen und sprachlichen Fähigkeiten entgegen. Eventuell fühlen Sie sich ihr
diesbezüglich sogar unterlegen. Princess of Wales regt Sie durch ihr Vorbild an, auch Ihre
eigenen Talente zu entfalten. Sie bieten ihr und letztlich auch sich selber den Rahmen für eine
mentale und geistige Entwicklung, beispielsweise indem Sie Ihre Partnerin in einer
Weiterbildung unterstützen.

*Ihr Saturn in Konjunktion zum Pluto Ihrer Partnerin
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
Princess of Wales mag manchmal den Eindruck haben, eine dunkle Seite in Ihnen
wahrzunehmen. Doch im andern sieht sie immer auch sich selber, und was sie durch Sie
erlebt, ist gleichsam ein Spiegelbild ihres eigenen Unbewussten. Vielleicht überkommt sie
manchmal ein Anflug von Misstrauen. Sie dürften darauf mit Zurückhaltung oder
Rechtfertigung reagieren. Die Frage, wer der Stärkere ist, scheint dann Gestalt anzunehmen.
Sie fühlen sich beide in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück, wobei vor allem
Princess of Wales sich mit Loslassen schwer tut. Mit einem gegenseitigen Kontrollbedürfnis
können Sie sich in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und sich das Leben erschweren.
Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen.
Nehmen Sie beide als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen
Sie letztlich gestärkt aus den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Doch wenn Princess
of Wales mit aller Kraft die Fäden in der Hand behalten will und Sie Ihrer Neigung, der
Partnerin die Schuld zuzuweisen, nachgeben, so kann Ihre Beziehung daran zerbrechen.
Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen Abgrund, von dem vor allem
Princess of Wales nicht loskommt, ohne hinunter zu schauen. Dies mag zwar schmerzen,
offenbart Ihnen jedoch viele Geheimnisse des Lebens und entpuppt sich letztlich als grosses
Geschenk in Form von innerer Reife und Lebenserfahrung.

MÖGLICHE SCHWIERIGKEITEN UND
"REIBUNGSFLÄCHEN"
Reibung ist meistens unangenehm, und die meisten Menschen hätten viel lieber eine nie
endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen wir, dass
Konflikte und Probleme uns zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir
suchen gleichsam Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten
aus dieser Sicht betrachten können, verlieren diese einiges an Schwere.
Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer Partnerschaft ist
kein Mass für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr damit zusammen, dass die
Spannungen oft ausführlich beschrieben sind. In der Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die
interessieren.

*Ihre Sonne in Spannung zum Mond Ihrer Partnerin
Ganz Mann und ganz Frau
Princess of Wales sieht in Ihnen vor allem Ihre männliche, ich- und willensbetonte Seite.
Umgekehrt haben auch Sie eine subjektive Wahrnehmung und filtern bei Princess of Wales
vor allem die fraulichen und emotionalen Seiten ihres Wesens heraus. Im Zusammensein mit
Ihnen ist sie mehr Frau, zeigt sich gefühlvoller, anhänglicher und fürsorglicher als mit
anderen. Sie wiederum erleben sich mit ihr als "ganzer Mann".
Dadurch entsteht eine Spannung in der Beziehung, und Sie mögen sich manchmal wie die
leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen. Aus der Identifikation mit dem
Willen wird es schwierig, sich in die Gefühle der Partnerin hineinzuversetzen und umgekehrt.
In solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits kann gerade
dieser starke Gegensatz eine grosse Faszination beinhalten und Ihrer Beziehung etwas
Prickelndes verleihen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Bereitschaft, die Verschiedenheit
des anderen anzuerkennen und dem anderen mit Offenheit zu begegnen.
Die Gegensätze von aktiv und passiv, von Wille und Gefühl sind eine grosse Herausforderung
in Ihrer Beziehung, bringen Ihnen jedoch auch viel Lebendigkeit und Freude, wenn Sie sich
den Problemen stellen.

*Ihre Sonne in Spannung zur Venus Ihrer Partnerin
Anpassung ja - aber wieviel?
Die Gemeinsamkeit mit Ihnen ist Princess of Wales wichtig. Nicht nur weil Sie von der
gesellschaftlichen Prägung her als Frau eher dazu neigt, sich anzupassen, sondern auch
aufgrund einer persönlichen Anlage betrachtet sie es wahrscheinlich als selbstverständlich,
Ihnen mehr Rechte einzuräumen, als sie sich selber herausnimmt. Princess of Wales fühlt sich
für eine harmonische Beziehung verantwortlich und passt sich entsprechend an, während Sie
viel eher sich selber sein können und klar sagen, was Sie wollen. Langfristig kann dies zu
erheblichen Spannungen führen. Vielleicht fühlen Sie sich beide manchmal auf eine typische
Mann-Frau-Rollenverteilung fixiert und müssen diese in kleinen Schritten langsam verändern.
Oder Princess of Wales hat den Eindruck, vernachlässigt zu werden. Sie möchte das
Zusammensein geniessen, und Sie wollen Ihre Pläne verwirklichen. Mit gegenseitiger
Wertschätzung und gutem Willen ist durchaus ein Sowohl-als-auch möglich.

*Ihre Sonne in Spannung zum Uranus Ihrer Partnerin
Der freie Spielraum kann nicht gross genug sein
In der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft fühlten Sie sich vermutlich beide in Hochspannung.
Jeder scheint den anderen allein durch seine Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit zu
erwecken. Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Princess of Wales
bewirkt, dass Sie mehr Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität
freien Lauf lassen, beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel
hin. Umgekehrt ist es gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die Princess of Wales so
fasziniert und ermuntert, auch selbst ihren individuellen Weg zu gehen. Sie wecken sich
immer wieder gegenseitig die Lebensgeister und laufen kaum Gefahr, die Beziehung in einer
eintönigen Sackgasse erstarren zu lassen.
Doch schätzt vor allem Ihre Partnerin Unabhängigkeit sehr und dürfte es mit der Zeit
überdrüssig werden, Sie zu mehr Selbstvertrauen und damit oft auch mehr Ichbezogenheit zu
ermuntern. Es gibt für Princess of Wales vermutlich tausend Dinge, die sie ausser Ihnen auch
noch faszinieren. Sie hingegen wären ganz gerne der Mittelpunkt ihres Universums. Um an
dieser Klippe nicht zu zerbrechen, braucht es von Ihrer Seite eine gewisse Reife und
Bereitschaft, Princess of Wales nicht an sich binden zu wollen, sondern ihr in Liebe den
nötigen Freiraum zu gewähren. Ihre Beziehung ist von einem Wechselspiel von Nähe und
Distanz geprägt. Sie haben gleichsam die Wahl, auch die unbeständige Seite Ihrer Partnerin
zu akzeptieren oder wie Don Quijote gegen Windmühlen zu kämpfen und - etwas massiv
formuliert - zu verlieren.
Princess of Wales ihrerseits dürfte sich immer wieder vor die Aufgabe gestellt sehen, in Ihrer
Beziehung ein Mindestmass an Verantwortung zu übernehmen und ihrem
Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber die Zügel aufzuerlegen.

*Ihr Mond in Spannung zum Saturn Ihrer Partnerin
Der dornige Weg zu Geborgenheit und Sicherheit
Princess of Wales sucht in der Beziehung zu Ihnen Sicherheit und Stabilität. Vermutlich tut
sie eine ganze Menge, um der Partnerschaft einen geregelten und dauerhaften Rahmen zu
vermitteln. Mit der Tendenz, mehr als nur ihren Teil an Verantwortung für das gemeinsame
Leben zu übernehmen, und dem ausgeprägten Bedürfnis nach Sicherheit und einem stabilen
Fundament wirkt Princess of Wales leicht einengend auf Sie.
Die Art und Weise, wie Sie Gefühlen Ausdruck verleihen und Bedürfnisse anmelden, dürfte
Princess of Wales gleichzeitig faszinieren und verunsichern. Falls sie nicht über ein stabiles
Selbstwertgefühl verfügt, befürchtet sie leicht, Ihre emotionalen "Ausbrüche", Ihre
Lebendigkeit und Herzlichkeit nicht mehr kontrollieren zu können. In der falschen Meinung,
einen ernsteren Ton anschlagen zu müssen, greift sie zu Kritik. Sie reagieren frustriert, und
schon beginnt sich die Spirale von gegenseitigem Nörgeln und Massregeln zu drehen und
tropft ihr Gift in den gemeinsamen Alltag.
Eigentlich möchten Sie einfach sein, sich entspannen und Ihren Gefühlen freien Lauf lassen.
Und Princess of Wales würde Ihnen vermutlich gerne einen sicheren Rahmen dafür bieten.
Damit dies jedoch nicht beim guten Willen bleibt, sondern auch Tatsache werden kann,
braucht sie viel Vertrauen in die eigene Persönlichkeit, so dass Ihr Anders-Sein für sie nicht
zur Bedrohung wird.
Auch Sie haben Ihren Anteil an der "Nörgelspirale", denn Sie können manchmal durch ein
allzu kindliches und unselbständiges Verhalten ganz schön an den Nerven Ihrer Partnerin
reissen, beispielsweise wenn Sie immer wieder fragen, welche Socken Sie anziehen oder wie

Sie sich in dieser oder jener Situation verhalten sollen. So lautet Ihre Aufgabe, die
Befriedigung Ihrer Bedürfnisse nicht in erster Linie von Princess of Wales zu erwarten,
sondern die Verantwortung dafür selbst zu übernehmen, indem Sie sich zum Beispiel selbst
ein Bier holen, wenn Sie Durst haben.
Tendenziell neigen Sie beide dazu, ein Eltern-Kind-Rollenspiel zu übernehmen, in welchem
Princess of Wales als "pflichtbewusster Elternteil" nur allzu gut zu wissen meint, was für ihr
"Kind", das heisst für Sie, gut ist. Was im negativsten Fall zu einem ziemlich starren,
einschränkenden und bis ins Detail durchorganisierten gemeinsamen Alltagsleben ausarten
kann, vermag sich unter dem Einsatz beider Partner zu einer Gemeinschaft zweier Menschen
zu entwickeln, in der jeder für das eigene Verhalten und Wachstum die Verantwortung
übernimmt und dem anderen gerade dadurch Sicherheit bietet.

*Merkur und Jupiter gegenseitig mit Spannungsaspekt
Verschiedene Ansichten
Ideen und Gedanken des einen stossen sich möglicherweise oft mit den Anschauungen des
anderen. Vielleicht findet Princess of Wales Ihre Art zu denken kleinlich oder zu wenig
entscheidungsfreudig. Sie dagegen mögen ihr Subjektivität oder Zweckoptimismus
vorwerfen. Auch das Umgekehrte ist denkbar. Diese Spannung zwischen Bemühungen nach
Sachlichkeit und Objektivität einerseits und einem Streben nach Sinn und einem grösseren
Zusammenhang andererseits kann im negativsten Fall zu Streit und Unverständnis führen. Sie
kann sich jedoch in Ihrem Austausch auch befruchtend auswirken, sofern Sie beide bereit
sind, dem Gegenüber zuzuhören. Sachliches Interesse am Detail und eine "vernünftige Ader"
bilden eine vorzügliche Ergänzung zu Weitblick und dem Sinn für Zusammenhänge. Diese
beiden verschiedenen Denkweisen dürften in einer alltäglichen Diskussion über den
Wocheneinkauf ebenso zum Tragen kommen wie in einer philosophischen
Auseinandersetzung über Gott und die Welt.

*Ihr Merkur in Konjunktion zum Neptun Ihrer Partnerin
Eine Gedankenwelt zwischen Realität und Traum
Mit viel Einfühlungsvermögen oder "sechstem Sinn" nimmt Princess of Wales an Ihren
Gedanken und Ideen teil. Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass, kaum haben Sie mit
Erklären begonnen, sie auch schon weiss, was Sie sagen wollen. Princess of Wales regt Sie
dazu an, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, Luftschlösser zu bauen und - falls Sie zu eher
pragmatischem Denken neigen - die Grenzen zwischen Realität und Traum zu verwischen.
Princess of Wales wünscht sich eine Verständigung mit wenig Worten. Harte
Auseinandersetzungen und hitzige Wortgefechte meidet sie nach Möglichkeit. So neigt sie
auch dazu, Ihnen Tatsachen und Informationen vorzuenthalten, weil sie glaubt, Sie damit zu
verletzen und die Einheit zwischen Ihnen zu stören. Vieles bleibt unausgesprochen, was
dringend einer Klärung bedürfte, weil Princess of Wales sich ausserstande fühlt, es in einer
verbalen Auseinandersetzung mit Ihnen aufzunehmen. Je klarer und prägnanter Sie
beispielsweise ein Beziehungsproblem aus Ihrer Sicht schildern, desto weniger mag Ihnen
Ihre Partnerin zuhören.
Es braucht viel Einfühlungsvermögen Ihrerseits, das Überhört-Werden und Ausweichen nicht
als mangelndes Interesse Ihrer Partnerin zu interpretieren. Eine erfüllende Partnerschaft setzt
zudem einen guten Willen von Princess of Wales voraus, auch Unschönheiten des Lebens zur
Sprache zu bringen und diese durch eine gemeinsame Diskussion zu klären.

*Ihr Saturn in Konjunktion zum Mars Ihrer Partnerin
Anlagen zu ausserordentlichen Leistungen
Wenn Princess of Wales etwas unternimmt, setzen Sie gewissermassen den Rahmen dazu. Ein
Beispiel: Sie will spät abends einen Nagel für ein Bild einschlagen, und Sie stellen fest, dass
es nicht angeht, die Nachtruhe der Nachbarn zu stören. Sie neigen dazu, die Verantwortung
für ihr Handeln zu übernehmen und ihr mehr oder weniger kritisch Grenzen zu setzen.
Vielleicht schätzt sie es, die Verantwortung abgeben zu können. Wahrscheinlicher ist jedoch,
dass sie sich eingeengt fühlt und verärgert auf allzu rigide Einschränkungen reagiert.
Damit solche und ähnliche Szenen nicht zum Dauerbrenner in Ihrem Zusammenleben werden,
braucht es vor allem von Ihrer Seite einige Anstrengung. Für einen positiven Umgang mit
Ihrem inneren Kritikerteil ist es nötig, sich selbst und anderen Fehler zu erlauben. Es gilt, die
Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen und nicht dem Partner Regeln
aufzuerlegen. Dann kann Ihre strukturierende Seite, die unwillkürlich durch das Handeln Ihrer
Partnerin hervorgelockt wird, einen stabilisierenden und Sicherheit vermittelnden Effekt
erzielen. Mit dem oben aufgeführten Beispiel würde dies heissen, dass Sie Princess of Wales
auf die nächtliche Stunde aufmerksam machen, jedoch ihr den Entscheid überlassen, ob sie
trotzdem den Nagel einschlagen will oder nicht.
In Ihrem Zusammensein weckt Princess of Wales Ihre kritische, zielstrebige, ausdauernde und
realitätsnahe Seite, und Sie mobilisieren ihren Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete
Voraussetzung für gemeinsame Ziele beruflicher und privater Art. Sie klären Möglichkeiten
ab und setzen den Rahmen, und Princess of Wales macht sich ans Werk. Gemeinsam sind Sie
ausserordentlich leistungsfähig und müssen vielleicht sogar darauf achten, dass Sie nicht dem
eigenen Ehrgeiz und Leistungsdruck verfallen.

*Ihr Saturn in Konjunktion zum Pluto Ihrer Partnerin
Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
Princess of Wales mag manchmal den Eindruck haben, eine dunkle Seite in Ihnen
wahrzunehmen. Doch im andern sieht sie immer auch sich selber, und was sie durch Sie
erlebt, ist gleichsam ein Spiegelbild ihres eigenen Unbewussten. Vielleicht überkommt sie
manchmal ein Anflug von Misstrauen. Sie dürften darauf mit Zurückhaltung oder
Rechtfertigung reagieren. Die Frage, wer der Stärkere ist, scheint dann Gestalt anzunehmen.
Sie fühlen sich beide in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück, wobei vor allem
Princess of Wales sich mit Loslassen schwer tut. Mit einem gegenseitigen Kontrollbedürfnis
können Sie sich in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und sich das Leben erschweren.
Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen.
Nehmen Sie beide als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen
Sie letztlich gestärkt aus den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Doch wenn Princess
of Wales mit aller Kraft die Fäden in der Hand behalten will und Sie Ihrer Neigung, der
Partnerin die Schuld zuzuweisen, nachgeben, so kann Ihre Beziehung daran zerbrechen.
Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen Abgrund, von dem vor allem
Princess of Wales nicht loskommt, ohne hinunter zu schauen. Dies mag zwar schmerzen,
offenbart Ihnen jedoch viele Geheimnisse des Lebens und entpuppt sich letztlich als grosses
Geschenk in Form von innerer Reife und Lebenserfahrung.

*Ihr Uranus in Konjunktion zum Merkur Ihrer Partnerin
Gedankenaustausch kann faszinierend sein

Gemeinsame Gespräche sind für Sie beide eine Quelle der Anregung. Vielleicht war es ein
intensiver Gedankenaustausch, der Klang der Stimme des Partners oder die Vermittlung einer
Information, die den Funken der Verliebtheit zum Zünden brachte. Die Gedankenwelt des
anderen dürfte Sie beide faszinieren, und geistige Anregung ist unter anderem etwas vom
Wertvollsten, das Sie einander geben können.
Dabei vertritt Princess of Wales mehr die nach klarer Sachlichkeit und Information strebende
Seite. Sie verkörpern die neue Idee, die Sie ihr gleichsam wie einen Ball zuwerfen und sie so
in eine anregende Diskussion hineinziehen. Durch Ihren findigen - und manchmal auch
spitzfindigen - Geist wird sie offener und flexibler im Denken, ist sie doch zu schnellem
Wortwechsel, schlagfertigen Antworten und geistiger Wendigkeit herausgefordert. Auch Ihre
Ideen werden durch das Gespräch mit Princess of Wales "geschliffen", denn sie bringt
sachliches Wissen und Information in die Gemeinsamkeit.
Solche Wortgefechte können viel Spass bereiten. Sie können jedoch auch zu Streit und
Unverständnis führen. Vor allem wenn Princess of Wales lieber langsam und gründlich
nachdenkt, dürfte sie sich von Ihrer Sprunghaftigkeit überfordert fühlen. Auch eine humorvoll
gemeinte Bemerkung mag schnell von ihr als geringschätzige Anspielung missverstanden
werden. Umgekehrt können ihre sachlichen und fachlichen Argumente Sie an unliebsame
Kindheitserlebnisse mit einem Lehrer oder einem anderen "Wissensvermittler" erinnern.
Doch mit etwas Toleranz überwiegt die anregende und angenehme Seite dieses
"elektrisierenden Drahtes" zwischen Ihnen beiden.

*Neptun Ihrer Partnerin an Ihrem absteigenden Mondknoten
Das Irrationale als Aufforderung zur Selbstverwirklichung
Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, ein Eintauchen in die eigene innere Fantasie- und
Traumwelt, aber auch ein Suchtproblem oder chaotische Wesenszüge - all dies dürfte Ihnen
bei Princess of Wales seltsam vertraut vorkommen. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer
Bekanntschaft hatten Sie vielleicht den unbestimmten Eindruck, Princess of Wales bestens zu
kennen. Entsprechend reagieren auch Sie mit Verhaltensweisen aus der Vergangenheit und
Kindheit. Langfristig jedoch sollten Sie sich auf den Weg nach etwas Neuem machen. Das
Gefühl, am Alten zu kleben, mag Motivation sein, Ihre überholten Verhaltensmuster
bewusster zu erkennen und diejenigen loszulassen, die in Ihre Kindheit gehören. Princess of
Wales gibt Ihnen durch ihre weiche und wenig rationale Seite den Anstoss, sich
gewissermassen ein letztes Mal in die überholten Reaktionsweisen einzugeben, diese zu
durchleben und wie eine zu eng gewordene Haut abzustreifen.

*****
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und
so wirken Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Ueberblick über die Symbolik der Planeten,
wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihrer Partnerin am Himmel
standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der
Partnerschaft nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster
erkennen.
Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und
sind ein bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch
eine leichte Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser
Seiten ist es, die vielseitigen Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit
Denkanstösse, Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu
geben. Sie ziehen den grössten Nutzen aus diesem Text, wenn Sie immer wieder einmal
hineinschauen, eine oder zwei Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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