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Vertiefte Partnerdeutung "VPD"

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

Peter Mustermann
05.8.1971
16:57
GMT +1 h

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

23.11.2010
München-Moosach
48°11' N
11°32' O
Placidus

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

Anja Musterfrau
26.2.1979
09:35
GMT +1 h

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

23.11.2010
Berlin-Lichterfelde
52°26' N
13°17' O
Placidus

Einleitung

Partnerschaftsanalyse durch Synastrie

Eine astrologische Partnerschaftsanalyse setzt voraus, dass die Horoskopdaten für beide Partner
vorliegen. Zunächst wird für jeden einzelnen ein Geburtshoroskop errechnet. Daraus ist zu
entnehmen, wie jeder sich seinen Partner wünscht und wie weit er oder sie bereit ist, sich zu binden.
In der vorliegenden Analyse handelt es sich um eine SYNASTRIE, d.h. ein direkter Vergleich der
Gestirne in beiden Geburtshoroskopen. Die Synastrie zeigt, wie beide Partner aufeinander einwirken,
worin ihre Gemeinsamkeiten bestehen, worin sie sich ergänzen und worin ihre Konflikte, aber auch
ihre Wachstumschancen, zu finden sind.

Bei der Deutung werden vor allem folgende Eigenschaften untersucht:

1. BASISASTROLOGIE: Hier werden die beiden Sternzeichen (Handlungsart) und der Mond in den
Tierkreiszeichen (emotionale Grundlagen) verglichen und kombiniert. Es werden die beiden
Aszendenten (Art der Selbstdurchsetzung), sowie die Häuser fünf (Liebe, Lebensfreude), sieben
(Partnersuchbild) und acht (Treue und Eindeutigkeit) gegenübergestellt.

2. INTERAKTION: Wie wirkt der eine Partner mit seinen Erlebnis- und Tätigkeitsfelder (die Häuser)
auf die Erlebnis- und Tätigkeitsfelder des anderen Partners ein. Hier zeigt sich, wie die beiden Partner
miteinander umgehen.

3. GEGENSEITIGE REAKTIONEN: Wie reagiert jeder einzelne Partner auf den anderen. Das zeigt
sich in den Aspekten zwischen den beiden Geburtshoroskopen. Anders als bei Einzelhoroskopen
werden dabei nur die "individuellen" Planeten, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars in Bezug zu
den anderen Planeten, betrachtet.
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Basisastrologische Aussagen

Der Mond – Gefühlswelt und Bedürfnisse

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 tankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, das 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
gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Mond von Peter ist in Steinbock

Der Steinbockmond ist zuverlässig und treu und ein Mensch, der gerne mit seinem
Partner durch Dick und Dünn geht. Er wirkt vielleicht nach außen cool und überlegen,
mitunter vielleicht sogar spröde, aber innerlich ist er ein Sensibelchen par excellence.
Seine Gefühle hält der Steinbock deshalb gerne und anhaltend zurück, weil er sie so
gerne beschützen möchte und sie zudem nicht einfach fließen lassen kann.
 
Das Grundgefühl des Steinbockmondes ist daher auch ernst und sein innerer Drang,
die Verantwortung zu übernehmen schließt gewisse Abenteuer von Anfang an aus. Er
will für den Nächsten da sein, ihm Geborgenheit und Sicherheit bieten, der Fels in der
Brandung sein. Das hält er gut aus, denn seine Bereitschaft auch einmal zu leiden
damit die Beziehung weiter geht ist schier in Stein gemeißelt.
 
Wenn der Steinbockmond allerdings einmal ein echtes Vertrauen zu seinem Partner
gefunden hat dann entsteht große Offenheit und Ehrlichkeit, die zu einer besonders
beglückenden und schönen leidenschaftlichen Verbindung führen kann.

Mond von Anja ist in Fische

Der medial veranlagte Fischemond ist zu tiefer Liebe fähig, die fast schon an
Aufopferung grenzt. Die Tiefe des Meeres hat es dem Fischemond angetan, er
schwelgt, vereint sich, ist unergründlich, grenzenlos in seiner Bezugnahme und
versteht es nur schwer, sich abzugrenzen.
 
Fischemond ist phantasievoll und anhänglich und lebt gerne die tiefsten Gefühle aus,
die mitunter auch sehr anstrengend für den Partner werden können, denn nicht selten
kann Fischemond auch eine wandelnde Klagemauer sein. Fischemond spürt genau,
was im Anderen vor sich geht und ist daher auch stark stimmungsabhängig.
 
Menschen mit Mond in Fische wollen mit dem anderen total verschmelzen und wenn
er dies zulässt, dann kann diese Beziehung äußerst symbiotisch und wundervoll sein.
Fischemond hat ganz starke Tendenzen zu allem Übersinnlichen und empfindet
lebenslänglich eine tiefe Sehnsucht nach Hause zu kommen. Aber auch dann, wenn
man ihm ein Haus am Meer schenkt und der beste Partner ist, wird er sehnsüchtig
nach den Sternen schauen und sich im Großen und Ganzen des Himmels verlieren
wollen. 
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Partnerschaft von Mond Steinbock und Fische

Beherrscht, ernst und verantwortungsbewusst sind die Emotionen bei Mond in
Steinbock. Feinfühlig und hingebungsvoll sind die Emotionen bei Mond in Fische.
Man könnte sagen, dass hier der Wunsch in Gefühlen zu schwelgen (Mond in Fische)
auf ein Gemüt trifft, das seine Gefühle zurückhält (Mond in Steinbock). Das geht zwar
weit auseinander, sagt aber nicht aus, dass sich diese Partner nicht finden und
verstehen können.

Wohl wird sich Mond in Fische mehr schmelzende Gefühle von seinem Partner
wünschen, ist aber auch froh, dass dieser ihm manches abnimmt, was Konsequenz
verlangt. Ebenso wird sich Mond in Steinbock mehr konkrete Zusagen wünschen,
findet es aber auch schön, dass sein Partner in ihm eine weichere Seite hervorlocken
kann.

Diese Beziehung kann durchaus von Bestand sein, wenn der Mond in Steinbock lernt,
seine Gefühle mehr zu zeigen und wenn der Mond in Fische lernt, direkter und klarer
zu seinen Bedürfnissen zu stehen. Wenn beide voneinander lernen, dann daraus
gegenseitiger Respekt und wahre Liebe füreinander erwachsen.

Die Sonne – Selbstbewusstsein, Handlungsweise

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.

Sonne (Sternzeichen) von Peter ist in Löwe

Mit einer Flasche Champagner unter dem Arm, in aufrechter Haltung und einem
gewinnenden Lächeln auf den Lippen kommt der Löwe in das Partnerschaftsgefüge.
Er ist charismatisch und wohlwollend, sehr großzügig und humorvoll und er will das
Objekt der Begierde unbedingt – und bekommt es deswegen auch meist. Der Löwe ist
leidenschaftlich und lebenslustig, er steht in der Sonne, er wird bewundert und
angebetet und danach verlangt er auch.

Romantik pur gibt der Löwe, wenn er liebt. Das Vergnügen von einem Löwen umgarnt
zu werden darf man sich keinesfalls entgehen lassen, denn niemand versteht die
Klaviatur der Verführung so perfekt zu spielen wie dieses Tierkreiszeichen. Dass dazu
auch eine gehörige Portion Eigenliebe und Selbstbewunderung gehört, ist für den
Löwen normal und in sich völlig stimmig. „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ ist
für den Löwen das täglich Brot.

Komplimente gibt und hört der Löwe gerne und man sollte damit nicht geizen, denn
der Löwe braucht die Bewunderung und Wertschätzung stärker als jedes andere
Zeichen, gibt es aber auch gerne und im Überschwang. Löwen schaffen es, die
Versuchung geradezu übermächtig groß werden zu lassen und ihre Leidenschaft und
ihre Sexualität ist stark ausgeprägt und von einem gewissen Eroberungsdrang
getrieben. 
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Sport, Spiel und Spaß heißt es dann auch in einer Beziehung zu einem Löwen denn
der Löwe brennt ausdauernd und steht gerne im Mittelpunkt.  Er trägt gerne Risiko
und lässt die Puppen tanzen, steht jedem Flirt positiv gegenüber und braucht eine
gewisse Sympathiebasis um sich in einer neuen Begegnung wichtig zu fühlen.

Wenn man dem Löwen seinen Platz und seine Wichtigkeit lässt (und es ist klar dass
dies in der ersten Reihe und der wichtigsten Position sein muss) wird er ein treuer und
loyaler Partner sein können, der auch eine Ehe aufrecht erhalten kann. Schließlich ist
er nur dann zur Jagd bereit, wenn es Grund dazu gibt, sonst gefällt er sich auch in
seiner Rolle als Stammesführer, der da bleibt wo er ist, wenn das schönste Heim nur
genügend mit Luxus, Gold und Edelsteinen ausgekleidet und der Löwenpartner
hingebungsvoll, bewundernd und anerkennend ist. Dann bleibt der Löwe gerne bei
seinem Credo: Ich kam, sah und siegte.

Sonne (Sternzeichen) von Anja ist in Fische

„Ich liebe“ spricht der Fisch und so zeigt er sich auch in den Begegnungen.  
Der Fisch liebt die Liebe, das selbstlose und dienende Für-den-anderen-da-sein, die
Opferbereitschaft, die Unendlichkeit. Er verfügt über grenzenloses Mitgefühl und eine
große Hingabefähigkeit, sowie ein tiefes Verständnis für andere. Fische sucht die
totale Verschmelzung und das Einswerden. 

Fische sind ver- und bezaubernd und haben stets diese geheimnisvolle und
gefühlvolle, wenn nicht sogar abgründige und seelentiefe Ausstrahlung. Sie haben
Feingefühl und wissen oft, wie sie mit dem Gegenüber ins Gespräch und in Kontakt
kommen und den anderen in ihren mystischen Bann ziehen. 

Fische ist das Zeichen der Menschen mit der größten Sehnsucht nach spirituellen und
transzendenten Erlebnissen, sie wollen eigentlich aus dem engen Gefängnis ihres
Körpers befreit werden. Vielleicht ist es gerade deswegen nicht sehr einfach, einem
Fische-Geborenen auf der sexuellen Ebene zu bewegen. Der Fisch braucht zwingend
die Inspiration des Geheimnisvollen, Mystischen und Allumfassenden und gibt nicht so
viel Wert auf das allzu Irdische und Vordergründige. 

Fische sind geradezu süchtig nach einem bisschen Anderssein und sie verfallen daher
gerne einer süchtigmachenden Liebe oder sie machen andere süchtig, auch
deswegen weil der Partner eines Fisches den Fisch nie wirklich ganz für sich haben
wird. Mit einem Bein, wenn nicht gar mit dem halben Körper ist Fisch immer gerne in
den Wolken und wandelt auf Erden nur, wenn sich größtmögliche Transzendenz
bietet. Ein Fischepartner ist also dazu aufgerufen auch ein bisschen Mysterium zu
sein, um der Traumwelt, die Fisch so gerne betritt - und sogar nur selten verlässt- zu
genügen.

Fische sind mimosenhaft und schnell verletzlich. Sie haben wenig Möglichkeiten sich
wirklich gut abzugrenzen weil sie der Welt mit Liebe begegnen wollen und dabei oft
die Realitäten übersehen oder gar nicht wahrhaben/wahrnehmen wollen. Es ist nicht
sehr leicht, einen Fisch zu fassen und will man mit einem Partner dieses Zeichens
eine längerfristige und glückliche Beziehung eingehen, so tut man gut daran, sich mit
den Themenkreisen der Spiritualität zu beschäftigen, denn von allzu viel trockener und
materieller Welt fühlt sich Fische schnell abgestoßen und kann dann zu ungeahnter
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äußerster Härte neigen.
 
Fische verfügen über höchste Polarität zwischen Liebe und abgrundtiefer Ablehnung.
Und dazwischen verstehen sie alle Farben auf der Skala zu zeigen. Sie sind
spannende Partner, wenn man Freude daran hat, den Fischpartner immer wieder neu
zu entdecken und doch nie wirklich zu kennen.

Partnerschaft von Löwe und Fische

Der unternehmungslustige Löwe und der in Gefühlen fließende Fischemensch gehen
eine Partnerschaft ein. Der Löwe möchte handeln und bewirken, dem Fisch geht es
mehr um das Sein an sich.
Es besteht die Gefahr, dass sich der Löwe breit macht und der Fischepartner mehr
und mehr ins Abseits gedrängt wird. Für das Sternzeichen Fische ist es mühsam, sich
in der Gesellschaft darzustellen, doch genau das macht der Löwe mit Freude. Der
Löwe neigt vielleicht dazu, das ruhig Fließende seines Fischepartners als Schwäche
zu betrachten.

Auf der anderen Seite kann der Löwe aber, von der Zärtlichkeit und der Hingabe
seines Fischepartners sehr angetan sein, und der Fischepartner kann seinerseits von
der Wärme und Sicherheit des Löwen sehr inspiriert sein.

Der Löwepartner kann indes auf seinen Fischepartner auch eifersüchtig sein, weil
dessen Hingabe eigentlich der ganzen Welt gilt. Wenn der Fisch die Verletzlichkeit
des Löwenstolzes erkennt und der Löwe die Stärke des tiefen Seelenlebens seines
Partners, dann können sich diese Zeichen gut ergänzen. Romantik (Löwe) und Mystik
(Fische) können sich dann die Hand reichen, was eine ganz besonders reizvolle
Beziehung ausmachen kann.

Der Aszendent und das erste Haus - Selbstinteressen

Das erste Haus beschreibt die grundsätzliche Charakteranlage. Aus ihm ergibt sich der Kern der
Persönlichkeit, und es zeigt, wie von Geburt an auf Mitmenschen eingewirkt wird und wie jemand für
sich selbst einsteht. Die seelisch-geistigen Anlagen sind hier ebenso sichtbar, wie die (oft
unbewusste) Sehnsucht nach der richtigen Partnerschaft in Bezug auf die eigene Persönlichkeit. Die
meisten Menschen werden sich am wohlsten fühlen, wenn sie in ihrer Partnerschaft entweder einen
Ausgleich oder eine Ergänzung zur eigenen Wesensart finden.

Der Aszendent von Peter in Schütze

In einem Schützeaszendenten lebt im Grunde ein ewiger Junggeselle bzw. eine
ungebundene Frau. Er braucht seine eigene Freiheit um seinen Idealen näher
kommen zu können. Er ist zwar in der Erschließung von Freundschaften sehr schnell,
im Entschluss zu einer festen Beziehung jedoch oft sehr zurückhaltend. Irgendwie
scheinen ihm Freiheit und Gebundenheit nicht so recht zusammenzupassen. 

Aber er ist auch ein Optimist und hat recht viel Feuer. In der Partnerschaft soll immer
etwas laufen und manchmal drängt er seinen Partner vorwärts, dorthin, wo er selbst
seine hohen Ideale sieht. Schütze im Aszendent muss lernen, auch einmal zuzuhören
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und sich selbst etwas zurückzunehmen, sonst läuft er Gefahr, plötzlich wieder alleine
zu sein. Schließlich will auch sein Partner seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt
sehen.

Schützeaszendent neigt einfach dazu, in einer selbstverständlichen und durchaus
wohlwollenden Art die Geschicke nicht nur von sich selbst, sondern auch die seines
Partners in die Hand zu nehmen. Seine an sich freundschaftliche und wohlwollende
Art, sein Sinn für das Erfüllende, Bereichernde und Positive, kann sich erst dann
wirklich zum Wohle der Partnerschaft entfalten, wenn er gelernt hat, seinem Partner
die Möglichkeit zu lassen, mitbestimmend zu wirken und im gleichen Maße wie er die
eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu verwirklichen.

Der Aszendent von Anja in Stier

Das Wunschdenken ist bei den Menschen mit Stieraszendent meist recht ausgebildet.
Sie können darin hängen bleiben und sie brauchen oft den Anstoß durch aktive
Partner, die das mitunter eher Bewahrende und Festhaltende dieser Menschen etwas
in Schwung bringen. 

Da Stier ein sinnliches Zeichen ist, verleiht das Zeichen im Aszendent meist eine
körperliche Erscheinung, die sinnlich lockend ist, was aber von den betreffenden
Menschen nur selten direkt zur Schau getragen wird. Ein Stieraszendent wird
wahrscheinlich ziemlich lange den Ritter oder die Prinzessin seines Herzens
begutachten, ehe er sich wagt, seine Gefühle direkt auszudrücken. 

Er muss zunächst etwas Vertrautes im möglichen Partner finden, dann kann er selbst
auch vertrauen. Er braucht einfach viel Ehrlichkeit in einer Beziehung. Bei eher
verspielten Menschen oder solchen. die Gefühlen nicht genügend Herzlichkeit und
Tiefgang geben. fühlt er sich unsicher und kann sich dann auch recht überraschend
zurückziehen.

Das fünfte Haus

Dieses Haus beschreibt das Verhalten in intimen Beziehungen, Liebesromanzen, Flirt und Spiel. Das
Tierkreiszeichen im 5. Haus beschreibt die Qualitäten, die in einer Liebes-Beziehung idealerweise
gewünscht wird. Stehen Planeten im 5. Haus, verstärken und verändern sie die Aussagen. Ferner
besteht eine starke Beziehung zu dem Haus, in dem beim Geburtshoroskop der Herrscher des 5.
Hauses steht.
Im 5. Haus wird Gefühl zu Handlung. So zeigt das 5. Haus auch, wie wir in die Welt hinausgehen, wie
wir uns ausbreiten, wie wir unser Inneres hinausbringen.  Im Idealfall: Leben zur eigenen Freude.
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Hausspitze 5 von Peter in Stier

Im Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) sind Sie durch
Genussfähigkeit und Lebensabsicherung (Tierkreiszeichen Stier) geprägt.
Als angenehme Seiten des Lebens genießen Sie den Kontakt zur Natur oder die
Beschäftigung mit den schönen Dingen, auch in Bezug auf Ihren Besitz. In Sachen
Liebe fordert das Zeichen Stier im fünften Haus eine echte Verbindung. Blanke
Sexualität könnte Sie schrecken; dabei ist Ihnen Zärtlichkeit und knisternde Erotik sehr
willkommen. Sie finden Freude an Vergnügen, die eine sinnliche Seite haben: Farben,
Düfte, Töne - und schmackhaftes Essen. Im Ausdruck von Gefühlen der Liebe und der
Lebensfreude sollten Sie daher wenig oder keine Probleme haben. 

Hausspitze 5 von Anja in Löwe

Im Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) sind Sie durch
Selbstbewusstsein und Großzügigkeit (Tierkreiszeichen Jungfrau) geprägt.
Alles, was mit den Freuden der Liebe zusammenhängt, wird Sie erfüllen und
aufblühen lassen. Ihr Lebensgefühl wird enorm gestärkt, wenn Sie in Ihrem Partner
den richtigen Spielgefährten gefunden haben. Allenfalls müssen Sie aber Ihrer
Tendenz, in der Liebe bestimmend sein zu wollen, entgegenwirken. Denn wenn Sie
nur auf sich bedacht sind, dann zwingen Sie Ihre Mitmenschen in eine Statistenrolle
und das kann zu unnötigen und unerwünschten Auseinandersetzungen führen. Am
schönsten wird für Sie die Liebe, wenn Sie sich für Ihren Partner voll einsetzen
können. Tun Sie das, dann haben Sie die Fähigkeit, die Liebe so richtig aufblühen zu
lassen und viel Kraft daraus zu gewinnen. 

Das siebte Haus

Das siebte Haus wird auch mit dem Begriff "Das Partnersuchbild" umschrieben. Es ist daher für eine
Partnerdeutung ein besonders wichtigtiges Haus.
Hier im siebten Haus schauen wir auf all das bunte Treiben dieser Welt, die vielen Objekte, die
gefallen können oder nicht. Es gibt eine aktive Interaktion zwischen dem Aszendent und dem 7.
Haus, dem Deszendent. Am Deszendent begegnet uns etwas, wir sehen es und wir wollen es haben
oder nicht. Das Objekt das einen Reiz auslöst, ist im 7. Haus. Die Reaktion darauf ist im ersten Haus,
dem Aszendenten zu finden.
Grundsätzlich ist im siebten Haus alles, was fasziniert, was Aufmerksamkeit erregt, alles, was in der
Umwelt wahrzunehmen ist. Da wir nicht alles aufnehmen können, werden wir aus der Fülle des
Vorgefundenen eine Auswahl treffen müssen. Im siebten Haus ist zu erkennen, was uns anzieht und
was wir auswählen oder was wir aussortieren und ablehnen.

Hausspitze 7 von Peter in Zwillinge

Sie sind ein weltoffener, freier Mensch und suchen die frohe, leichte und freiheitliche
Partnerschaft. In der Kontaktnahme sind sie beweglich und wenn sich ein
interessantes Gespräch über Gott und die Welt ergibt, kommen Sie wirklich ins
Element. Die geistige Anregung ist Ihnen fast wichtiger als die Tiefe einer
gefühlsbeladenen Partnerschaft. Sie brauchen einen Partner, der Ihnen Ihre
Lebendigkeit und auch Ihren, hin und wieder aufblitzenden, Übermut zugestehen kann
und Ihnen eine genügend lange Leine und Luft zum Atmen lässt.
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Sie sind sehr beweglich und wollen sich in Szene setzen. Es befriedigt Sie, wenn Sie
sich in einer Runde weltoffener Menschen Aufmerksamkeit verschaffen können. Das
muss noch nicht einmal Egoismus sein, es ist vielmehr Ihr Wunsch, einen guten
Eindruck zu hinterlassen. Deshalb tragen Sie Sorge zu Ihrem Image. Für Sie ist diese
Selbstbespiegelung wichtig, auch da ist (hoffentlich) nicht unbedingt der Snob in
Vordergrund, sondern einfach die Selbsterfahrung im und durch das Auftreten und
den Austausch durch andere. 

Bei Ihnen scheint alles von Ihrem Auftreten abhängig zu sein. Selbst Glück, Erfolg und
Beliebtheit wollen Sie durch ein zuvorkommendes Wesen realisieren. Vielleicht haben
Sie Idole, denen Sie nacheifern oder die Sie doch zumindest beeindrucken. So wie
jemand sich gibt, wie er geht, wie er spricht, kann Sie begeistern und wenn Sie es für
wertvoll halten, werden Sie eine solche Auftrittsweise für sich übernehmen. Es gefällt
Ihnen, wenn jemand intelligent und witzig ist. Überhaupt scheint Wissen, ein
besonderes Lebenselixier für Sie zu bedeuten. Dazu gehört auch das Wissen über
den idealen Auftritt, der ankommt. 

Auch Worte, die Gefühle ausdrücken, können Sie sehr faszinieren. Allerdings kann es
Ihnen recht peinlich ums Herz werden, wenn Sie selbst Ihre eigenen tiefgreifenden
Gefühle zum Ausdruck bringen sollten. Ihnen liegt einfach der locker, leichte
Austausch mehr, als das Tiefschürfende, das ist Ihnen schnell einmal einfach zu
schwer, zu beladen, fast als würde es Sie betrüben. Große Gefühle haben für Sie
wahrscheinlich etwas Verwirrendes. 

Sie sind ein Mensch mit Verstand. Das Unfassbare, das Phantastische zieht Sie nicht
sonderlich an. Ihnen sind klare Dinge näher. Und so versuchen Sie fast alles
irgendwie mit dem Verstand erklärbar zu machen und damit von der Unklarheit zur
Klarheit zu gelangen. Sie sind vielleicht fast das Gegenteil des Unheimlichen,
Unaussprechbaren oder Unvorstellbaren. Ein allzu sensibler oder verträumter Partner
kommt für Sie nicht in Frage. 
Sie leben in der fassbaren Welt und nicht in der Phantasie, obschon Sie ein sehr
findiger Charakter sind. Aber dieses Findige ist weniger Phantasie, als vielmehr ein
höchst wacher Geist, der in kürzester Kürze 1000 gedankliche Verbindungen
erzeugen kann. Ihnen ist da lieber Beweglichkeit, Austausch, Treffen mit Freunden,
Sport und Streifzüge durch die Natur. Sie lieben das aktive Leben und wünschen sich
einen Partner, der Sie dazu anregt und Sie bei Ihren Lebensentdeckungen begleitet.
Für Sie ist das beste Leben, wenn alles clever und smart ist.

Hausspitze 7 von Anja in Skorpion

Sie sind ein genussfähiger Mensch und achten darauf, dass Ihnen möglichst niemand
etwas Geliebtes streitig macht. Sie sind gutmütig und können verwöhnen, aber Sie
neigen auch stark zur Eifersucht. Eigentlich wollen Sie Ihr liebstes Gegenüber mit
Haut und Haar besitzen, total mit ihm vereint sein. Möglicherweise wittern Sie schon
bei der kleinsten Freiheit, die sich ein Partner nimmt, die Absicht zur Untreue. 

Ihre Leidenschaft dürfte geweckt sein und manchmal auch vollkommen entflammen.
Dennoch sollte Ihre Genussfähigkeit nicht zu Entgleisungen neigen. Aber
Partnerschaft hat für Sie dennoch oft etwas Schicksalhaftes an sich. Sie müssen sich
Ihren tieferen, vielleicht auch dunkleren Seiten bewusst werden und nicht endlos in
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bekannten Emotionen schwelgen. So wird Ihre Partnerschaft in voller Fülle aufblühen
können. Sie brauchen den Mut, sich voll einzulassen.

Sie suchen nach dem Sicheren, dem Dauerhaften und damit nach einem Partner, dem
Sie unbedingt vertrauen können. Nichts kann Sie so sehr aus der Ruhe bringen wie
die Unsicherheit, etwas verlieren zu können, zum Beispiel den Partner. Sie wünschen
sich einen Partner, der wie ein Fels in der Brandung zu Ihnen steht, ganz egal was da
kommen möge. 
Vielleicht haben Sie in Phasen Ihres Lebens einen aufregenden Partner gesucht, der
Ihren leidenschaftlichen Wünschen entgegenkam. Doch allzu viel Unruhe und
Herausforderung hat schließlich zum Bruch geführt und Sie haben sich dann doch
wieder der bekannten Maxime von Treue und Gemeinsamkeit in Ruhe zugewandt. 

Partnerschaft ist für Sie eine Herausforderung, eine Gratwanderung zwischen
heftigem Verlangen und dem Wunsch nach Sicherheit. Am liebsten hätten Sie beides
zugleich. Deshalb haben Sie wohl auch eine gewisse Tendenz Ihren Partner
abgöttisch zu lieben und ihn zugleich auch zu hassen, weil prickelnde Leidenschaft
und die Beschaulichkeit eines absehbaren Lebens zugleich kaum realisierbar ist. Sie
lieben Ihren Partner, wenn er leidenschaftlich ist, fürchten sich aber gleichzeitig vor
der Macht der Leidenschaft, die unvorhersehbare mächtige Gefühle aufwirbeln kann.
Sie lieben Ihren Partner, wenn er Ihnen Sicherheit gibt, aber Sie fühlen etwas Flaues
in sich, wenn die Leidenschaft sie nicht bis in alle Tiefen aufwühlt. Sie müssen einen
Ausgleich zwischen Lust und Unlust finden, dann kann Ihre Liebe völlig frei von
Ambivalenz werden. Doch dazu müssen Sie eine gewisse Flexibilität entwickeln und
sich aus dem Absoluten und vollständig Festgelegtem heraus entwickeln. Die
Erkenntnis, dass es die totale Sicherheit nicht gibt, wird Ihnen dabei helfen.

Nichts ist stetig, außer dem Wandel, heißt es. Wenn Sie gelernt haben,
Veränderungen in der Beziehung zuzulassen und diese nicht als Bedrohung, sondern
als Entwicklung zu sehen, dann kann Ihnen die totale Verbundenheit gelingen, die frei
von Verlustangst und offen für Wandlung ist. So Ihnen das gelingt und Ihr Partner Ihre
Lust nach intensivem Lustleben und eindeutiger Zusammengehörigkeit mitträgt, dann
werden Sie zusammen die höchsten Formen der Liebe leben und wirklich für immer
und alle Zeit verbunden sein und bleiben. 

Das achte Haus

Im achten Haus entscheiden wir uns für etwas, das uns im siebten Haus begegnet ist. Entweder dies
oder das, ja oder nein. Kein Sowohl-als-auch. Es geht um feste Verbindlichkeit, konkret bis absolut.
Damit können im achten Haus auch Extreme auftreten, die sich zu Krisen, sogar zu erheblichen
Lebenskrisen auswachsen können. Ist etwas einmal im Sinne des achten Hauses fest, dann soll das
nicht brechen können. 
Das achte Haus ist auch das Haus der "geteilten Mittel": der Finanzen des Partners, aber auch seines
Körpers. Daher wird in vielen astrologischen Schulen das achte Haus auch als das Haus der
Sexualität betrachtet. Die Freude am Sex gehört jedoch ins 5. Haus, die Tiefe und Entschiedenheit
zur Partnerschaft gehört ins 8. Haus. So gesehen, hat das achte Haus durchaus einen Aspekt zur
Sexualität. Es geht um die Intensität und Eindeutigkeit in der Verbindung.
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Hausspitze 8 von Peter in Löwe

Im Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) sind Sie durch
Selbstbewusstsein und Großzügigkeit (Tierkreiszeichen Jungfrau) geprägt.
Sie werden sich mit dem Thema der Macht auseinandersetzen und wollen ein Teil
dieser Macht auch gerne für sich beanspruchen. Sie brauchen klare Wertmaßstäbe,
die verbindlich sind. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht zu extrem werden und
daher persönliche Flexibilität einbüßen. Damit Sie sich wirklich überzeugt einem
Partner auf lange Sicht zuwenden können, brauchen Sie intensive Gefühle und einen
Spielraum, der es Ihnen erlaubt sich nicht unterordnen zu müssen. Es ist für Sie
wichtig, dass Sie als Person in der Partnerschaft bestehen können, sonst können und
sollten Sie sich nicht mit Überzeugung binden. Allerdings müssen Sie diese
persönliche Unversehrtheit auch Ihrem Partner zugestehen, sonst wird das eine
einseitige Liebe. Und das wäre dann sicher auch nicht überzeugend.

Hausspitze 8 von Anja in Schütze

Im Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) sind Sie durch Zuversicht
und Weitherzigkeit (Tierkreiszeichen Schütze) geprägt.
Wenn es um die Frage der konkreten Zusage an eine Partnerschaft geht, dann fordert
das Zeichen Schütze im achten Haus die Bereitschaft zu Flexibilität und Erkenntnis.
Nicht zuletzt deshalb bedeutet Schütze im achten Haus oft Glück durch den Partner.
Aber Sie könnten auch einen erheblichen Führungsanspruch erheben und Ihren
Partner stark beeinflussen. Wenn Sie keine Kritik oder keine Belehrungen vertragen,
dann ist es an der Zeit, Ihre Überzeugungen zu konsolidieren und sich zu fragen, ob
Sie mit Ihrer Haltung nicht zu großartig oder gar voreingenommen sind. Wenn Sie
einen Menschen gefunden haben, der Ihrer Suche nach der Wahrheit gewachsen ist,
dann dürften Sie voller Überzeugung sein, in der richtigen Partnerschaft zu sein. 
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DEUTUNG für Peter Mustermann

Horoskopzeichnung

Radix für Peter Mustermann

München-Moosach, Deutschland

48°26' N, 11°17' O

16:57 GMT +1 h

05.8.1971

* In Anlehnung an die Deutungspraxis der TPA® (Michael Roscher) oder der EOA® (Brigitte Hamann) und anderen, sind auch wird der Meinung, dass ein Gestirn, das im

letzten Sechstel eines Hauses ist, ins nächste gedeutet wird. Nicht alle Astrologieschulen sind dieser Meinung, daher werden hier beide Häuserzuteilungen angezeigt.
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Synastriezeichnung für

Peter Mustermann

München-Moosach, Deutschland

48°26' N, 11°17' O

16:57 GMT +1 h

05.8.1971

Anja Musterfrau

Berlin-Lichterfelde, Deutschland

52°26' N, 13°17' O

09:35 GMT +1 h

26.2.1979
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LEBENSBEREICHE  -  TÄTIGKEITSFELDER

Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluss über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Liebe/Lebensfreude) und das 8. Haus (Intensität und
Tiefgang) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Partner das 7. Haus.
Der folgende Text betrachtet die Häuser und die darin enthaltenen astrologischen Faktoren. Beachten
Sie dabei: Der Einfluss zwischen den beiden Partnern ist stets wechselseitig. Jeder ist in einer
Hinsicht der Gebende, in anderer Hinsicht der Nehmende, deshalb wird in der Synastrie die
Partnerschaft stets von beiden Seiten her untersucht.

Hausspitze 1 von Peter kurz vor oder im 8. Haus von Anja

Ihre Art spontan zu handeln und für sich einzustehen (Aszendent / 1. Haus) ist im
Bereich der Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) Ihrer Partnerin.
 
Sie beide sind auf eine schicksalhafte Weise miteinander verbunden und müssen sich
gegenseitig erfahren, um jeder für sich zu lernen, zu wachsen und zu reifen. Sie
blicken tief in die verdrängten oder unterdrückten Persönlichkeitsteile Ihrer Partnerin
und wollen sie zu mehr Tiefgang und Mut bewegen, auch diese problematischen Teile
ihrer selbst zu betrachten. Wenn Sie das mit Bedacht tun, dann können Sie für Anja
eine große Hilfe sein, sich und ihre Beweggründe besser verstehen zu lernen. Gehen
Sie aber zu brüsk auf sie zu, wird sie sich Ihnen verschließen und sich gegenüber
Ihrem Eindringen in ihre psychischen Zusammenhänge zur Wehr setzen. Das kann zu
unschönen Kollisionen führen, bei denen keiner als Gewinner hervorgeht. 

Bei diesem Aspekt geht es vor allem darum, dass beide einander mit Reife begegnen
und sich nicht ihre Schwächen gegenseitig vorwerfen, sondern dass beide sich in
ihren Stärken bestätigen. Dann werden Sie auch erkennen, wie unsinnig
Machtkämpfe, Egozentrik oder extreme und sture Haltungen in einer Partnerschaft
sind. Wenn Sie sich auf diese Weise erwachsen und auf gleicher Augenhöhe
begegnen, dann werden Sie viel voneinander lernen und gegenseitig persönliches,
vielleicht auch spirituelles Wachstum fördern.

Hausspitze 2 von Peter kurz vor oder im 10. Haus von Anja

Ihr Bereich der lebenssichernden Werte (2. Haus) ist im Bereich der Zielsetzungen
und dem gesellschaftlichen Wirken (10. Haus / MC) Ihrer Partnerin. 

In Ihrer Partnerschaft suchen Sie nach gemeinsamen Werten. Sie üben durch Ihr
Verhalten eine starke Anziehungskraft auf Anja aus und Sie werden ihr gerne bei ihren
Vorhaben und Zielen zur Seite stehen. Vielleicht lassen Sie Ihre Beziehungen spielen,
vielleicht beraten Sie sie in Fragen des Geschmacks oder der Finanzen. Wenn sie
durch Ihr Hinzutun Erfolge hat, fällt auch ein Stück ihres Glanzes auf Sie zurück, und
Sie wissen das zu schätzen, auch wenn andere Ihren Anteil an ihrem Erfolg nicht
sehen.
Diese Konstellation ist sehr gut geeignet um gemeinsam beruflich voranzukommen,
denn Sie können sich gut verkaufen, ohne sich gegenseitig konkurrieren zu müssen.
Ebenfalls denkbar ist, dass Sie Anja helfen ihre Berufung, ihre Arbeit für die Welt zu
finden, die sie erfüllt und die sie von Herzen ausüben kann. 
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Hausspitze 3 von Peter kurz vor oder im 12. Haus von Anja

Ihr Bereich der Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus) ist
im Bereich der sensiblen, ideell-spirituellen Welten (12. Haus) Ihrer Partnerin. 

Sie können mit nüchternem Verstand, mit realistischen Antworten auf Visionen und
vielleicht auf Zweifel Ihrer Partnerin antworten. Sie mit sachlich begründetem
Optimismus zu gedanklichen wie praktischen Lösungen verhelfen und sie anregen,
Dinge auszusprechen, die scheinbar kaum in Worte zu fassen sind. Anja kann Sie
inspirieren in Bereiche vorzustoßen, die über den Verstand kaum oder gar nicht zu
fassen sind. Vielleicht verhilft Ihnen Anja auch dazu, nicht immer zu fragen was dabei
herausschaut, sondern sich einfach mal hinzugeben und keine Fragen zu stellen.

Problematisch kann es werden, wenn Anja Dinge nicht ausspricht, die sie
aussprechen sollte. Das würde wohl eher zu Missverständnissen als zu einem
besonders gelungen Frieden führen. Sie könnten zum Beispiel einen großen Fehler
machen, wenn Sie etwas weitersagen, was Ihnen Anja im Vertrauen mitgeteilt hat.
Das würde sie sehr verletzen.

Hausspitze 4 von Peter kurz vor oder im 12. Haus von Anja

Ihre seelisch-emotionale Basis (4. Haus / IC) ist im Bereich der sensiblen,
ideell-spirituellen Welten (12. Haus) Ihrer Partnerin. 

Diese Häuserverbindung hat viel mit Gefühl und wortloser Übereinstimmung zu tun.
Anja wird ein gutes Gespür dafür haben, was Sie brauchen um sich wohl zu fühlen
und Sie sich deshalb aus der Seele heraus ihr öffnen können. Anja ist gerne für Sie da
und steht Ihnen bei, wenn Sie sich unglücklich fühlen. Wahrscheinlich ermuntert sie
Sie auch dazu, sich vermehrt Ihrer inneren Stimme zuzuwenden und dieser zu
vertrauen. Vielleicht hilft Anja Ihnen dabei, Vergangenes loszulassen und sich
vermehrt dem Schönen der Gegenwart zuzuwenden. Sie werden Anja ihr
menschliches Engagement verdanken und ihr gerne ein schönes Zuhause und eine
angenehme, friedliche Atmosphäre bieten. 

Problematisch kann es hier werden, wenn Anja zum Beispiel nicht auf Ihre
Bedürfnisse eingehen kann oder Ihnen Gefühle vortäuschen würde, die sie gar nicht
hat. Andererseits könnten auch Sie Probleme verursachen, weil Sie meinen Anja
bemuttern zu müssen, oder Sie sie unentwegt in Ihrer Nähe wissen wollen, sie damit
vereinnahmen und zu sehr anbinden.

Hausspitze 5 von Peter kurz vor oder im 1. Haus von Anja

Ihr Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) ist im Bereich des
spontanen Handelns und der Selbstdurchsetzung (Aszendent / 1. Haus) Ihrer
Partnerin. 

Ihre Beziehung hat eine spielerische und eine magische Seite. Anja übt einen
aktivierenden Einfluss auf Sie aus, sich von Ihrer strahlenden und selbstbewussten
Seite zu zeigen. Sie schätzen es, wenn sie sich ganz in die Beziehung einbringt und
sich selbstbewusst verhält. Anja schätzt es, mit Ihnen etwas zu unternehmen und den
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Mitmenschen zu zeigen, was sie beide können. 

Schwierig wird es, wenn einer der beiden Partner die Führung übernehmen will. Das
kann viel Disharmonie in die Beziehung bringen, denn beide haben ihren eigenen
Willen und brauchen Aktionsfreiheit sowie die Möglichkeit, sich auch unabhängig vom
Partner entwickeln zu können. Konstruktiv gelebt, besteht eine spielerische Spannung,
in der die Partner sich gegenseitig zu Leistung und einer aktiven Lebensführung
animieren. 

Für die körperliche Liebe kann dieser Aspekt sehr günstig sein, aber auch nicht. Hier
gilt insbesondere auch, dass keiner über den anderen die Führung übernehmen darf,
sonst wird aus prickelnder Anziehung, eher Konkurrenzverhalten und das wird kaum
zu einer vergnüglich-entspannenden Sexualität beitragen. 

Hausspitze 6 von Peter kurz vor oder im 1. Haus von Anja

Ihr Bereich des Ordnens, Arbeitens und Teilens (6. Haus) ist im Bereich des
spontanen Handelns und der Selbstdurchsetzung (Aszendent / 1. Haus) Ihrer
Partnerin. 

Vielleicht sind Sie etwas streng in der Betrachtung Ihrer Partnerin und sehen
Nachlässigkeiten oder Ausreden wo keine sind, aber Sie unterstützen sie auch in
ihren Bestrebungen. Konstruktiv gelebt, bringt diese Konstellation eine sehr gute
Zusammenarbeit der Partner hervor. Sie teilen sich gegenseitig die Dinge und
Pflichten, die eben getan werden müssen und schätzen es, dass Sie sich aufeinander
verlassen können. Wichtig ist, dass beide ehrlich sind und dass beide konstruktive
Kritik am anderen ausüben dürfen, ohne dass es zu nervösen Dissonanzen kommt.
Gerade weil beide so leicht erkennen, wenn der andere etwas unerledigt lässt oder
sich selbst belügt, bringt die konstruktive Auseinandersetzung beide weiter im Leben.
Negativ ausgelebt, würde jeder dem anderen Nachlässigkeit oder Übervorsicht
vorwerfen und damit ein gemeinsames Arbeiten und ein erfreuliches Zusammensein
behindern. 

Hausspitze 7 von Peter kurz vor oder im 2. Haus von Anja

Der Bereich Ihrer Ergänzungswünsche und Ihrer Beziehungsfähigkeit (7. Haus /
Deszendent) ist im Bereich der lebenssichernden Werte (2. Haus) Ihrer Partnerin. 

Sie gehen gerne auf die Bedürfnisse Ihrer Partnerin ein. Das können kleine Dinge
sein, wie ein charmantes Überraschungsgeschenk oder auch grösser Dinge, die Sie
Anja zuliebe tun. Sie haben einfach ein Gespür was sie gerne genießt und das geht
zum Beispiel bei ihr vielleicht durch den Magen oder aber auch direkt durch die
Genüsse eines erquicklichen Sexuallebens. Sie werden in manchen Dingen für Anja
geradezu ein Segen sein, Sie muntern sie auf, wenn sie Sorgen hat und bekräftigen
sie, wenn sie etwas durchstehen oder sich beweisen muss. 

Aber auch Anja tut etwas für Sie. Gerne ist sie großzügig, wenn Ihnen etwas gefällt.
Das können materielle Güter sein, aber auch einfach eine Art der Zuwendung, die in
Ihnen ein Gefühl der Wertschätzung und der Sicherheit auslöst. Wahrscheinlich haben
Sie ein gemeinsames Interesse an Kunst oder einem genießerischen Lebensstil. Sie
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müssten eigentlich in sehr vielen Dingen gut übereinstimmen. 

Problematisch würde diese Stellung dann, wenn Sie sich ein gutes und bequemes
Leben auf Kosten Ihrer Partnerin machen wollten. Oder umgekehrt, wenn Anja Ihr
Entgegenkommen als selbstverständlich ansieht und keine entsprechende
Wertschätzung für Sie hätte. 

Hausspitze 8 von Peter kurz vor oder im 4. Haus von Anja

Der Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) ist im Bereich der
seelisch-emotionalen Basis (4. Haus / IC) Ihrer Partnerin. 

Die Häuserverbindung ist fast immer ein Hinweis darauf, dass Sie sich beide in tiefer
Seele berühren. Das muss nicht unbedingt stets besonders harmonisch sein, doch es
ist sehr lehr- und hilfreich für beide, wenn Sie sich einander wirklich offen zuwenden.
So werden Sie tief in die Gefühlswelten des Gegenübers sehen und sich gegenseitig
helfen sich aus alten Prägungen und Verhaltensmustern zu befreien. Sie werden Anja
aus seelischen Ängsten herausführen können und Anja wird Sie aus familiären
Verstrickungen und alten Machtgefügen heraus begleiten können. Damit dies möglich
wird, müssen Sie aber wirklich füreinander offen sein, einander vertrauen und äußerst
ehrlich im Umgang mit Ihren Emotionen und Gedanken sein. 

So sehr Sie im emotionalen Bereich glücklich vereint sein können, so sehr können
aber Fixierungen oder Erwartungshaltungen diese innige Verbundenheit stören. Dies
könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn Sie Anja unter Druck setzen und zu
bestimmend in das Leben Ihrer Partnerin eingreifen würden. Damit würden Sie sie in
eine Abhängigkeit treiben und viel seelisches Leid bei ihr auslösen. Ihre Stärke soll
Ihre Partnerin befreien und ihr Sicherheit geben, damit sie ebenso stark mitbestimmen
kann, was in Ihrer Beziehung geschieht. 

Sie machen das Beste aus Ihrer Beziehung, wenn Anja ihr Verständnis für Ihre
Leidenschaften und vielleicht auch für Ihre Zwänge vertieft, sich davon aber nicht
vereinnahmen lässt. Wenn Sie diese Zuwendung wirklich annehmen, dann werden
Sie bei Kämpfen und Auseinandersetzungen mit dem Leben viel Trost und
Herzlichkeit bei Anja finden und damit wird für Sie mit Sicherheit vieles leichter. Wenn
Sie aber dominant sein wollen, werden Sie diese Chance sicherlich zerstören. 

Hausspitze 9 von Peter kurz vor oder im 6. Haus von Anja

Ihr Bereich der Wissensbildung und der Toleranz (9. Haus) ist im Bereich des
Ordnens, Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihrer Partnerin. 

Bei dieser Häuserverbindung besteht die Chance sich gegenseitig in den An- und
Einsichten über die Welt zu befruchten. Sie werden sich gerne über Gott und die Welt
unterhalten und dabei sowohl Toleranz als auch Ihren Geist gegenseitig anregen
können. Sie werden Ihre Lebensphilosophie gerne zum Besten geben und Anja hört
Ihren Gedankengängen gerne zu, solange Sie sie nicht zu ihren Ansichten bekehren
wollen. 

Problematisch wird es, wenn Anja mit ihrem kritischen Verstand Ihre Ideen und

VPD für Peter Mustermann und Anja Musterfrau            Seite - 17 -            Erstellt 23.11.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

Ansichten dauernd in Frage stellen würde. Oder wenn Sie Anja stets Kleingläubigkeit
vorwerfen würden. 

Hausspitze 10 von Peter kurz vor oder im 6. Haus von Anja

Der Bereich Ihrer Zielsetzungen und Ihres gesellschaftlichen Wirkens (10. Haus / MC)
ist im Bereich des Ordnens, Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihrer Partnerin. 

Anja berät Sie gerne in Ihren beruflichen Bestrebungen und zeigt Ihnen auf, wie
wichtig es ist, nur mit tatsächlichem Können voranzugehen und sich nicht mit fremden
Federn zu schmücken. Sie sieht aber auch, wenn Sie sich für etwas einsetzen, das
kaum eine Chance auf Erfolg hat und könnte Ihnen aufzeigen, welches Engagement
sinnvoll ist und welches nur Bürde. Dies wäre eine hervorragende Stellung für
gemeinsames Arbeiten. Sie würden die Ziele festsetzen und Anja würde sich dafür
stark machen, dass alles in einem ökologisch sinnvollen Zusammenhang angegangen
wird. 

Problematisch kann es werden, wenn Sie beide nur noch über Beruf und Arbeit reden
würden und die sinnlichen oder genießerischen Werte des Lebens außer Acht ließen. 

Hausspitze 11 von Peter kurz vor oder im 7. Haus von Anja

Der Bereich Ihrer ideellen, individuellen Werte (11. Haus) ist im Bereich der
Ergänzungswünsche und der Beziehungsfähigkeit (7. Haus / Deszendent) Ihrer
Partnerin. 

Sie überraschen Ihre Partnerin wohl immer wieder, denn Sie brauchen eine gewisse
Weite und Spielraum in der Partnerschaft. Allein schon, wenn Sie merken, dass Ihre
Partnerschaft auf eine Gewohnheit hinausläuft, werden Sie wohl einiges unternehmen
um dem Zusammensein wieder mehr Lebendigkeit zu bringen. Es ist anzunehmen,
dass Anja Ihre Lebendigkeit schätzt, wenngleich Ihr Verhalten sie hin und wieder
etwas durcheinander bringen wird. Insgesamt werden Sie als Paar die
Unterschiedlichkeiten der Menschen mögen und muntern alle dazu auf, unkompliziert
und spontan miteinander umzugehen. 

Problematisch kann diese Stellung werden, wenn Anja zu Eifersucht neigen sollte.
Damit würde sie Ihnen und letztlich auch sich selbst eher Lebensfreude nehmen.
Doch diese Entsprechung dürfte sehr selten vorkommen, denn beide wollen sich
gegenseitig nicht in ein enges Korsett von Verhaltensregel zwingen. Sollte es zu
Eifersucht kommen, wird diese wohl schnell beigelegt sein und später werden Sie sich
darüber humorvoll unterhalten. 
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Hausspitze 12 von Peter kurz vor oder im 7. Haus von Anja

Der Bereich Ihrer sensiblen, ideell-spirituellen Welten (12. Haus) ist im Bereich der
Ergänzungswünsche und der Beziehungsfähigkeit (7. Haus / Deszendent) Ihrer
Partnerin. 

Anja ist bereit, sich Ihnen zu öffnen und wird einiges tun um Ihr Vertrauen zu
gewinnen. Tiefgreifende Erfahrungen in der Zweisamkeit, geistige
Auseinandersetzung und Besinnung sind ein wichtiger Teil Ihrer Beziehung. Die
Zuwendung Ihrer Partnerin verhilft Ihnen dazu sich hinzugeben und Sie erfahren damit
eine gewisse Freiheit oder Losgelöstheit. Ganz besonders herzlich werden Sie, wenn
Anja Verständnis dafür hat, dass Sie sich hin und wieder zurückziehen und allein sein
wollen. In solchen Stunden und Minuten der Muße laden Sie sich gewissermaßen auf,
um wieder ganz auf Ihre Liebste zugehen zu können, und Sie belohnen ihr
Verständnis durch eine erhöhte Sensibilität bezüglich ihrer Wünsche. 

Im Grunde sollte es Ihnen leicht fallen sich gegenseitig das Beste zu wünschen und
liebevoll verbunden zu sein. 
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GEGENSEITIGE  REAKTIONEN

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

Sonne von Peter kurz vor oder im 4. Haus von Anja

Ihre selbstbewusste Handlungsbereitschaft (Sonne) ist im Bereich der
seelisch-emotionalen Basis (4. Haus / IC) Ihre Partnerin.

Sie bringen Licht in das Seelengefüge Ihrer Partnerin. Sie muntern sie auf,
zuversichtlich in die Welt hinauszuschauen, vergangene Prägungen hinter sich zu
lassen und die eigene innere Entwicklung voranzutreiben. Anja belohnt Sie deshalb
mit einem schönen Zuhause und mit echten Gefühlen, sie schafft eine Atmosphäre in
der Sie sich wohl fühlen und echte Liebe sich entwickeln kann. 

Problematisch kann dieser Aspekt werden, wenn Sie zu lebenshungrig sind, sodass
Sie nicht recht auf die tieferen Emotionen Ihrer Partnerin eingehen können. Oder
wenn Anja Sie zu Hause anbinden will. Lebensfreude und Intimität müssen bei Ihnen
auf gleichwertiger Stufe stehen.

Mond von Peter kurz vor oder im 10. Haus von Anja

Ihr Bedürfnisse und Gefühle (Mond) sind im Bereich der Zielsetzungen und des
gesellschaftlichen Wirkens (10. Haus / MC)

Sie nehmen Anteil am beruflichen oder öffentlichen Wirken und bieten ihrer Partnerin
vor allem emotionale Unterstützung. Andererseits kann #name Ihnen durch ihre
Bestimmtheit helfen sich sicher zu fühlen, sodass auch Sie mehr Mut haben, aus sich
herauszukommen. Anja wird einiges zu Ihrer Sicherheit oder der Sicherheit Ihrer
Familie beitragen. Wenn sie zu viel des Guten in dieser Hinsicht tun würde, dann
könnten Sie sich bevormundet vorkommen. Sie brauchen vielleicht Anlehnung aber
wohl kaum eine Bemutterung.  
Die Art und Weise, wie Sie sich als emotionale Mensch darstellen, Gefühlen Ausdruck
verleihen und Bedürfnisse anmelden, dürfte Anja anziehend finden, sie aber auch
irgendwie verunsichern. Wenn sie ein sehr ernster Mensch ist, wird sie Ihre
emotionale Lebendigkeit als Kontrollverlust sehen. In der falschen Meinung, einen
ernsteren Ton anschlagen zu müssen, ermahnt sie zu Ernsthaftigkeit. Sie reagieren
frustriert, und sie scheint nicht zu verstehen warum.

Eigentlich möchten Sie einfach sein, sich entspannen und Ihren Gefühlen freien Lauf
lassen. Und Anja möchte Ihnen vermutlich gerne einen sicheren Rahmen dafür bieten.
Doch sollte dieser gut gemeinte Rahmen nicht einengend für Sie sein. Sie Ihrerseits
müssen aber auch erkennen, dass Sie sich selbständig zeigen müssen, wenn Sie
nicht Gefahr laufen wollen, dass andere meinen, sie müssten sich für Sie einsetzen. 
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Mond von Peter in Konjuktion zu Venus von Anja

Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht am Platz des Gestirns der
geselligen und genießerischen Werte (Venus) Ihrer Partnerin.

Nähe, Zärtlichkeit und gegenseitiges Verständnis für die Wünsche des anderen
verheißt dieser Aspekt. Wenn Anja Ihre Nähe sucht und sich mit ihrer genießerischen
oder erotischen Art Ihnen zuwendet, dürfte sie bei Ihnen auf Empfänglichkeit stoßen.
Sie lieben es, wenn Anja Ihre Aufmerksamkeit sucht und empfinden ihre Art, dies zu
tun, sehr anziehend. Wenn Sie sich vereinen ist das für Sie beide mehr als nur die
Befriedigung eines Triebes. Anja ist dabei vielleicht mehr die Genießerin, während Sie
vor allem den kuscheligen Part übernehmen. 

Die direkte Verbindung von Mond und Venus in einem Partnerhoroskop bedeutet auch
eine Übereinstimmung in Belangen des ästhetischen und künstlerischen Interesses.
Aufgrund dieser gemeinsamen Neigungen können Sie sich beide bereichern, auch in
allgemeinen Dingen, wie zum Beispiel bei der Einrichtung der gemeinsamen
Wohnung.

Mond von Peter in Opposition zu Jupiter von Anja

Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht in einem herausfordernden
Aspekt zum Gestirn der Zuversicht und Expansion (Jupiter) Ihrer Partnerin.

Sie sehen in Anja einen offenen, wahrscheinlich auch einen sehr positiven Menschen.
Das fördert die gegenseitige Toleranz. Allerdings kann es hier auch zu
Erwartungshaltungen kommen oder dazu, dass Sie Anja idealisieren. Vielleicht
verwöhnt sie Anja, vielleicht weiß sie immer ein aufmunterndes Wort zu sagen, und
vielleicht denken Sie, dass sie alle Probleme aus der Welt schaffen wird. Das kann
Anja für eine gewisse Zeit sehr gefallen, wahrscheinlich wird sie aber mit der Zeit
denken, Sie seien etwas unselbständig oder etwas unersättlich, wenn es um
Wohlgefühle geht. Dann wird es für Sie Zeit sein, sich nicht mehr so ausschließlich auf
Ihre Liebste abzustützen und Anja muss erkennen, dass sie Sie fast in die
Unselbständigkeit drängt, wenn sie immerzu alles mit guten Worten und guten Taten
für Sie erledigen will. 

Dieser Aspekt kann sich auch anders auswirken: Anja kann vielleicht nicht immer auf
Ihre Gefühle und Bedürfnisse eingehen und Sie fühlen sich übergangen. Dann sollten
Sie sich gemeinsam überlegen, welche Werte für Sie beide erfüllend sind. Meistens ist
es nämlich nicht die Quantität, sondern die Qualität der gegenseitigen Zuwendung, die
diese erfüllend oder enttäuschend sein lassen.
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Mond von Peter in Trigon zu Aszendent von Anja

Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht in einem gleichklingenden
Aspekt zum Bereich der spontanen Durchsetzung der eigenen Art (Aszendent) Ihrer
Partnerin.

Anja spricht durch ihr Verhalten Ihre emotionale Seite an. Unabhängig davon, wie
lange Sie schon zusammen sind, ist das gegenseitige Vertrauen groß. Durch Ihre
spontanen, gefühlvollen Reaktionen motivieren Sie Anja, ihrerseits auch mehr von
ihrer Innenwelt zu zeigen und sich mit ganzer Seele einzugeben. Ihre Liebe kann für
Anja eine echte Hilfe sein, ihre eigenen Gefühle und seelischen Bedürfnisse mehr
zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht müssen Sie ihr etwas auf die Sprünge helfen, sie
wird Sie nicht ablehnen. 

Mond von Peter in Konjuktion zu Medium Coeli von Anja

Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht im Bereich der
Zielsetzungen und des gesellschaftlichen Wirkens (MC) Ihrer Partnerin.

Sie möchten Anja in der Verwirklichung ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Ziele
unterstützen. In einem gewissen Sinne sind Sie für Anja eine emotionale Stütze, die
ihr den Mut oder die Ausdauer gibt, sich der Außenwelt zu stellen. Vielleicht haben Sie
beide ein unausgesprochenes Abkommen getroffen, gemäß dem Anja die
Verantwortung für die Stellung in der Gesellschaft bezüglich Beruf, Finanzen und
ähnlichem trägt und Sie eher für den emotionalen Bereich und das Wohlbefinden von
ihnen beiden zuständig sind. Vielleicht führen Sie gemeinsam ein Unternehmen oder
finden sonst Gelegenheit, überdurchschnittlich eng miteinander - auch beruflich -
verbunden zu sein.

Venus von Peter kurz vor oder im 4. Haus von Anja

Ihre geselligen und genießerischen Werte (Venus) sind im Bereich der
seelisch-emotionalen Basis (4. Haus / IC) Ihre Partnerin.

Sie sind offen für die Bedürfnisse Ihrer Partnerin und kommen ihr entgegen. Dadurch
fühlt Anja sich verstanden und zeigt sich gerne von ihrer liebevollen Seite. Sie beide
wissen, dass es wichtig ist, sich in den gemeinsamen vier Wänden wohl zu fühlen.
Daher verstehen Sie es bestens ein schönes Heim einzurichten, das beiden
entspricht. Vielleicht möchten Sie eher eine ästhetische und Anja eher eine behagliche
Einrichtung, aber Sie finden stets einen gemeinsamen Nenner. 

Anja lädt Sie gerne ein, zu einem schönen Essen, zu musischem Erleben und zeigt
Ihnen ihre Liebe gerne. Dieser Aspekt zeigt ganz allgemein an, dass beide gerne
füreinander da sind. Auch wenn andere Aspekte sehr disharmonisch sein sollten, wird
den Partnern diese astrologische Stellung helfen, stets friedliche Lösungen für
Probleme zu finden. 

Schwierigkeiten bringt diese Stellung nur dann, wenn einer der beiden gleichgültig
oder oberflächlich wird. Auch wenn zu viel Erwartungshaltung besteht kann es
problematisch werden. Diese könnte sich darin zeigen, dass Sie sich nie wirklich
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sicher oder geborgen fühlen und immer mehr voneinander erwarten. 

Mars von Peter kurz vor oder im 11. Haus von Anja

Ihre Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Mars) ist im Bereich der ideellen,
individuellen Werte (11. Haus) Ihre Partnerin.

Sie wollen, dass Ihre Partnerin ihre Eigenheiten auslebt und zu diesen steht. Tut sie
dies, dann könnten Sie aber wiederum dazu neigen, dies zu kritisieren. Anja soll sich
verwirklichen, sich in der Gesellschaft hervortun und für ihre Ideale einstehen. Doch
werden ihre Ideale nicht unbedingt die Ihren sein. Das kann dann für Sie enttäuschend
sein, denn Sie wollen Anja ja unterstützen. 

Es geht bei diesem Aspekt darum, dass jeder den anderen so weit wie möglich
machen lässt und sich nicht überall einmischt, sei dies nun gut gemeint oder nicht. Sie
würden sonst vielleicht plötzlich erkennen müssen, dass Ihre Energien genau in die
gegenteilige Richtung gehen und Sie sich ohne Absicht im Wege stehen. Versuchen
Sie sich also nicht zu übertreffen oder sich zu bekämpfen, denn damit würden Sie
genau das Gegenteil von dem erreichen, was dieser Aspekt im Guten eigentlich will:
Jeder hat seine Energie, die er auf seine Weise einsetzen will. Dass Sie aber nicht
permanent die gleichen Ideen vorantreiben wollen ist schlicht naturbedingt. Arbeiten
Sie also zusammen, wo das passt und lassen Sie einander machen, auch da wo Sie
nicht die gleichen Werte verfolgen. Das sollte für Sie kein Problem sein sondern eher
eine gegenseitige Anregung mal gemeinsam und mal individuell aktiv zu sein. 

Mars von Peter in Trigon zu Pluto von Anja

Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht in einem
gleichklingenden Aspekt des Gestirns der konzentrierten Energie und des Willens
(Pluto) Ihrer Partnerin.

Ihre gegenseitige körperliche Anziehung ist außerordentlich stark. Vermutlich sind Sie
fasziniert von der körperlichen Erscheinung Ihrer Partnerin. Die energische
Ausstrahlung von Anja hat fast etwas Magisches. Da sie Ihre Motivationen sehr gut
durchschaut und sich gegenüber Konfrontation, Leidenschaft und Intensität vermutlich
ebenso leicht stellt wie Sie, dürfte es in Ihrer Beziehung kaum an intensiven Szenen
mangeln. Sie setzen sich füreinander ein und können auch gegenseitig Kritik
aneinander üben, (hoffentlich) ohne dass Sie darüber verletzt wären. 
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DEUTUNG für Anja Musterfrau

Horoskopzeichnung

Radix für Anja Musterfrau

Berlin-Lichterfelde, Deutschland

52°26' N, 13°17' O

09:35 GMT +1 h

26.2.1979

* In Anlehnung an die Deutungspraxis der TPA® (Michael Roscher) oder der EOA® (Brigitte Hamann) und anderen, sind auch wird der Meinung, dass ein Gestirn, das im

letzten Sechstel eines Hauses ist, ins nächste gedeutet wird. Nicht alle Astrologieschulen sind dieser Meinung, daher werden hier beide Häuserzuteilungen angezeigt.
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Synastriezeichnung für

Anja Musterfrau

Berlin-Lichterfelde, Deutschland

52°26' N, 13°17' O

09:35 GMT +1 h

26.2.1979

Peter Mustermann

München-Moosach, Deutschland

48°26' N, 11°17' O

16:57 GMT +1 h

05.8.1971
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LEBENSBEREICHE  -  TÄTIGKEITSFELDER

Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluss über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Liebe/Lebensfreude) und das 8. Haus (Intensität und
Tiefgang) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Partner das 7. Haus.
Der folgende Text betrachtet die Häuser und die darin enthaltenen astrologischen Faktoren. Beachten
Sie dabei: Der Einfluss zwischen den beiden Partnern ist stets wechselseitig. Jeder ist in einer
Hinsicht der Gebende, in anderer Hinsicht der Nehmende, deshalb wird in der Synastrie die
Partnerschaft stets von beiden Seiten her untersucht.

Hausspitze 1 von Anja kurz vor oder im 5. Haus von Peter

Ihre Art spontan zu handeln und für sich einzustehen (Aszendent / 1. Haus) ist im
Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) Ihres Partners. 

Ihre Beziehung hat eine spielerische und eine magische Seite. Sie üben einen
aktivierenden Einfluss auf Peter aus, sich von seiner strahlendenden und
selbstbewussten Seite zu zeigen. Peter schätzt es, wenn Sie sich ganz in die
Beziehung einbringen und sich selbstbewusst verhalten. Sie wiederum schätzen es,
gemeinsam etwas zu unternehmen und Ihren Mitmenschen zu zeigen, was Sie
können. 

Schwierig wird es, wenn einer der beiden Partner die Führung übernehmen will. Das
kann viel Disharmonie in die Beziehung bringen, denn beide haben ihren eigenen
Willen und brauchen Aktionsfreiheit sowie die Möglichkeit, sich auch unabhängig vom
Partner entwickeln zu können. Konstruktiv gelebt, besteht eine spielerische Spannung,
in der die Partner sich gegenseitig zu einer aktiven Lebensführung animieren. 

Für die körperliche Liebe kann dieser Aspekt sehr günstig sein, aber auch nicht. Hier
gilt insbesondere, dass keiner über den anderen die Führung übernehmen darf, sonst
wird aus prickelnder Anziehung, eher Konkurrenzverhalten und das wird kaum zu
einer vergnüglich-entspannenden Sexualität beitragen. 

Hausspitze 2 von Anja kurz vor oder im 6. Haus von Peter

Ihr Bereich der lebenssichernden Werte (2. Haus) ist im Bereich des Ordnens,
Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihres Partners. 

Sie haben einen förderlichen Einfluss auf Peter, wenn es darum geht, den Wert der
alltäglichen Pflichten zu erkennen und diese zu erfüllen. Seine kritische Seite wird
durch Sie gemildert und es kommen dadurch verstärkt die sinnvollen, ökologischen
Seiten Ihres Partners zum Tragen. Sie können wahrscheinlich gut zusammenarbeiten
und gemeinsam die Ordnung und Organisation Ihrer Wohnung und Ihres Vermögens
planen und beide dazu beitragen, dass Werte erhalten bleiben. Peter könnte dabei
eher die analytischen Dinge und Sie eher die Wert erhaltenden Prinzipien vertreten.
 
Problematisch kann dieser Häuseraspekt werden, wenn Sie von Peter zu viel fordern.
Wenn Sie zum Beispiel erwarten, dass er sehr viel Geld verdient, während Sie nur
darauf aus sind, dieses auszugeben und den Wohlstand zu genießen. Damit könnten
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Sie Peter sehr verletzen und seine Gefühle für Sie würden dann wohl schnell
abkühlen. Sie hätten also tatsächlich nichts gewonnen, wenn Sie sich nicht auch um
die Werte und Pflichten kümmern würden, die ein ergänzendes und wertvolles
Miteinander trägt. Aber auch Peter könnte einen Fehler begehen, wenn er Geld nur
als Wertanlage sehen würde und nie etwas davon für Vergnügen oder Schönes
ausgeben will. Genuss hat schließlich auch seinen Wert. 

Hausspitze 3 von Anja kurz vor oder im 7. Haus von Peter

Ihr Bereich der Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus) ist
im Bereich der Ergänzungswünsche und der Beziehungsfähigkeit (7. Haus /
Deszendent) Ihres Partners. 

Sie hatten wohl von Anfang an eine gute Beziehung zueinander, denn Sie mögen
gemeinsame Gespräche und erzählen sich gegenseitig gerne, was Sie den Tag
hindurch erlebt haben. Peter verhilft Ihnen dazu, die Dinge nicht zu sehr vom Kopf her
zu sehen, sondern auch einfach mal das Schöne und Genießerische im Alltäglichen
zu erkennen. Wahrscheinlich regen Sie sich gegenseitig an, die Dinge, die Sie erleben
zu überdenken und so erleben Sie die Welt durch Ihren Austausch vielseitiger und
wahrscheinlich auch umfassender. Diese Konstellation birgt die Chance, dass beide
liebevoll übereinander denken und dass dadurch ein besonders friedliches
Zusammensein möglich ist. Wichtig ist, dass beide ehrlich sind und dass auch mal
Konflikte ausgetragen werden, sodass keine Oberflächlichkeit entsteht. Allerdings
wären gegenseitige Vorwürfe keine Konfliktbewältigung, sondern nur Ausdruck von
Unzufriedenheit. Damit würden Sie nicht weiter kommen. Sie müssen eine Weg
finden, wie Anpassung an den Partner und logischer Intellekt auf einen Nenner
gebracht werden können, ohne Gefühle und Bedürfnisse dabei außer Acht zu lassen. 

Hausspitze 4 von Anja kurz vor oder im 7. Haus von Peter

Ihre seelisch-emotionale Basis (4. Haus / IC) ist im Bereich der Ergänzungswünsche
und der Beziehungsfähigkeit (7. Haus / Deszendent) Ihres Partners. 

Peter ist offen für Ihre Bedürfnisse und kommt Ihnen entgegen. Dadurch fühlen Sie
sich verstanden und zeigen sich gerne von Ihrer liebevollen Seite. Sie beide wissen,
dass es wichtig ist, sich in den gemeinsamen vier Wänden wohl zu fühlen. Daher
verstehen Sie es bestens, ein schönes Heim einzurichten, das beiden entspricht.
Vielleicht möchte Peter eher eine ästhetische und Sie eher eine behagliche
Einrichtung, aber Sie finden stets einen gemeinsamen Nenner. 

Sie laden Peter gerne ein, zu einem schönen Essen, zu musischem Erleben und
zeigen ihm gerne Ihre Liebe. Dieser Aspekt zeigt ganz allgemein an, dass beide gerne
füreinander da sind. Auch wenn andere Aspekte sehr disharmonisch sein sollten, wird
Ihnen diese astrologische Stellung helfen, stets friedliche Lösungen für Probleme zu
finden. 
Schwierigkeiten bringt diese Stellung nur dann, wenn einer der beiden gleichgültig
oder oberflächlich wird. 
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Hausspitze 5 von Anja kurz vor oder im 8. Haus von Peter

Ihr Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) ist im Bereich der
Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) Ihres Partners. 

Sie erhellen die hinterfragende Seite Ihres Partners und tragen so zu seiner
Selbsterkenntnis bei. Peter wird Sie seinerseits stets daran erinnern, wie wichtig es ist
an sich zu arbeiten und keine vordergründige Lebensweise zu führen. Es ist daher gut
möglich, dass Sie sich gerne über spirituelle oder geistige Themen unterhalten und
sich gegenseitig anregen, mutig und entschlossen auch Tabuthemen zu beleuchten.
Das kann zu einer tiefen Verbundenheit und Wertschätzung führen, sofern nicht der
eine dem anderen Vordergründigkeit oder Sturheit vorwirft. Wenn Sie gemeinsam ein
Ziel verfolgen, werden Sie sich gegenseitig unterstützen und konsequent wie auch
sicher vorgehen. 

Problematisch kann diese Häuserverbindung werden, wenn Sie Peter der
Engstirnigkeit bezichtigen und keine Geduld aufbringen für seine tieferen Wahrheiten.
Anderseits kann Peter versuchen, Sie zu beeinflussen und zu leiten, was Ihr
Selbstbewusstsein untergraben würde und Sie früher oder später veranlassen würde,
entweder aus der Beziehung auszubrechen oder sich endgültig durchzusetzen. Es
werden hier viele Energien geweckt, die mitunter schwer zu handhaben sind. Dabei
werden Egozentrik und Machtgehabe die schlimmsten Fallstricke für eine
harmonische Beziehung sein. 

Hausspitze 6 von Anja kurz vor oder im 9. Haus von Peter

Ihr Bereich des Ordnens, Arbeitens und Teilens (6. Haus) ist im Bereich der
Wissensbildung und der Toleranz (9. Haus) Ihres Partners. 

Bei dieser Häuserverbindung besteht die Chance, sich gegenseitig in den An- und
Einsichten über die Welt zu befruchten. Sie werden sich gerne über Gott und die Welt
unterhalten und dabei sowohl Toleranz als auch Ihren Geist anregen können. Peter
wird seine Lebensphilosophie gerne zum Besten geben und Sie hören seinen
Gedankengängen gerne zu, solange Peter Sie nicht zu seinen Ansichten bekehren
will. 

Problematisch wird es, wenn Sie mit Ihrem kritischen Verstand die Ideen und
Ansichten Ihres Partners dauernd in Frage stellen oder wenn Peter Ihnen stets
Kleingläubigkeit vorwerfen würde. 

Hausspitze 7 von Anja kurz vor oder im 11. Haus von Peter

Der Bereich Ihrer Ergänzungswünsche und Ihrer Beziehungsfähigkeit (7. Haus /
Deszendent) ist im Bereich der ideellen, individuellen Werte (11. Haus) Ihres Partners.

Durch die Bekannten Ihres Partners, seine Freunde und Kollegen erhalten Sie
Anregungen und Sie wirken harmonisierend auf Ihren Partner und sein Umfeld. Seine
Freunde werden auch die Ihren sein, das ist für Sie nicht Belastung sondern eher eine
Freude. Das wiederum kann auf Ihren Partner zurückwirken und auch er wird
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seinerseits Ihre Freunde gerne als Gäste empfangen. Es ist anzunehmen, dass Sie
beide zusammen ganz allgemein einen grösseren Bekanntenkreis pflegen, als jeder
für sich alleine es tun würde. Sie mögen die Unterschiedlichkeit der Menschen und
muntern alle dazu auf, unkompliziert und spontan einfach sich selbst zu sein. 

Problematisch kann diese Stellung werden, wenn Peter zu Eifersucht neigt und meint,
Sie würden sich zu sehr für seine Freude interessieren. Damit würde er Ihnen und
letztlich sich selbst aber eher Lebensfreude nehmen. Doch diese Entsprechung dürfte
sehr selten vorkommen, denn beide wollen sich gegenseitig nicht in ein enges Korsett
von Verhaltensregel zwingen. Sollte es zu Eifersucht kommen, wird diese wohl schnell
beigelegt sein und später werden Sie sich darüber humorvoll unterhalten. 

Hausspitze 8 von Anja kurz vor oder im 12. Haus von Peter

Der Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) ist im Bereich der
sensiblen, ideell-spirituellen Welten (12. Haus) Ihres Partners. 

Wenn Ihr Partner seinem Herz folgt, wird er eine umfassende Hingabe an Sie
verwirklichen können und Sie damit tief berühren. So Sie Prinzipien haben, die Peter
zuwiderlaufen, wird er versuchen Sie zu verstehen. Allein dies wird Sie in Ihrer
vielleicht allzu konsequenten Lebensbetrachtung besänftigen, und Sie werden die
Zuwendung Ihres Partners durch Rücksichtnahme und Wertschätzung belohnen.
Unter seinem stetigen gütigen Einfluss werden Sie erkennen, dass Kompromisse oft
weiterführen, als stures Festhalten an fixen Ideen. 

Problematisch kann es werden, wenn Peter Sie idealisieren würde und nicht mehr
erkennte, wann Sie deshalb die Macht über ihn übernehmen. Auch besteht bei dieser
an sich sehr hochschwingenden Verbindung die Gefahr, dass beide aus Idealismus
oder aus höchster Absicht einander ihre intimsten Gefühle verheimlichen. Dann sind
Konflikte vorprogrammiert. Sie werden dann der Ansicht sein, dass Peter keine klaren
Werte vertritt, er wird Sie als Prinzipienreiterin empfinden. Sie müssen einander
vertrauen und auf gleicher Augenhöhe begegnen, um das Gold dieser Konstellation
verwirklichen zu können. Es mag für beide so aussehen, als ob der andere immer
irgendwie ein Rätsel bleibt, doch Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit kann Sie auf
höchster Ebene und auf tiefste Weise verbinden.

Hausspitze 9 von Anja kurz vor oder im 1. Haus von Peter

Ihr Bereich der Wissensbildung und der Toleranz (9. Haus) ist im Bereich des
spontanen Handelns und der Selbstdurchsetzung (Aszendent / 1. Haus) Ihres
Partners. 

Allein durch Ihre Anwesenheit scheinen Sie Peter aufzufordern, sich zu zeigen und
das Leben anzupacken. Sie wirken anregend und ermutigend auf ihn, vermitteln ihm
Selbstvertrauen und geben ihm sozusagen den letzten Anstoß, um ein Vorhaben
anzugehen. 

Peter ist für Sie jemand, der Sie ermuntert Ihren Wunsch nach Sinn und Weite in die
Tat umzusetzen. Durch sein Vorbild unterstützt er Sie, Ihre großzügige und
weitherzige Seite zum Zuge kommen zu lassen. 
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Problematisch kann es werden, wenn Peter bedenkenlos Dinge tut, die Sie als falsch
ansehen, da kann es zu Diskussionen über Sinn und Unsinn und Recht und Unrecht
kommen. Sollten Sie zu Besserwisserei neigen, würde das sehr viel unnötige Unruhe
in Ihre Partnerschaft bringen. Toleranz ist gefragt, auf beiden Seiten. Peter könnte
dazu neigen, Ihre Suche nach Sinn und Lebensinhalt für zu weiträumig und
abgehoben zu bezeichnen und Sie damit in Ihrer Selbstverständlichkeit derart
beeinträchtigen, dass Sie sich von ihm nicht mehr ernst genommen fühlen. 

Konstruktiv gelebt, bedeutet dieser Aspekt, dass sich die Partner gegenseitig erinnern,
dass Lebensanschauung und Persönlichkeitsentwicklung nur in steter
Weiterentwicklung das Beste aus dem Leben machen können. Reine Theorie oder
falscher Egoismus wirken sich da genau gegenteilig aus. 

Hausspitze 10 von Anja kurz vor oder im 1. Haus von Peter

Der Bereich Ihrer Zielsetzungen und Ihres gesellschaftlichen Wirkens (10. Haus / MC)
ist im Bereich des spontanen Handelns und der Selbstdurchsetzung (Aszendent / 1.
Haus) Ihres Partners. 

Peter will Sie bei Ihren Zielen unterstützen. Sie fühlen sich durch ihn aktiviert und
finden Rückhalt bei ihm, wenn Sie vorankommen wollen. Egal, wie unterschiedlich Sie
in Ihrem Wesenskern, in Ihrem Denken und Fühlen sind, im Verhalten der Umwelt
gegenüber besteht ein gemeinsamer Nenner, der Ihr Alltagsleben und vor allem Ihre
Zusammenarbeit maßgeblich erleichtert. Je mehr er dazu beitragen kann, dass Sie
weiterkommen, desto stärker und vielleicht wichtiger fühlt er sich selbst. 

Dieser Aspekt kann aber auch Probleme hervorrufen, nämlich dann, wenn Peter Sie
zu Leistungen ermuntern will, die Sie gar nicht in der Lage sind zu erbringen. Sollte Ihr
Partner mit seinen gut gemeinten Anregungen zu weit gehen, könnte in Ihnen die
Befürchtung aufkommen, ihm und den Anforderungen des Lebens nie genügend
Qualitäten entgegensetzen zu können. Damit würde er genau das Gegenteil von dem
erreichen, was er in guter Absicht wollte. 

Hausspitze 11 von Anja kurz vor oder im 2. Haus von Peter

Der Bereich Ihrer ideellen, individuellen Werte (11. Haus) ist im Bereich der
lebenssichernden Werte (2. Haus) Ihres Partners. 

Sie verhelfen Peter dazu, sich von finanziellen Dingen nicht so sehr vereinnahmen zu
lassen. Für Sie ist Geld vielleicht nicht weniger wichtig als für ihn, aber Sie wollen sich
durch Sicherheitserwägungen möglichst nicht in Ihrer Entwicklung beengen lassen. So
können Sie, gerade weil Sie die Dinge nicht so zwingend sehen, Peter manche gute
Idee vermitteln, wie Geld und Sicherheit auch noch gewonnen werden können.
Wahrscheinlich können Sie Peter animieren, sich für andere Anschauungsweisen zu
interessieren. So können zum Beispiel auch gute Freundschaften zur
Lebensabsicherung beitragen und nicht nur Sparsamkeit und ökologische
Überlegungen. 

Anderseits kann es auch sein, dass Peter Sie mit seinen finanziellen Mitteln bei Ihren

VPD für Peter Mustermann und Anja Musterfrau            Seite - 30 -            Erstellt 23.11.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

Ideen unterstützt und dass Sie Dinge in Angriff nehmen können, die Sie ohne seine
Hilfe nicht aufgreifen könnten. Zusammen sollten Sie zu einer guten Mischung aus
Vorsorge und Innovation kommen, die einiges an Erfolgen verspricht. 

Hausspitze 12 von Anja kurz vor oder im 3. Haus von Peter

Der Bereich Ihrer sensiblen, ideell-spirituellen Welten (12. Haus) ist im Bereich der
Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus) Ihres Partners. 

Diese Häuserkonstellation kann sehr schöne Entsprechungen zeigen. Sie haben ein
Gespür für die Gedankenwelten Ihres Partners und Ihr Partner wird viele Ihre
Sehnsüchte verstehen können. Peter kann Ihnen aufzeigen, wo Sie mit Ihren
Wünschen an das Leben zu weit gehen und Sie können Peter aufzeigen, wo er die
Dinge zu sehr mit dem Verstand sieht. Wahrscheinlich geben Sie Ihrem Partner hin
und wieder recht, in Dingen, die für Ihn wichtig sind, auch wenn Sie eigentlich anderer
Meinung sind. Damit würden Sie nicht lügen, sondern vielleicht sogar mit einer
gewissen Freude Ihrem Partner etwas schenken, was der gerne hat und außerdem
sorgen Sie damit, dass der Friede in der Partnerschaft erhalten bleibt. Das kann sehr
schön sein, doch müssen Sie bedenken, dass gewisse Dinge ausdiskutiert werden
müssen, sonst könnten sich unerwartet Missverständnisse bilden.

Vielleicht hören Sie Peter auf eine Art zu, die mehr seine Gefühle hört und seine
Worte außer Acht lässt. Damit geben Sie ihm Antworten, die ihn weiterbringen. Aber
es kann auch sein, dass Sie damit unbeabsichtigt Verwirrung stiften. Das könnte dann
den Unmut Ihres Partners erregen, denn er versucht Ihnen ja etwas sehr Konkretes zu
sagen. Achten Sie darauf, dass die Kommunikation mit Peter klar bleibt. Dann wird
sich die Art, wie sich Peter ausdrückt, verfeinern und Sie werden dahingehend
profitieren, dass Sie mit ihm über Dinge reden können, die nur schwer in Worte zu
fassen sind.
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GEGENSEITIGE  REAKTIONEN

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

Sonne von Anja kurz vor oder im 2. Haus von Peter

Ihre selbstbewusste Handlungsbereitschaft (Sonne) ist im Bereich der
lebenssichernden Werte (2. Haus) Ihres Partners.

Sie werden sich gut verstehen, wenn es darum geht, das Leben zu genießen, die
Freizeit zu gestalten, gesellig zu sein oder sich an den Früchten Ihrer Leistungen zu
erfreuen. Die Art von Peter, auf Sie zuzugehen, verstärkt Ihr Selbstbewusstsein. Sie
werden sich durch ihn geliebt fühlen, und es sollte Ihnen beiden mit einer gewissen
Leichtigkeit möglich sein, einander gegenseitig Wertschätzung entgegen zu bringen.
Wenn Sie erfolgreich sind, dann fällt auch ein Teil des Glanzes auf ihn und sein
Gefühl, Sicherheit in der Partnerschaft zu haben, wird ihm wichtiger sein, als Ihren
Glanz überbieten zu wollen. 

Problematisch kann es bei dieser Häuserverbindung werden, wenn Sie großzügig bis
verschwenderisch sind und es Peter alleine überlassen, die Finanzen im Griff zu
behalten. Oder umgekehrt, wenn er übermäßig sparsam ist und Sie sich einschränken
sollen, obschon genügend Rückhalt auf dem Konto vorhanden ist. 

Sonne von Anja in Opposition zu Merkur von Peter

Das Gestirn des selbstbewussten Handelns (Ihre Sonne) steht in einem
herausfordernden Aspekt zum Gestirn der Kommunikation und der logischen
Gedanken (Merkur) Ihres Partners.

Sie schauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln in die Welt hinaus, wobei der eine im
Denken und Planen seine Stärken hat, der andere bei der Verwirklichung von
Vorhaben. Wenn Sie sich gegenseitig respektieren und Ihre unterschiedlichen Talente
richtig einsetzen, können Sie im Leben viel erreichen.

Des Öfteren tauchen wahrscheinlich Probleme in Ihrer partnerschaftlichen
Kommunikation auf. Sie haben nicht selten Mühe, sich richtig zu verstehen. Daraus
können Disharmonien innerhalb der Beziehung entstehen. Mit etwas Toleranz und
Offenheit von beiden Seiten kann diese Spannung auch positiv genutzt werden, denn
die von Ihrem Lebenskonzept so unterschiedliche Sichtweise Ihres Partners kann
Ihnen ein breiteres Spektrum von Möglichkeiten aufzeigen, und er kann Sie durchaus
auch auf Wege bringen, die Sie allein gar nicht gefunden hätten. Umgekehrt
bereichern Sie seine Gedankenwelt, regen ihn zum Denken und Diskutieren an und
bringen ihn auf völlig neue Ideen.

Sie beide müssen hier lernen, sich nicht auf den eigenen Standpunkt, die eigene
Meinung zu versteifen, sondern genügend Raum zu lassen, um Anregungen vom
Anderen entgegenzunehmen. Auseinandersetzungen können durchaus fruchtbar und
schöpferisch sein. Allerdings nur dann, wenn diese nicht als Angriff auf die eigene
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Person verstanden werden.

Sonne von Anja in Quadrat zu Saturn von Peter

Das Gestirn des selbstbewussten Handelns (Ihre Sonne) steht in einem
herausfordernden Aspekt zum Gestirn der Ernsthaftigkeit und der Stabilität (Saturn)
Ihres Partners.

Sie beide sind durch eine schicksalhafte Bestimmung miteinander verbunden. Ihre
Partnerschaft ist geprägt von einer außergewöhnlichen Verbundenheit zwischen Ihnen
beiden. Es ist gut möglich, dass es Ihnen von Zeit zu Zeit so erscheint, als würden Sie
sich schon seit einer Ewigkeit kennen. Dies vermittelt Ihnen ein Gefühl der
Zuverlässigkeit und Beständigkeit. 
Dennoch ist dieser Aspekt nicht einfach. Möglicherweise haben Sie beide das Gefühl,
für den anderen die Verantwortung übernehmen zu müssen. Dabei vergessen Sie
leicht, dass vielmehr Sie beide jeweils für sich selbst verantwortlich sind und sich um
Ihr eigenes inneres Wohlergehen kümmern müssen.

Mit seinem Bestreben nach Sicherheit und Struktur prägt vor allem Peter die
Beziehung maßgeblich. Pflichtbewusstsein und Treue dürften ihm wichtig sein. Sie
finden zwar bei ihm einen starken Rückhalt, seine Grenzen dürften sich jedoch auf Sie
auch einengend auswirken. Er seinerseits neigt - in Anbetracht Ihrer Selbstsicherheit -
zu Zweifeln an seinen eigenen Fähigkeiten und kommt sich leicht unterlegen vor. Das
kann eine kühle Zurückhaltung zur Folge haben.

Wichtige ist für Sie, die eigene kritische Haltung zu überprüfen. Verantwortung und
Pflichtbewusstsein vermögen einer Beziehung eine solide Grundlage verschaffen,
doch gehen sie oft parallel mit der Tendenz, den Lebenslauf des Partners festzulegen.
Gegenseitiges Schuldzuweisen bringen Sie nicht weiter. Vielmehr sollten Sie seine
Sicherheits- und Stabilitätswünsche nicht außer Acht lassen, und Peter sollte Sie
vermehrt machen lassen ohne immer wieder seine Zweifel anzumelden. 

Mond von Anja kurz vor oder im 2. Haus von Peter

Ihr Bedürfnisse und Gefühle (Mond) sind im Bereich der lebenssichernden Werte (2.
Haus) Ihres Partners. 

Peter gibt Ihnen eine gewisse Sicherheit, weil er sich um Ihre Bedürfnisse kümmert.
Sie werden sich ihm deshalb seelisch stark öffnen und ihm durch Ihre Zuwendung
Dankbarkeit zeigen. Sie beide sollten die Annehmlichkeiten einer gesicherten Zukunft,
wie auch die einer zärtlichen Liebe verbinden können. Je mehr es Ihnen gelingt
materielle und gefühlsmäßige Werte gleichermaßen zu schätzen, desto tiefer wird Ihre
Verbundenheit, und Sie sollten in einem besonderen Frieden miteinander
harmonieren. Dies kann sich auch in Ihrer Wohnung zeigen, die Sie gemeinsam
eingerichtet haben und in der Sie sich beide wohl und geborgen fühlen. 

Problematisch kann diese Stellung dann werden, wenn zu viel Erwartungshaltung
besteht oder eine allzu materialistische Einstellung Gefühle blockieren würde. 
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Mond von Anja in Quadrat zu Neptun von Peter

Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht in einem herausfordernden
Aspekt zum Gestirn der sensiblen Wünsche und Ideale (Neptun) Ihres Partners.

Sie haben eine Tendenz, sich in romantischen Gefühlen zu vertiefen und fühlen sich
zuweilen auf eine ganz besondere Art verbunden. Ihre Stimmungen, Sorgen und
Freuden empfindet Peter mit. Seine Hingabe mag sich in erster Linie durch Zuhören
und Mitfühlen zeigen. Peter mag auch dazu neigen, Sie zu idealisieren, in Ihnen viel
zu viel zu sehen. Das kann eine traumhafte Verbundenheit bedeuten. Die Neigung
jedoch, alles Negative aus seinem und vor allem aus Ihrem Leben auszublenden,
kann Ernüchterung nach sich ziehen. Es mag ihm vielleicht geschehen, dass er Sie
mit einer Art Heiligenschein versieht und nur allzu gerne vergisst, dass auch Sie ein
Mensch aus Fleisch und Blut mit Mängeln und Fehlern sind.

Wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, erleben Sie Peter einerseits als sehr hilfsbereit und
mitfühlend, andererseits auch als nicht ganz fassbar. Möglicherweise ist seine
Hingabe und Bereitschaft, ganz auf Sie einzugehen so groß, dass Sie ihn als eine
eigenständige Persönlichkeit gar nicht mehr spüren und sich wünschten, er möge
auch ab und zu etwas Widerstand zeigen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie beide Ihre
Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse aussprechen und vor allem keine überhöhten
Sehnsüchte und Hoffnungen an den anderen richten. Nur so werden Sie füreinander
fassbar und können sich die Grundlage schaffen, die es braucht, um das Gefühl einer
tiefen Verbundenheit längere Zeit aufrecht zu erhalten.

Venus von Anja kurz vor oder im 1. Haus von Peter

Ihre geselligen und genießerischen Werte (Venus) sind im Bereich der spontanen
Durchsetzung der eigenen Art (1. Haus) Ihres Partners. 

Sie beide ergänzen sich in mancher Beziehung sehr gut, wenn Sie es verstehen, Ihre
unterschiedliche Sicht auf die Menschen, die Dinge und das Leben auf einen Nenner
zu bringen. Durch seine Art, wie Peter für sich einsteht und spontan handelt, brüskiert
er Sie möglicherweise, weil Sie sich ihm in manchen Dingen anpassen und in der
direkten Kontaktnahme wahrscheinlich weniger auf ein Kräftemessen eingestellt sind
als er. Konstruktiv gelebt verhilft Ihnen aber Ihr Partner vermehrt zu sich zu stehen
und sich auch mal Dissonanzen in der Partnerschaft zu stellen, wahrscheinlich verhilft
er Ihnen auch dazu, sich in der Welt vermehrt durchzusetzen. 

Trotz Herausforderung kann diese Konstellation sehr glücklich gelebt werden, denn
Sie leben und zeigen unmittelbar die Eigenschaften, die Peter in einem Partner sucht,
und umgekehrt. Sie haben aber zwei ziemlich gegensätzliche Ausdrucksweisen.
Gerade weil Ihnen selbst das Verhalten Ihres Partners so fern liegt und auch er sich
niemals so wie Sie geben könnte, sind Sie, wenn Sie sich lieben, gegenseitig von den
Qualitäten des anderen fasziniert, auch wenn Sie sich hin und wieder gegenseitig
ärgern müssen. Sicher ist, dass Sie beide jemanden gefunden haben, der Ihre
Wesensart aufs Beste ergänzt.

Dieser Aspekt kann die körperliche Verbundenheit begünstigen. Dies vor allem dann,
wenn Peter mit seiner Art direkt zu sein, sie anregt und nicht etwa bedrängt. Wenn Sie
sich von Ihrer genießerischen Seite zeigen, kann das bei ihm unmittelbar zu Handlung
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führen. Wenn Sie Geben und Nehmen einander nicht vorrechnen, dann wird der
Gebende wie der Nehmende beschenkt. 

Venus von Anja in Konjuktion zu Mond von Peter

Das Gestirn der geselligen und genießerischen Werte (Ihre Venus) steht am Platz des
Gestirns der Bedürfnisse und Gefühle (Mond) Ihres Partners.

Ihre Gefühle füreinander sind getragen von gegenseitigem Wohlwollen und von
Verständnis. Peter kommt Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit und Zärtlichkeit
entgegen. Liebe und Eros verbinden sich in Ihrer Partnerschaft auf ergänzende
Weise. Ihre Beziehung ist in ausgeprägter Weise mit Gefühlen verknüpft und für Sie
bedeutet auch die körperliche Liebe mehr als die Befriedigung eines Triebes. Peter ist
dabei vielleicht eher derjenige, der Geborgenheit gibt, während Sie vor allem den
genießerischen Part übernehmen.

Die direkte Verbindung von Venus und Mond in einem Partnerhoroskop bedeutet auch
eine Übereinstimmung in Belangen des ästhetischen und künstlerischen Interesses.
Aufgrund dieser gemeinsamen Neigungen können Sie sich beide bereichern, auch in
allgemeinen Dingen, wie zum Beispiel bei der Einrichtung der gemeinsamen
Wohnung.

Venus von Anja in Quadrat zu Medium Coeli von Peter

Das Gestirn der geselligen und genießerischen Werte (Ihre Venus) steht in einem
herausfordernden Aspekt zum Bereich der Zielsetzungen und des gesellschaftlichen
Wirkens (MC) Ihres Partners.

Trotz der Gemeinsamkeiten, die Sie zusammengeführt haben, werden in Fragen des
Geschmacks Wünsche offen bleiben. Auch in Fragen der erotischen Aktivitäten
werden Sie beide nicht völlig harmonieren. Versuchen Sie darum, die Wünsche und
Erwartungen Ihres Partners zu erfahren und verständnisvoll nachzuvollziehen. Von
beiden Seiten sind Toleranz, Verständnis und Charakterfestigkeit notwendig. Das
Leben erfüllt niemals alle Wünsche. Konzentrieren Sie sich auf die Interessen und
Gemeinsamkeiten, die Sie verbinden können.

Mars von Anja kurz vor oder im 2. Haus von Peter

Ihre Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Mars) ist im Bereich der
lebenssichernden Werte (2. Haus) Ihres Partners.

Sie motivieren Ihren Partner aktiv seine Talente, sein Kapital zu erweitern und sich
nicht bloß damit zufrieden zu geben, was ihm von alleine zufällt. Das kann für ihn sehr
angenehm sein und als willkommenen Anstoß verstanden werden, und er macht
tatsächlich mehr aus sich und freut sich über das Erreichte. Sollte Peter aber bereits
aktiv genug sein und sein Revier schon abgesteckt haben, dann wird er Ihr
Engagement als Einmischung in seine Belange verstehen. 

Sie neigen dazu, Unruhe in die lebenssichernden Werte Ihres Partners zu tragen.
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Vielleicht geben Sie sein Geld aus und sind dabei nicht gerade zimperlich. Wie bei
allen Marsaspekten kommt es auf das Maß an mit der die kämpferische Kraft
eingesetzt wird, dies gilt für Aktivitäten, die Sie für Ihren Partner tun, wie auch für
Aktivitäten, die Sie in Zusammenhang mit seinen Mitteln unternehmen. 

Im zweiten Haus geht es auch darum, den eigenen Körper genießen zu können. Mars
ist nicht nur Leistungskraft, sondern auch Sexualkraft. Es ist anzunehmen, dass Sie
beide ein aktives, leidenschaftliches Liebesleben miteinander verbindet. Wobei Sie
aktiv sein Genussvermögen beflügeln können. Bedenken Sie aber, falls Sie zu heftiger
Leidenschaft neigen sollten, wer einem Genießer zu radikal kommt, der wird
möglicherweise dann doch nicht angenommen, weil Genuss bei vielen Menschen
auch etwas mit Ruhe und Zeithaben zu tun hat. 

Mars von Anja in Quadrat zu Jupiter von Peter

Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht in einem
herausfordernden Aspekt zu dem Gestirn der Zuversicht und Expansion (Jupiter) Ihres
Partners.

Sie möchten Ihrem Partner Ihre ganze Kraft und Stärke zeigen und fühlen sich mit Ihm
zusammen zu Taten angeregt, die Sie allein wahrscheinlich nicht in Angriff nehmen
würden. Dabei entspricht Ihr Tun nicht unbedingt immer seinen Vorstellungen. Diese
oft unausgesprochene Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen und Ihren Aktivitäten
kann eine unangenehme Spannung zwischen Ihnen erzeugen.

Idealerweise formuliert Peter seine Wünsche klar und stellt es Ihnen frei, ob Sie diese
erfüllen wollen. Sie Ihrerseits sollten die Motivation für Ihre Handlungen gut
hinterfragen. So kann die Anregung zum Aktiv-Werden, die Ihr Partner unweigerlich
bei Ihnen auslöst, vermehrt als sinnvoller und positiver Anstoß für gemeinsame
Unternehmungen genutzt werden.

Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Peter wirkt dann geradezu als Initiator für
Ihre maßlose Seite, fordert Sie vielleicht ohne Absicht zu Ausschweifungen oder
überrissenen Vorhaben heraus. Tendenziell geht es immer darum, dass Peter eine
Ausdehnung in einem Bereich anstrebt und Sie die ausführende Rolle übernehmen.

Mars von Anja in Quadrat zu Neptun von Peter

Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht in einem
herausfordernden Aspekt des Gestirns der sensiblen Wünsche und Ideale (Neptun)
Ihres Partners.

Ihr Partner strahlt für Sie etwas aus, das Sie als Edelmut oder Zauber wahrnehmen.
Was zu Beginn besonders romantische Gefühle beflügelte, wird sich aber an der
Realität des Alltags nicht in allen Bereichen bewährt haben. Sie erleben eine enge
Verbundenheit die wirklich etwas Spezielles ist, aber daraus ergeben sich auch hohe
Erwartungen, die Sie aneinander stellen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Sie sich
von Peter bisweilen enttäuscht fühlen. So können Sie in Situationen, in denen er keine
verständnisvolle Haltung einnimmt, verletzt reagieren. Ein Gespräch in solchen
Momenten bringt möglicherweise nicht allzu viel. Peter wird einem Streit
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wahrscheinlich ausweichen. Doch eine auseinandersetzungsfreie Beziehung ist nicht
möglich. Wahrscheinlich müssen Sie Ihren Willen etwas besänftigen, und er muss
lernen, Ihnen auch mal etwas konkreten Widerstand entgegen zu bringen. 

Mars von Anja in Trigon zu Medium Coeli von Peter

Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht im
gleichklingenden Aspekt zum Bereich der Zielsetzungen und des gesellschaftlichen
Wirkens (MC) Ihres Partners.

Sie sind am Fortkommen Ihres Partners interessiert und helfen ihm, seine Ziele zu
erreichen. Sie ermuntern Peter, das als richtig Erkannte zu verwirklichen, und Sie
können ihn bei seinen Zielsetzungen gut unterstützen. Sie fühlen sich wohl, wenn Sie
miteinander aktiv an einer Aufgabe arbeiten können. Sie helfen sicherlich auch dann
mit, wenn es darum geht, Probleme in Angriff zu nehmen oder unangenehme
Aufgaben zu erledigen.
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Abschließende Bemerkungen

In der vorliegenden Deutung sind beide Partner zunächst einzeln beschrieben worden. Vielleicht
stutzten Sie beim Lesen einiger Aussagen. Einige Ausführungen trafen auf Sie nicht zu - dachten Sie.
Ihr Gegenüber fand aber gerade das sehr zutreffend. Wir alle haben von uns selbst Vorstellungen, die
sich nur zum Teil mit der Realität decken.
Um wie viel schwieriger wird es da sein, zwei unterschiedliche Charaktere als Zusammenspiel in
einer Partnerschaft zu beurteilen. Diskutieren Sie in Ihrer Partnerschaft über bestehende Unklarheiten
und über unterschiedliche Sichtweisen. Ihre Partnerschaft soll schließlich halten und es wäre
bedauerlich, über unklare Begriffe und Aussagen einfach hinwegzulesen.
Es mag Aussagen geben, die beide für falsch halten. So kann zum Beispiel eine Aussagen sein, dass
Ihr Partner Sie nicht verletzen will und in der Tatsache hat er grosse Schwierigkeiten dies nicht zu
tun. Beachten Sie, dass alle Aussagen immer in einem Kontext stehen. So kann es sein, dass Ihr
Partner Sie in dem Kontext des beschriebenen Themas Sie nicht verletzen will, in einem anderen
Kontext kann das dann wieder ganz anders sein. 
An einer Stelle im Text mag stehen, dass Sie sich körperlich besonders gut verstehen, an einer
anderen genau das Gegenteil. Das muss aber nicht ein Widerspruch sein. So könnte es sein, dass
Sie sich tatsächlich sehr gut in der körperlichen Liebe verstehen, wenn aber ein gewisser Störfaktor
dazwischen kommt, dann gerade gar nicht mehr. 
Nehmen Sie diese Deutung auch öfter mal zur Hand und konzentrieren sich dabei nur auf ein
einzelnes Kapitel. Vieles, was Ihnen zunächst widersprüchlich und unklar erscheint, wird klarer, wenn
Sie mal etwas darüber nachdenken. Sie werden feststellen, dass Sie auf diese Art viele neue
Erkenntnisse gewinnen, Erkenntnisse über sich selbst und Ihr Verhalten als Partner, Erkenntnisse
aber auch über die vielfältige Verknüpfung der Energienen in einer Partnerschaft. 
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