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Partnerschaftsanalyse für Harrison und Calista

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)
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VORWORT
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 Öl. 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 langfristiges
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, Harrison, direkt und Ihre Partnerin in der dritten Person an.
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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.
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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 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.
Venus im neunten Haus
Vielversprechende Weite
Gemäss Ihrem inneren Wunschbild spricht Sie eine Frau an, wenn sie Grosszügigkeit, Selbstvertrauen
und Optimismus ausstrahlt. Sie erwarten von einer Partnerin, dass sie Ihnen die Tür in eine völlig neue
Welt öffnet und Ihr Leben mit neuen Erfahrungen und Anschauungen bereichert. Eine Partnerin aus
einem fremden Kulturkreis wäre ein geradezu ideales Beispiel. Toleranz und eine Aura von Weite und
ungeahnten Möglichkeiten, vielleicht auch eine philosophische Ader sowie eine stete
Auseinandersetzung mit Sinnfragen lassen eine Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.
Ansteckende Begeisterung und Überzeugungskraft wirken ähnlich anziehend.
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Mond in Konjunktion zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau mit
einem klaren Lebenskonzept. Sie möchten gleichsam das Ich Ihrer Partnerin erkennen können, ihren
Kern spüren. So fühlen Sie sich zu Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude ausstrahlen, die
wissen, was sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Sie wünschen sich eine
Frau, welche in ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude ausstrahlt.
Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
Tatkraft und Elan
Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige, spontane Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit,
vielleicht auch Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind
Charaktermerkmale, die Sie an einer Frau ganz besonders schätzen. Diese Qualitäten schaffen in Ihrer
Beziehung ein anregendes, wenn nicht gar aufregendes Klima.
Mond in harmonischem Aspekt zum Neptun
Eine weiche Ader
Ihr Bild von der "idealen Frau" beinhaltet auch eine verträumte, romantische, soziale, hingebungsvolle,
künstlerische oder meditative Seite. So soll eine Partnerin Sie immer wieder in ein Reich der Phantasien,
Feen und Träume entführen, was natürlich auch die Möglichkeit beinhaltet, selbst den Bezug zur Realität
zu verlieren oder enttäuscht zu werden. Sie schätzen ein weiches Gemüt, Hilfsbereitschaft, Sensibilität
und Einfühlungsvermögen und sehen vermutlich mehr von diesen Eigenschaften in einer Frau, als
tatsächlich vorhanden sind.

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.
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DC im Tierkreiszeichen Widder
Es soll etwas laufen
In Ihren Beziehungen soll etwas laufen. So möchten Sie mit Ihrer Partnerin aktiv sein und immer wieder
Neues unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und Wettkampf, Erobern und Erobert-Werden sind Ihnen
wichtig. Streit und offene Konfrontation ziehen Sie vermutlich einer allzu ruhigen und harmonischen
Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, Sie fühlten sich im Element, wenn die Fetzen so richtig fliegen.
Oder zumindest werden Sie bei genauer Betrachtung entdecken können, wie Sie die Voraussetzungen für
ein lebhaftes und spontanes Zusammensein mit vielen Auf und Ab suchen und schaffen, wenn nicht
selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?
Venus im Tierkreiszeichen Zwillinge
Kameradschaftlich und interessiert
Sie finden leicht Kontakt zu anderen Menschen und sind vermutlich auch einem Flirt nicht abgeneigt.
Doch wenn es ernster wird, melden sich möglicherweise Bedenken, eingeschränkt zu werden, und Sie
haben Mühe, sich zu entscheiden. Sie fördern das gemeinsame Gespräch und legen den Grundstein für
ein gutes kameradschaftliches Verhältnis, indem Sie viel Interesse für das Leben der Partnerin zeigen und
auch Ihre eigenen Gedanken und Ideen mitteilen. So sind Sie anpassungsfähig und offen für vielerlei
Arten von Beziehungen.
Venus Mars in harmonischem Aspekt
Mit prickelnder Lebendigkeit
Eine Partnerschaft schliesst in Ihren Augen auch eine aktive und lebendige Komponente ein. Sie wollen
zusammen mit einer Partnerin etwas unternehmen und Sie haben eine gute Hand, sowohl Gemeinsamkeit
und Nähe wie auch Anregung und Aktivität in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen.
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Das Partnerbild Ihrer Partnerin
Der Traumpartner Ihrer Partnerin
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Calista 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 väterlich-fürsorglichen 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 Calista beim ersten Durchlesen
möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in klare und logische
Abhandlungen zwängen. - Da Calista zum Teil ähnliche Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie
Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Calista 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 im elften Haus
Ein Individualist
Calista ist vermutlich fasziniert von Männern mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So sucht
sie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, der weiss, was er will, einen Mann, für den
persönliche Freiheit das grösste Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte er einen
grösseren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses innere
und eventuell auch äussere Ungebunden-Sein mag Calista sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass
sie einen solchen Partner nie ganz ihr eigen nennen kann. In erster Linie soll er ihr ein guter Kamerad
und Freund sein.
Mars im neunten Haus
Vielversprechende Weite
Gemäss ihrem inneren Wunschbild spricht Calista ein Mann an, wenn er Grosszügigkeit, Selbstvertrauen
und Optimismus ausstrahlt. Sie erwartet von einem Partner, dass er ihr die Tür in eine völlig neue Welt
öffnet und ihr Leben mit neuen Erfahrungen und Anschauungen bereichert. Ein Partner aus einem
fremden Kulturkreis wäre ein geradezu ideales Beispiel. Toleranz und eine Aura von Weite und
ungeahnten Möglichkeiten, vielleicht auch eine philosophische Ader sowie eine stete
Auseinandersetzung mit Sinnfragen lassen einen Mann in ihren Augen begehrenswert erscheinen.
Ansteckende Begeisterung und Überzeugungskraft wirken ähnlich anziehend.
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Mars in Spannung zum Merkur
Handeln und Denken als Gegensätze
Handeln und Denken sind für Calista vermutlich nur schwer vereinbar. So neigt sie dazu, sich mit dem
einen Pol, beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu
bemühen. Den anderen Pol, in diesem Beispiel Tatkraft, delegiert sie gewissermassen an den Partner und
sucht sich einen entsprechend aktiven und durchsetzungsfähigen Mann. Das Umgekehrte, die Suche nach
einem kühlen, sachlichen und intellektuellen Gefährten, ist genauso möglich. Das Zusammenleben mit
einem Partner, welcher die Seite lebt, die Calista aus dem Spannungsfeld "Theorie oder Praxis" selbst
ablehnt, ermöglicht es ihr, sich mit der Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden und schliesslich
Intellekt und Handlung nicht mehr als sich ausschliessend, sondern als notwendige und bereichernde
Ergänzung zu erleben.
Sonne in Spannung zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch
Das Partnerbild lässt vermuten, dass Calista sich zu grosszügigen Männern hingezogen fühlt. Weitblick,
Offenheit und Toleranz, ja sogar Überredenskunst und ein mitreissender Eifer sind für sie Qualitäten, die
einem Mann erst das gewisse Etwas verleihen. Ihr Traumpartner soll einen ansteckenden Elan
ausstrahlen und andere mit grosszügigen Gesten von seinen Ideen überzeugen. Idealismus, Optimismus
und Begeisterungsfähigkeit schätzt sie an ihrem Partner sehr. Von einer grosszügigen Einstellung ist oft
nur ein kleiner Schritt zu Masslosigkeit und Überheblichkeit; und so wird Calista vermutlich auch hier
lernen müssen, mit beiden Seiten eines weitherzigen Charakters umzugehen.
Sonne in Konjunktion zum Neptun
Eine weiche Ader
Calista bevorzugt Männer mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader".
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft weiss sie zu schätzen. Auch ein künstlerisch
begabter oder meditativer Mann könnte sie sehr ansprechen. Sie ist fasziniert von einem Partner mit einer
nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung, der ihr gewissermassen die Türe zu einer
anderen Welt öffnet. Wenn sie sich allerdings zu sehr auf ihren Traum vom Wunschpartner abstützt,
riskiert sie früher oder später, enttäuscht zu werden. Der Partner erweist sich nach dem ersten
Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu Ihrem Traumbild. Der Grund mag in der Neigung von Calista
liegen, Männer nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.
Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
Faszinierende Kraft
Calista sucht einen Partner, der 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!" Der Mann, der ihr gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar
geheimnisvollen Aura umgeben sein. Sein Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus
möglich, dass er alles über sie weiss, sie selber jedoch das Gefühl hat, vor einem Rätsel zu stehen.
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Welche Färbung gibt Ihre Partnerin der Beziehung?
Calista hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet sie vor
allem vom Partner, dass er der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit zunehmendem Alter
und Reife vermag Calista immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen, selbst zu
leben und in die Beziehung einzubringen.
Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus
Beziehung als zentrale Lebensaufgabe
Gemäss ihrem Geburtsbild ist Partnerschaft ein zentrales Lebensthema für Calista. Vermutlich hat sie
keine Mühe, sich den Herausforderungen der Aussenwelt zu stellen. Wenn es jedoch darum geht, einem
Du zu vertrauen, sich hinzugeben und gemeinsam den Alltag zu bestreiten, so dürfte dies ihr nicht ganz
einfach scheinen. Sie befürchtet möglicherweise, sich und ihre Freiheit zu verlieren, wenn sie sich ganz
in eine Beziehung einlässt. Doch gerade darin liegt die Herausforderung ihres Lebens. Es geht darum, die
Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ziel ist ein harmonisches
Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.
DC im Tierkreiszeichen Zwillinge
Gute Kameradschaft
Calista 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.
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Wie bringt sich Ihre Partnerin in die Beziehung ein?
Venus im Tierkreiszeichen Waage
Liebenswürdig und anpassungsfähig
Calista vermag eine Beziehung harmonisch und schön zu gestalten. So legt sie Gewicht auf das
Gemeinsame, passt sich an und sucht im Partner die Seite hervorzuheben, die ihr ähnlich ist,
beispielsweise gemeinsame Interessen, Ansichten, Wünsche oder Ziele. Unterschiede umschifft sie
geschickt und vermeidet es, diese anzusprechen. Gepflegte Umgangsformen sind eine
Selbstverständlichkeit. Abgesehen von einer Tendenz, sich zu sehr anzupassen, hat sie ein
ausgezeichnetes Talent, einen gemeinsamen Nenner zu finden und eine Partnerschaft zu einem
harmonischen Miteinander werden zu lassen.
Venus Mond in harmonischem Aspekt
Mit viel Gefühl
Calista zeigt ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schafft so eine herzliche und persönliche
Atmosphäre, in der sie sich mit dem Partner wohl fühlen kann. Liebe heisst für sie Gemeinsamkeit, Nähe
und Einfühlungsvermögen. Sie versteht es gut, dem Partner ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln,
und geniesst ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.
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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 Tierkreiszeichen Krebs
Ihr Wesenskern
In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und
voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauhen
Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich
wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen eine vertraute Umgebung und Menschen, die Sie
mögen. Dann können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der
anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den anderen Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden.
Im Übermass kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer loslassen
oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel Verantwortung zu
tragen braucht. Möglicherweise erleben 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 werden Sie vermutlich nicht
so sehr nach logischen Kriterien fällen, sondern eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch. Ihr Wille
ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder
bremsen.
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Die Sonne Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Skorpion
Der Wesenskern von Calista
Der Wesenskern von Calista ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchte ergründen,
was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und sie geht deshalb ganz in eine Situation hinein
und identifiziert sich damit; man könnte sagen, sie "durchwühlt" diese bis in alle Tiefen. Dabei ist sie
kritisch und konsequent und nimmt auch in Kauf, dass etwas kaputtgeht könnte.
Leben heisst für Calista 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 aufblüht und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigt.
Vielleicht neigt Calista manchmal zum Grübeln und verbeisst sich allzu sehr in ein Problem, das objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen.
Sie reagiert heftig und will Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen.
Calista hat einen zähen Willen und wird ausführen, was sie sich in den Kopf gesetzt hat, ohne sich gross
beeinflussen zu lassen. Auch teilt sie nicht alles mit ihren Mitmenschen, sondern hütet ihre Geheimnisse
sorgfältig. Sie hat überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. Vielleicht hält sie manchmal zu sehr
an ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führt sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch
wenn sich die äusseren Bedingungen verändert haben.
Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Krebs" mit einem "Skorpion" 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.
Sie schätzen und brauchen eine Privatsphäre, in der Sie sich wohl und geborgen fühlen. Und natürlich
möchten Sie diese gerne mit Ihrer Liebsten zusammen geniessen. Ihre Skorpion-Partnerin hat viel
Verständnis dafür, benötigt doch auch sie einen geschützten Rahmen. Im Gegensatz zu Ihnen mag sie
manchmal ein Teufelchen kitzeln. Beispielsweise bringt sie es immer wieder zustande, eine friedliche
Kaminfeuerstimmung mit einer sarkastischen Bemerkung zu trüben. Dabei will sie keine
Spielverderberin 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.
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Der Mond - Mein Temperament und 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 Tierkreiszeichen Krebs
Ihre Gefühlswelt
Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie brauchen emotionale Sicherheit, können aber auch rührend für
andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer familiären und
vertrauten Umgebung. Sie wollen wissen, wo Sie emotional zu Hause sind, Geborgenheit finden und
"auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen Sie sich in einer
Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr "Schneckenhaus" zurückzuziehen.
Ihre Fürsorglichkeit kann anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine starke
mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits manchmal
vielleicht zu sehr umsorgt.
Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von aussen auf. Liegt beispielsweise
Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt betroffen sind. Sie können dann
leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen möglicherweise missverstanden
wird. Ihre kindliche Spontaneität ist jedoch auch Quelle von viel Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und
Ort dafür richtig wählen.
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von Geborgenheit
vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch".
Der Mond Ihrer Partnerin im Tierkreiszeichen Wassermann
Die Gefühlswelt von Calista
Calista ist offen für Neues und liebt Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlt sie sich wohl. Sie braucht
viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für etwas einspannen zu lassen, dürfte ein
unangenehmes Gefühl in ihr auslösen.
Calista 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
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zurückzulassen.
Calista 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 Krebs-Naturell und Wassermann-Naturell
Sie sind eine einfühlsame und fürsorgliche Natur. Damit es Ihnen gut geht, brauchen Sie eine liebevolle
und Geborgenheit spendende Umgebung. Dann jedoch schöpfen Sie aus dem vollen, lachen und weinen
und beschenken jeden reich mit Ihrer Herzlichkeit und Wärme. Calista kann dies schnell zu nahe gehen.
Sie ist zwar gerne bereit, über Gefühle zu sprechen, wenn es aber darum geht, sich wirklich einzulassen,
meldet sich ihr Unabhängigkeitsbedürfnis, und sie mag Sie fragen, ob Sie denn wirklich gar so viel Nähe
und Streicheleinheiten brauchen. Sie haben vielleicht umgekehrt den Eindruck, Calista verwandle sich in
sprödes, zerbrechliches Glas, sobald Sie ihr allzu nahe treten.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Calista erwarten, dass sie Ihr
Einfühlungsvermögen, Ihre Fürsorglichkeit und Ihren Wunsch nach Kuscheln teilt, und sie von Ihnen
einen Freipass möchte, um ohne jede Verpflichtung all ihren Liebhabereien nachgehen zu können.
Hier das richtige Mittelmass von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden, dürfte
Sie beide einige Mühe kosten. 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. Mit offenem Herzen und
viel Liebe können die unterschiedlichen Gemütslagen auch zu einer gegenseitigen Ergänzung werden, die
den gemeinsamen Alltag farbiger werden lässt.
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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
Ihre Sonne in Harmonie zur Sonne Ihrer Partnerin
Im Wesenskern ähnlich
Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Vorstellung mit sich trägt, wie er sein Leben
langfristig gestalten will, so haben Sie und Calista ein ähnliches Bild oder Lebenskonzept. Dies heisst
nicht, dass Sie immer gleicher Meinung sind, doch stimmt der Grundtenor in Ihrem Leben weitgehend
überein. Sie verstehen sich gegenseitig gut. Wille und Wesenskern des anderen sind Ihnen beiden so
vertraut, dass ein Miteinander ohne weiteres möglich wird.
Ihre Sonne in Harmonie zum Jupiter Ihrer Partnerin
Grosszügige Herzlichkeit
In dieser Planetenstellung steckt viel Begeisterung und Herzlichkeit. Wenn Sie etwas wollen, das zutiefst
Ihrem Wesen entspricht, so dürfen Sie auf eine grosszügige Unterstützung Ihrer Partnerin rechnen, sei
dies nun in materieller Form oder als Ermunterung und Beteiligung. Calista motiviert Sie durch ihre
positive Anteilnahme zur Verwirklichung Ihrer selbst. Sie geben dadurch ihrem Leben Sinn. Calista
könnte Sie aus diesem Grund eventuell sehr idealisieren.
Ihr Mond in Harmonie zum Jupiter Ihrer Partnerin
Auf Händen getragen
Wenn es darum geht, Gefühle zu zeigen, so gibt Calista Ihnen viel Auftrieb. Ihre grosszügige und
Vertrauen erweckende Haltung Ihren emotionalen Wünschen und Anliegen gegenüber kann Sie wie Eis
im Frühling auftauen lassen. Umgekehrt geben Sie ihrem Leben Sinn und Erfüllung. Wahrscheinlich
schlüpft Calista manchmal in die Rolle eines gütigen Engels. Sie spielen dann den verwöhnten kleinen
Jungen, der von seiner Frau auf Händen getragen wird. Dies bringt Ihnen beiden viel Freude und ein
Gefühl, einfach für einander da zu sein, ohne irgendwelche Ansprüche erfüllen zu müssen.
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Ihr Merkur in Harmonie zum Mars Ihrer Partnerin
Ein gutes Zusammenspiel von Planung und Ausführung
Sie sprechen etwas aus, und Calista setzt es in die Tat um. Obwohl in einer Beziehung das
Zusammenspiel beider Partner viel komplizierter verläuft, als es dieser Satz vorgibt, so dürfte er sich
doch als ein Grundmuster in Ihrem gemeinsamen Leben herauskristallisieren. Sie äussern Ihre Gedanken
und Ideen, holen sich beispielsweise Informationen für den Kauf eines neuen Teppichs, überlegen sich
Preis, Grösse und Farbe und sprechen mit Calista darüber. Sie setzt eines Tages das Vorhaben in die Tat
um und kauft den Teppich.
Dieses Zusammenspiel von Planung und Ausführung, von Überlegen und Handeln ermöglicht Ihnen
beiden eine effiziente Alltagsbewältigung, aber auch eine ausgezeichnete berufliche Zusammenarbeit.
Ihr Saturn in Harmonie zum Mond Ihrer Partnerin
Beziehung als ein "sicherer Hafen"
Die Beziehung mit Calista vermittelt Ihnen beiden ein Gefühl der Sicherheit. Ihre Partnerin fühlt sich
vermutlich im Zusammensein mit Ihnen vor den Stürmen des Lebens geschützt. In Ihnen hat sie
jemanden gefunden, der ihren Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen sowie ihrer empfindsamen und
kindlich-spontanen Seite mit Ernst und Achtung begegnet, und in dessen Gegenwart sie auch einmal
Tränen zeigen darf.
Sie bauen ebenfalls auf diese Partnerschaft, denn Sie fühlen sich Calista gegenüber in einer Art
Beschützerrolle, die Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihre strukturierenden und ordnenden
Fähigkeiten wachruft. Auch ebnet Ihnen ihre emotionale Ausdrucksweise den Weg zur eigenen
Gefühlswelt und ermuntert Sie, sich vermehrt "berühren" zu lassen.
Ihr Pluto in Harmonie zum Merkur Ihrer Partnerin
Worte mit Wirkung
Calista mag im gemeinsamen Gespräch oft Ihre ganze Macht und Energie zu spüren bekommen, sei es,
dass Sie "immer recht haben", viele Fragen stellen oder über einen grossen Wissensvorsprung verfügen.
Einerseits dürfte sie sich manchmal manipuliert fühlen, andererseits mag sie es auch schätzen, durch ein
paar Worte eine kraftvolle und tiefgründige Seite in Ihnen wachzurufen und so im eigenen Denken
immer wieder herausgefordert zu werden. Calista bietet Ihnen dadurch eine wertvolle Gelegenheit, zu
Ihrem "Power" zu finden, auch wenn Sie vielleicht manchmal fluchen, verletzende Bemerkungen nicht
lassen können oder sonst heftig reagieren.
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Herausforderungen
Herausforderungen werden meistens als unangenehm empfunden, 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.
Ihr Mars in Spannung zur Sonne Ihrer Partnerin
Zwei unterschiedliche Richtungen
Wenn Sie gemeinsam ein Ziel erreichen wollen, dürfte es Ihnen oft ähnlich ergehen wie zwei Pferden,
von denen jedes die Kutsche in eine andere Richtung zu ziehen versucht. Calista hat vielleicht ein
konkretes Ziel, etwas, das ihr im Leben wichtig ist, und Sie handeln - ohne böse Absicht - genau in
entgegengesetzter Richtung. Sie tun etwas, und sie will etwas anderes. Diese Unterschiede in Ihrem
Aktiv-Sein können eine erhebliche Spannung und Unzufriedenheit hervorrufen. Im Extremfall erleben
Sie Calista als egoistisch und selbstsüchtig, und sie bekommt Ihren Ärger und Ihre Aggressivität zu
spüren.
Jede Spannung beinhaltet blockierte Energie. In diesem Fall müssen Sie und Calista lernen, die
Kutschenpferde in die gleiche Richtung zu lenken. Vielleicht braucht es mehr Toleranz für die Anliegen
des Partners, vielleicht auch mehr Planung. Bereiche ausserhalb des gemeinsamen Lebens,
beispielsweise der Beruf, in denen jeder seinen eigenen Weg gehen kann, wirken entlastend.
Calista ist vermutlich mehr mit dem Ziel identifiziert und Sie mehr mit der Ausführung eines Vorhabens.
Vielleicht lässt sich manche Situation entspannen, wenn Calista die Richtung vorgibt und Sie die Art und
Weise festlegen, wie Sie beide dahin gelangen wollen. Ein Beispiel: Calista bestimmt das Ferienziel und
Sie besorgen die Organisation. Wenn Sie Ihre unterschiedlichen Anlagen auf diese Art gemeinsam
einsetzen, wird die Spannung zu einer Bereicherung im Alltag, erfahren Sie doch beide durch den Partner
eine völlig neue Art und Weise, wie man die Dinge auch noch anpacken könnte.
Ihr Mars in Spannung zum Neptun Ihrer Partnerin
"Mein Schatz kann alles"
Calista möchte vermutlich mit Ihnen zusammen einen romantischen Traum verwirklichen. Sie strahlt
etwas aus, das auf Sie einen märchenhaften Zauber ausübt. Auch sie sah zu Beginn Ihrer Beziehung Ihre
Tatkraft und Handlungsweise in einem edlen und reinen Licht. Sie waren für Calista eine Art edler Ritter
oder verklärte Verkörperung von Mut, Wille und Tatkraft. Vermutlich fühlten Sie sich von ihrer
romantischen Faszination hingerissen und dürften sich alle Mühe gegeben haben, sie zu verführen.
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Mit der Zeit schwindet der goldene Schimmer und die Beziehung muss sich im Alltag und im
gemeinsamen Zusammenleben bewähren. Die Vorstellung von Calista, Partnerschaft als eine eher
platonische oder spirituelle Gemeinsamkeit zu betrachten, stösst auf Ihre eher körperorientierte
Einstellung. Ihnen ist Erotik und Sexualität vermutlich wichtiger als Ihrer Partnerin. Ihre männliche
Kraft, die Calista aus der Ferne so unwiderstehlich anzog, dürfte ihr im täglichen Leben fast zuviel
werden. Es fällt ihr vermutlich nicht leicht, sich Ihrer direkten Durchsetzungskraft zu stellen, und sie
neigt dazu, Ihrer lebensfrohen, roheren und ungeschliffeneren Seite auszuweichen. Beispielsweise
empfindet sie Sexualität als zu triebhaft und Ihre Handlungsweise als rücksichtslos und egoistisch. Eine
offene Stellungnahme meidet sie gerne und reagiert auf Schwierigkeiten, indem sie sich zurückzieht oder
die Rolle der Märtyrerin übernimmt und passiv alles über sich ergehen lässt. Damit wiederum provoziert
sie Ihre Wut und Aggression, denn Sie wollen sich dem Problem stellen und treffen ins Leere. Immer
wieder dürften Sie Calista den Fehdehandschuh hinwerfen. Sie tut sich schwer, diesen aufzuheben und
die Differenzen offen auszutragen.
Nur wenn Calista den Mut aufbringt, Ihnen immer wieder aufrichtig ihre Meinung zu sagen und sich
Ihnen und - aus einem grösseren Blickwinkel gesehen - dem Leben zu stellen, finden Sie zu der
Faszination der ersten gemeinsamen Tage zurück. Calista wird dann für Sie zur Motivation, Ihre
Handlungsweise zu verfeinern. Umgekehrt kann Ihre Entschlossenheit ihr helfen, lange gehegte
Wunschträume zu verwirklichen.
Ihr Uranus in Spannung zum Merkur Ihrer Partnerin
Gute Einfälle wollen durchdacht sein
Wenn Calista etwas erzählt, bringt Sie dies vermutlich oft auf neue Ideen. Aufgrund einer vielleicht
belanglosen Bemerkung ihrerseits finden Sie plötzlich, man könnte dieses oder jenes verändern oder
unternehmen. Calista mag die Aufgabe zufallen, das ganze durchzudenken, was Ihnen dann vermutlich
viel zu lange dauert. Vor allem wenn Calista 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. Solche Situationen können zu erheblichen Spannungen führen, vor allem,
wenn Sie Ihrem unsteten und abenteuerlustigen Persönlichkeitsteil freie Bahn lassen und die sachlichen
Argumente Ihrer Partnerin einfach vom Tisch wischen.
Andererseits steckt in dieser Spannung auch sehr viel Energie. Es geht darum, diese nicht gegeneinander,
sondern für gemeinsame Ziele einzusetzen. Beispielsweise bringen Sie die spontanen Einfälle, Calista
greift sie auf und durchdenkt sie. Ihnen fällt wiederum die Aufgabe zu, den Mut zum Sprung ins
Unbekannte aufzubringen.
Ihr Uranus in Spannung zum Mars Ihrer Partnerin
Wenn die Fetzen fliegen...
Ihrer gegenseitigen Faszination und Liebe liegt ein unersättlicher Hunger nach Leben zugrunde, der jeder
im anderen weckt. Sie stacheln Calista geradezu an, ihren Willen durchzusetzen, sich dem Leben zu
stellen und zu handeln. Der Tatendrang Ihrer Partnerin wiederum lockt Ihre risikofreudige Seite hervor,
die sich keinen Deut um Normen und Konventionen schert, sondern ein ganz individuelles Leben wie ein
grosses Abenteuer leben will.
Eine wichtige gemeinsame Wellenlänge beruht auf Experiment und Aktivität, die sich unter anderem in
einer aufregenden Sexualität mit viel Spass, Experimentierfreude und Eroberungslust ausdrücken kann.
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Auch gemeinsamer Sport mit dem nötigen Nervenkitzel, Wettkampf oder Risiko können wichtige Ventile
für den entfachten Lebenshunger sein, ebenso gemeinsame Arbeitsprojekte, in denen Sie Ihre kreativen
Ideen einbringen und Calista frei handeln kann.
Doch nicht immer entlädt sich die Spannung auf eine produktive und positive Weise. Heftige
Streitszenen, fliegende Pantoffeln und Teller oder gar Gewalttätigkeit müssen eventuell auch als Ventile
für die aufgebaute Spannung herhalten. Im positiven wie im negativen haben Sie beide die Tendenz, in
Gegenwart des anderen die eigene Hemmschwelle zu vergessen. Um zerstörerische Szenen zu
vermeiden, brauchen Sie die Möglichkeit, die Energie, die Sie sich gegenseitig mobilisieren, in einen
positiven Kanal zu lenken, wie beispielsweise Sexualität, gemeinsamer Sport, abenteuerliche Ferien oder
ein gemeinsames Arbeitsprojekt. Dabei ist es wichtig, dass Calista nicht ihrer Neigung, Sie zu
dominieren, nachgibt, denn Sie lieben Ihre persönliche Freiheit viel zu sehr, als dass Sie sich ihr
unterwerfen würden. Wenn Sie beide Ihre Energien, die sich leicht gegen einander richten, auf ein
gemeinsames Ziel lenken können, darf das Ziel sehr hoch gesteckt sein. Sie werden es trotzdem erreichen.
Mars Ihrer Partnerin an Ihrem aufsteigenden Mondknoten
Tatkraft und Handlung fordern zur Selbstverwirklichung auf
Calista fordert Sie durch ihr Handeln geradezu heraus, auch selbst einen Schritt zu tun. Indem sie
Entscheidungen trifft, aktiv wird, sich durchsetzt und sich in ihrer ganzen Kraft und Sexualität zum
Ausdruck bringt, weckt sie in Ihnen eine Seite, die sich entfalten möchte und nach Selbstverwirklichung
strebt. Vergrabenes Potential ans Licht zu bringen, ist in der Regel weder bequem noch angenehm. Diese
Erfahrung dürfte Sie immer wieder überkommen, wenn Calista Ihnen durch ihr aktives und tatkräftiges
Vorbild gleichsam einen Stoss in die richtige Richtung gibt. Wenn Sie der inneren und äusseren
Aufforderung folgen und Ihre eigenen vergrabenen Talente hervorholen und entfalten, so finden Sie in
Calista eine hilfreiche Unterstützung auf Ihrem Weg der Selbstverwirklichung.
*****
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 Überblick 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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