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Vorwort
Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste Augen-Blick ein
unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - und schon beginnen Sie in
Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. Sie spüren, ob Sie den Kontakt gefunden haben
und ob die Energie fliesst. Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht weitgehend fest, wie
die weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar kaum klar formulieren können, aber Sie
spüren es. Die meisten späteren Interaktionen werden Sie wenig überraschen.
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder sendet und empfängt auf
unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und Empfangsmuster ist individuell sehr unterschiedlich. Treffen
zwei Menschen zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend unbewusst ihre gemeinsamen
Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster ihrer Beziehung, auf dem sich alles
Weitere zwischen Ihnen abspielen wird.
Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und Empfangsmöglichkeiten, die das
Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen bilden. Es gibt Mischungen, die bestens funktionieren und
für die Beziehung ein tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich als
schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung nahezu neutral sind, wirken diese wie
Magnete - sowohl anziehend wie abstossend. Faszination und Ansporn, aber auch Abhängigkeit und
Konflikte sind einige der möglichen konkreten Auswirkungen.
Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive Lösungen suchen und
daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich nach Möglichkeit
meiden, ist aus den Geburtsbildern nicht ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich den
Herausforderungen zu stellen, sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die fruchtbaren
und befriedigenden.
Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Beziehung zwischen zwei
Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und Terence miteinander in Kontakt treten, desto
mehr werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.
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Ihre Charaktere
In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Terence verglichen. Auch
wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung gemacht werden kann, so zeigt die
Gegenüberstellung Ihrer wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz und
gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder Freundschaft zu
gewährleisten.

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

Terence ist im Zeichen des Widders geboren
Frisch drauflos
Terence weiss, was er will, und geht seinen eigenen Weg. Er hat einen ausgeprägten Willen. Wenn er
sich etwas vorgenommen hat, ist er überzeugt, es auch zu erreichen, gemäss dem Motto: Was ich will,
das kann ich auch! Was andere dazu sagen, beeindruckt ihn wenig. Das kann dazu führen, dass er
Mitmenschen übergeht und mit seiner etwas ungestümen Art vor den Kopf stösst. Er hat den Mut, zu sich
selber zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Vermutlich
faszinieren ihn Menschen, die auf irgend einer Ebene Pioniere sind oder waren, und er strebt ihnen nach.
Leben heisst für Terence, mit Initiative etwas Unbekanntes zu erobern. Er braucht Widerstand, gegen den
er kämpfen kann. Im innersten Kern ist er mutig und drängt nach Bewegung und Taten. Ein allzu ruhiges,
harmonisches Leben lässt ihn leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden. Er ist ziemlich
überzeugt von seiner eigenen Stärke und seinem Willen. Dies verleiht ihm einerseits Mut zur Tat,
andererseits kann es ihn auch von seinen Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilt er ein AufeinanderEingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche. Für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der
Initiative und Mut gefragt sind, hat Terence grosse Fähigkeiten.
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Skorpion und Widder
Wenn Sie und Terence ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen
Sie und Terence sind zwar in Ihrem Wesenskern grundverschieden, doch Sie haben eines gemeinsam: Sie
wollen beide etwas bewirken und ins Rollen bringen. Terence ist mehr der nach aussen aktive Typ, er
packt die Herausforderungen an und handelt. Sie knüpfen die Fäden mehr im Hintergrund und nutzen
Ihre Möglichkeiten mehr mit einem feinen Gespür für die richtige Zeit und Gelegenheit als mit grossem
Kraftaufwand. Gelingt es Ihnen beiden, Ihre Energien für ein gemeinsames Vorhaben und nicht
gegeneinander einzusetzen, können Sie zusammen sehr viel erreichen. Schwierigkeiten gibt es dann,
wenn Sie und Terence sich gegenseitig in Machtkämpfen beweisen wollen, wer der Stärkere ist. Sie sind
zwei eher dominante Charaktere, eventuell will sich keiner dem anderen unterordnen. In diesem Fall
können Sie sich so sehr an einander reiben, dass eine Zusammenarbeit äusserst schwierig wird.

Ihre Sonne in Harmonie zum Mars von Terence
Ein tatkräftiges Doppelgespann
Wenn Sie etwas wollen, dürfte es Terence auch gleich ausführen. Geht es um ein Vorhaben, so finden
Sie leicht einen gemeinsamen Nenner. Gegenseitig fördern Sie sich Unternehmungslust und das
Anstreben von langfristigen Zielen. Durch die Anwesenheit des anderen dürften Sie sich in Ihrem Ich
gestärkt fühlen, wobei Sie tendenziell Initiative einbringen und Terence sich mehr auf die Ausführung
konzentriert. So sind Sie ein ausgezeichnetes Doppelgespann, das gemeinsam viel erreichen kann.

Ihre Sonne am aufsteigenden Mondknoten von Terence
Zur Selbstverwirklichung aufgefordert
Gemäss dem Sprichwort Steter Tropfen höhlt den Stein mögen Sie Terence durch Ihre Ausstrahlung
sanft, aber unnachgiebig auffordern, neue Wege zu gehen. Sie verkörpern Eigenschaften, die er bei Ihnen
bewundern mag, kaum bei sich selbst vermutet und doch auch hat. Ihr Vorbild motiviert ihn, diese für ihn
wesentlichen Fähigkeiten auszuprobieren.

Ihr Mond in Spannung zum Saturn von Terence
Vertrauen will verdient werden
Sich als zwei erwachsene Menschen auf gleicher Ebene zu begegnen, fällt Ihnen beiden in dieser
Beziehung nicht leicht. Da Terence Ihnen gegenüber gerne Verantwortung übernimmt und Sie gerne ein
bisschen anlehnen, können Sie relativ leicht in ein Eltern-Kind-Rollenspiel fallen. Als pflichtbewusster
Elternteil meint Terence nur allzu gut zu wissen, was für sein Kind - das heisst für Sie - gut ist. Falls
Terence nicht über ein stabiles Selbstwertgefühl verfügt, befürchtet er rasch, dass sich Ihre emotionalen
Ausbrüche, Ihre Lebendigkeit und Herzlichkeit seiner Kontrolle entziehen könnten. In der falschen
Meinung, einen ernsteren Ton anschlagen zu müssen, greift er zu Kritik und Geboten. Sie reagieren
frustriert, und schon beginnt sich die Spirale von Nörgeln und Massregeln zu drehen. Um nicht in eine
solche Abhängigkeit zu geraten, ist es wichtig, dass Sie beide klar abgrenzen, wer für was zuständig ist.
Tendenziell mischt sich Terence zu sehr in Ihre Angelegenheiten und Sie lehnen sich zu sehr an.
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Ihr Merkur in Spannung zum Mond von Terence
Gefühl und Intellekt
Wenn Sie Terence informieren oder etwas mit ihm besprechen wollen, reagiert er tendenziell emotional
und lässt sich nur bedingt auf ein sachliches Gespräch ein. Ihr Denken und Rationalisieren ruft
gewissermassen als Gegenpol seine emotionale Seite mit Lust- und Unlustgefühlen, Bedürfnissen und
Wünschen hervor. Diese durch Ihre beiden Charaktere gegebene Grundsituation kann sowohl
Spannungen und Missverständnisse wie auch ein sehr lebendiges und bereicherndes Zusammenspiel von
Gefühl und Intellekt zur Folge haben.

Ihr Merkur in Spannung zum Saturn von Terence
Wer hat recht?
Terence kann sich ziemlich beharrlich Ihren Meinungen entgegenstellen und Ihnen zu verstehen geben,
dass er schon weiss, was er will. Oder er korrigiert Ihre Äusserungen. Seine kritische Ader mag Anlass
zu Streit, Nörgelei und Beanstandung sein. Geht es ums Rechthaben, können sich die Fronten leicht
verhärten. Auch wird Terence von Ihnen erwarten, dass Sie ihm nur hundert Prozent korrekte
Informationen zukommen lassen, womit Sie schlechthin überfordert sind. Die tiefere Ursache für seine
eventuell schroffe und abweisende Art liegt in seiner eigenen Unsicherheit begründet. Er möchte seinen
Gedanken ebenso freien Lauf lassen wie Sie und stösst dabei auf die eigene Schwerfälligkeit und den
hohen Perfektionsanspruch an die Richtigkeit dessen, was er sagt. Durch das Gespräch lenken Sie - ohne
bewusste Absicht - seine Aufmerksamkeit auf seine eigenen Schwachstellen und Wissenslücken. Er
reagiert darauf mit Abweisung oder einer verstärkten Anstrengung, eigene Schwächen zu kompensieren.

Ihr Mars in Spannung zum Uranus von Terence
Wenn die Fetzen fliegen...
Terence stachelt Sie geradezu an, Ihren Willen durchzusetzen, sich den Herausforderungen zu stellen und
zu handeln. Ihr Tatendrang wiederum lockt die risikofreudige Seite bei Terence 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
unter anderem in gemeinsamem Sport mit dem nötigen Nervenkitzel, Wettkampf oder Risiko oder
gemeinsamen Arbeitsprojekten zum Ausdruck kommt, in denen Terence seine kreativen Ideen einbringen
und Sie frei handeln können.
Doch nicht immer entlädt sich die Spannung auf eine produktive und positive Weise. Heftige
Streitszenen 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. Da Sie sich gegenseitig die hitzigeren und temperamentvolleren Seiten Ihrer Charaktere
hervorrufen, dürfte es zwischen Ihnen auch hin und wieder laut werden, oder es fliegen gar die Fetzen...
Sie können beide von Natur aus relativ pünktlich und zuverlässig sein, doch wenn Sie zusammen sind,
treten Zeit, Prinzipien und Strukturen in den Hintergrund.

Seite 6

Arbeitsbeziehung & Freundschaft für Bud und Terence
Ihr Jupiter in Harmonie zum Merkur von Terence
Ein grosszügiges Gesprächsklima
Was Terence denkt und sagt, löst bei Ihnen grosszügiges Wohlwollen aus. Sie motivieren ihn, seinen
Gedanken nachzugehen und diese auszusprechen, Neues zu lernen und Kontakte zu anderen Menschen
zu schliessen. Wenn Sie gemeinsam über etwas diskutieren, bringt er eher sachliche Argumente und
Fachwissen ein. Tendenziell stellen Sie seine objektiven Informationen in einen grösseren
Zusammenhang und geben Ihre subjektive Meinung dazu ab. Diese Verschiedenheit ermöglicht Ihnen
eine gegenseitige Ergänzung und umfassendere Sichtweise.

Ihr Saturn in Harmonie zur Venus von Terence
Aufeinander zählen können
Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor allem Sie dürften sich
davon angesprochen fühlen. Wenn Terence Sie daran erinnert, dass man auch einmal gemeinsam etwas
geniessen könnte, so sorgen Sie vermutlich auch gleich für den nötigen Rahmen und reservieren
beispielsweise einen Tisch im Restaurant. In einem sich vortrefflich ergänzenden Zusammenspiel bringt
Terence mehr die geniesserische Seite ein und Sie die strukturierende. Dabei dürften Sie ihm Halt und
Sicherheit vermitteln.

Ihr Uranus in Konjunktion zur Sonne von Terence
Motivation zum Ungewöhnlichen
Sie wecken sich gegenseitig die Lebensgeister. Terence motiviert Sie, Ihre Ziele anzupacken, die
Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dem Leben vermehrt einen individuellen Stempel
aufzudrücken. Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug Ihrerseits bewirkt, dass Terence
mehr Selbstvertrauen fasst, sich ungehemmter zeigt und seiner Kreativität freien Lauf lässt. Hat er sich in
alten Gewohnheiten verfahren, wo eigentlich eine Veränderung anstehen würde, so vermögen Sie auch
hier die nötige Motivation einzubringen. Umgekehrt ist es gerade seine kreative Selbstdarstellung, die Sie
zum Unkonventionellen ermuntert. Terence darf sich allerdings nicht zu sehr auf Sie verlassen. Sie
brauchen ihm gegenüber besonders viel Freiraum. Dies gibt Ihrer Beziehung eine unberechenbare und
instabile Note.

Ihr Neptun in Harmonie zum Mars von Terence
Handeln berührt eine weiche Seite
Wenn Terence handelt, reagieren Sie sensibel, zeigen sich hilfsbereit und selbstlos. Er spricht Ihre
idealistische Seite an, und Sie sehen seine tatkräftigen Wesenszüge leicht in allzu rosa Farben.
Tendenziell ist Terence Ihnen zu direkt und konkret. Braucht er eine offene Auseinandersetzung, so
neigen Sie eher zu einer passiven Haltung und bieten ihm kaum Widerstand. Vermutlich finden Sie ihn
gut, wie er ist, und Konflikte gar nicht der Rede wert.
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Ihr Pluto in Konjunktion zum Mond von Terence
Eine Beziehung, die Gefühle aktiviert
Terence lockt eine tiefgründige Seite von Ihnen hervor und weckt gewissermassen den schlafenden
Drachen in Ihnen. Er regt Sie dazu an, den Dingen auf den Grund zu gehen und nicht eher zu ruhen, bis
Sie ihn vollends durchschauen. So können Sie hartnäckig grübeln oder seine Unstimmigkeiten
schonungslos aufdecken. Nur dem Frieden zuliebe lassen Sie kaum Fünf gerade sein, und Sie gehen auch
keine halbherzigen Kompromisse ein. Sie erkennen die Schwachstellen von Terence sofort und neigen
dazu, den Finger auf den wunden Punkt zu legen. In einem gewissen Sinne erfüllen Sie für Terence die
Rolle eines Psychoanalytikers.
Eigene Fehler zeigen Sie nicht ohne weiteres. Da Sie gegenüber Terence die Tendenz haben, die eigenen
Karten nicht offen hinzulegen, kann ein verstecktes Katz- und Mausspiel zwischen Ihnen entstehen.
Indem Sie immer wieder versuchen, Katze zu sein und Terence in die unterlegene Position zu bringen,
erleben Sie die Intensität, die Sie suchen. Im positiven Fall, wenn Sie beide über genügend
Selbstvertrauen verfügen, ist Ihre Beziehung ein erregendes Auf und Ab. Im Negativen wird die
Beziehung zu einer emotionalen Zerreissprobe. Der Machtkampf verläuft weniger über Worte, als über
das, was zwischen den Zeilen steht, über Tonfall, Mimik und Gestik. So kann diese Beziehung
gleichermassen Himmel und Hölle sein, kaum jedoch langweilig und flau.

Ihr Pluto in Harmonie zum Jupiter von Terence
Öl im Feuer
In Bereichen, in denen Terence zu Optimismus und vielleicht auch Masslosigkeit neigt, scheinen Sie
noch Öl ins Feuer zu giessen. So kann es geschehen, dass Ihnen beiden kaum etwas gross genug ist. Sie
vergessen dann gemeinsam Ihre inneren und äusseren Hemmschwellen und machen Unmögliches
möglich. Sie übertreffen sich selbst und überschreiten bestehende Grenzen sowohl im Positiven wie auch
im Negativen.

Ihr Pluto in Spannung zum Saturn von Terence
Autoritätskonflikte
Sie dürften versuchen, die Fäden in Ihrer Beziehung in der Hand zu behalten. Terence könnte den
Eindruck haben, Ihnen Grenzen setzen zu müssen, um nicht vollends in Ihren Bann gezogen zu werden.
Aus diesem Grund ist eine gegenseitige Reibung kaum zu vermeiden. Vielleicht überkommt Sie
manchmal ein tiefes Misstrauen Terence gegenüber. Er reagiert vermutlich mit Zurückhaltung,
Rechtfertigung oder starren Prinzipien darauf. Die Frage, wer der Stärkere ist, kann in solchen Momenten
eine Mauer des Schweigens zwischen Ihnen errichten. Sie oder Terence oder auch beide fühlen sich
verletzt und ziehen sich zurück.
*****
Diese Seiten sollen nicht sagen: Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme geben, wenn Sie und
Terence eine Freundschaft pflegen, in einer Geschäftsbeziehung stehen oder Arbeitskollegen sind, auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo Schwierigkeiten sind,
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sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden. Falls Sie und Terence Konflikte auszutragen
haben, kann Ihnen diese Analyse helfen, die unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu betrachten
und so Verständnis für einander fördern.
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