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Allgemeine Erklärungen zur Partnerschaftsanalyse

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)

********

Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten.
Finden sich zwei Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu
vermischen. Es entstehen neue, sehr harmonische Farbtöne, es gibt
disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren immer wieder
trennen wie Wasser und Oel. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man
sich findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen.
Gemeinsamkeiten sind eine Art Ruhekissen, tragen die Beziehung und vermitteln
beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit. Unterschiede wirken anziehend,
bringen Faszination, Spannung und schliesslich fast unweigerlich auch Reibung.
Für ein 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.
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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, Meghan, direkt und Ihren Partner 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.
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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
Ihr Traumpartner
Im folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss,
damit er Sie fasziniert. 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 eines erotisch und sexuell
anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers. Ersteres entspricht
der Marsstellung, letzteres der Sonnenstellung 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 im Partner. Oder von der anderen Seite
betrachtet ist Partnerschaft eine wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften,
die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Mut zur Tat
Ein Mann soll sich zeigen und mit seiner ganzen Stärke auftreten. Ritterlichkeit ist
für Sie selbstverständlich, und Sie erwarten von Ihrem Traummann, dass er sich
den Unannehmlichkeiten des
Lebens mutig stellt. Er soll lieber
einmal unbedacht und hitzig
vorwärtsstürmen als zögern. Sie
schätzen Entschlossenheit
und Tatkraft, Sportlichkeit und sogar
eine Portion Kühnheit. So
fällt Ihre Wahl auf einen Partner, der die
Führung zu übernehmen
weiss. Wenn Sie sich langfristig nicht mit
der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zufrieden geben
wollen, so sind Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch unvermeidbar.
Diese bieten Ihnen jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber stärker zu
werden.

Sinnlich und realistisch
Sie wählen mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, dem körperliche Nähe,
Sinnlichkeit und Erotik wichtig sind, der den Augenblick auskostet und geniesst,
der aber auch mit beiden Füssen fest im Leben steht. Von einem Mann erwarten
Sie ein gewisses Mass an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden
Umgang mit seinem Besitz. Er soll das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und
nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünschen Sie sich einen Partner
mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den
Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.
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Handeln und Denken als Gegensätze
Handeln und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen 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, delegieren Sie gewissermassen an den Partner und suchen 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 Sie aus dem Spannungsfeld "Theorie oder Praxis" selbst ablehnen, ermöglicht
es Ihnen, 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.

Charme und Takt
Charmante, liebenswürdige Männer mit "Kultur" haben bei Ihnen bessere Chancen
als ungezügelte oder gar rohe Typen, die ihre Männlichkeit zu sehr zur Schau
stellen. Sie wissen es zu schätzen, wenn ein Mann eine harmonische
Gemeinsamkeit anstrebt, das Verbindende hervorhebt und so eine Basis schafft
für eine erotische und genussvolle Zweisamkeit.

Suche nach Sachlichkeit, Sicherheit und Konkretem
Da Ihr Geburtsbild darauf hinweist, dass
Sie nur über wenige pragmatische und
"bodenständige"
Charakterzüge
verfügen,
dürfte
Sie
ein
realitätsbezogener, sachlicher Mann sehr
ansprechen. Sie suchen nach einem
Partner, der Ihnen Ruhe, Halt und
Sicherheit vermittelt. Alles Praktische,
Konkrete und Materiebezogene mag für
Sie eine Herausforderung darstellen, der
Sie
entweder
durch
einen
entsprechenden Partner oder eine
berufliche Tätigkeit begegnen.

8

Partnerschaftsanalyse für Meghan und Harry
11 Oktober 2021

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 der Partner, der 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.

Partnerschaft ist ein vertrautes Thema
Partnerschaft ist ein Bereich in Ihrem Leben, der seltsam vertraut anmutet.
Vielleicht haben Sie den subjektiven Eindruck, schon seit "grauen" Zeiten mit
einem anderen Menschen zusammengelebt zu haben, und der Gedanke, einmal
ohne Partner zu sein, mag etwas zutiefst Erschreckendes für Sie haben. Aus
diesem Grund können Sie fast zwanghaft eine Beziehung eingehen oder daran
festhalten, auch wenn diese für beide Partner längst nicht mehr stimmt.
Grundsätzlich lautet die Aufforderung in Ihrem Leben eher, sich der Welt zu
stellen, selbständig und aktiv zu werden und vor allem zu sich selber und den
eigenen Bedürfnissen Ja zu sagen. Dies bedeutet nicht, dass Sie keine
Beziehungen eingehen sollten. Es geht vielmehr darum, ehrlicher zu sich und
Ihrem Partner zu sein und allfällige Konflikte nicht unter den Tisch zu wischen. Es
gilt zu lernen, dass auch Streiten etwas sehr Verbindendes haben kann.

Sicherheit und Stabilität
Sie suchen in einer Beziehung vor allem Sicherheit. Obwohl oder gerade weil Sie
wahrscheinlich selber Ihre gefühlsbetonte Seite offen zeigen und grundsätzlich
eher emotional reagieren, möchten Sie in der Beziehung klare Verhältnisse
bezüglich der gegenseitigen Nähe. So fühlen Sie sich vermutlich von einem
Partner angesprochen, der zurückhaltender als Sie ist, Ihnen jedoch gerade
dadurch Sicherheit und Vertrauen vermitteln kann. Sie wünschen sich vermutlich
eine Partnerschaft, die eine Art sicherer Hafen bildet, wo Sie wie ein Kind im
Elternhaus "Rückenstärkung" erhalten. An einem Mann mag Sie Realitätssinn,
Ernst, Pflichtbewusstsein und Zielstrebigkeit ebenso faszinieren, wie Sie die
Kehrseite dieser Eigenschaften, beispielsweise seine väterlich-bevormundende
und allzu reglementierende Art und Weise, ärgern mag.
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Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?
Überlegt und sachlich
Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu
schenken. So sind Sie kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich
stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie eine nähere Bekanntschaft eingehen.
Grundsätzlich vertreten Sie in Partnerschaftsangelegenheiten einen vernünftigen
Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.

Mit prickelnder Lebendigkeit
Eine Partnerschaft schliesst in Ihren Augen auch eine aktive und lebendige
Komponente ein. Sie wollen zusammen mit einem Partner 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 Ihres Partners

Die Traumpartnerin Ihres Partners
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Harry in einer Partnerin sucht. Da
auch er eine vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch sein Partnerbild nicht
einheitlich, sondern weist eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Sein
Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch und sexuell anziehenden Frau
wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was er als Widerspruch
erleben könnte. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung
seines Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die
unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung
des Partnerbildes von Harry beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend
und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in klare und logische
Abhandlungen zwängen. - Da Harry zum Teil ähnliche Vorstellungen von
Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Harry bereits gesammelt hat, desto mehr lebt er die eine
oder andere der folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese
nicht mehr ausschliesslich bei der Partnerin.

11

Partnerschaftsanalyse für Meghan und Harry
11 Oktober 2021

Selbstsicher und mutig
Die Traumpartnerin soll über eine Mischung von Charme, Herzlichkeit, Stolz und
Verspieltheit verfügen. Harry möchte eine selbstsichere Frau, welche die
Herausforderungen des Lebens kreativ anpackt und lieber einmal allzu
selbstherrlich reagiert, als dass sie zögern oder sich ängstlich zeigen würde.
Vielleicht ist sie eine ausgezeichnete Organisatorin, eine Frau, die sich in jeder
Lebenslage zu helfen weiss und von ihrer eigenen Grösse überzeugt ist. Da er
selbst vermutlich ähnliche Ambitionen hat, sind Auseinandersetzungen um den
Führungsanspruch kaum zu vermeiden, bieten ihm jedoch auch die wertvolle
Möglichkeit, selber innerlich zu wachsen.

Verantwortung und Ausdauer
Die Traumpartnerin von Harry soll in der Gesellschaft eine solide Stellung
innehaben und gerne Verantwortung tragen, einem Beruf nachgehen oder sich in
der Öffentlichkeit zeigen. Er schätzt Frauen, die sich mit einer spontanen
Herzlichkeit unter Menschen bewegen, jedoch auch klar, zielstrebig und
geschäftstüchtig sein können, wenn dies die Umstände erfordern. Seine
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.

Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in seinem Partnerbild ist der Wunsch nach einer
selbstbewussten Frau mit einem klaren Lebenskonzept. Harry möchte gleichsam
das Ich seiner Partnerin erkennen können, ihren Kern spüren. So fühlt er sich zu
Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude ausstrahlen, die wissen, was
sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Er wünscht sich
eine Frau, welche in ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude
ausstrahlt.

Tatkraft und Elan
Harry wählt bevorzugt eine tatkräftige, spontane Partnerin. Vitalität und
Handlungsfähigkeit, vielleicht auch Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für
sportliche Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die er an einer Frau ganz
besonders schätzt. Diese Qualitäten schaffen in seiner Beziehung ein
anregendes, wenn nicht gar aufregendes Klima.
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Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Harry wünscht sich eine zuverlässige Partnerin, die seinem Leben einen gewissen
Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen weiss. Er
erwartet von ihr Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und
Pflichtbewusstsein. Sie soll der Beziehung ein solides Fundament vermitteln,
vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte
Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Harry mit der Zeit
ihre "bodenständigen", strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten
Charaktermerkmale auch als einschränkend empfindet.

Suche nach Flexibilität, Kultur und gedanklichem Austausch
Gemäss seinem Geburtsbild ist Harry kein ausgesprochener Denk- und
Kommunikationstyp. Gerade deshalb dürfte er sich besonders von
kontaktfreudigen oder intellektuellen Frauen angezogen fühlen. Kultur, Wissen,
Sprache und Kommunikation sind Bereiche, die er eher bei der Partnerin als bei
sich selbst sucht. Eine Frau, die diesem Bild entspricht, kann bei ihm den Eindruck
erwecken, als hätte er einen längst verlorenen Teil seiner eigenen Seele gefunden,
so sehr kann eine entsprechende Partnerin seine Persönlichkeit ergänzen.

Welche Färbung geben Sie der Beziehung?
Harry hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren
erwartet er vor allem von der Partnerin, dass sie der Zweisamkeit eine
entsprechende Note verleiht. Mit zunehmendem Alter und Reife vermag Harry
immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen, selbst zu
leben und in die Beziehung einzubringen.

Eine Beziehung voller Zärtlichkeit und Gefühlswärme
Harry sucht in seinen Beziehungen vor allem Zärtlichkeit, Geborgenheit und
Wärme. Obwohl oder gerade weil er selber sich wahrscheinlich gegen aussen eher
kühl, sachlich und pflichtbewusst gibt, braucht er eine Partnerschaft, in der er
einfach sein und seine Gefühle zeigen kann. So fühlt er sich von einer Frau
angesprochen, die eine häusliche und warme Atmosphäre zu schaffen vermag
und ihm ein emotionales Zuhause bietet. Eine Beziehung soll für Harry der Ort
sein, an dem er sich von den Mühen des Lebens erholen und frische Kräfte tanken
kann.
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Wie bringt sich Ihr Partner in die Partnerschaft ein?
Liebenswürdig und anpassungsfähig
Harry vermag eine Beziehung harmonisch und schön zu gestalten. So legt er
Gewicht auf das Gemeinsame, passt sich an und sucht in der Partnerin die Seite
hervorzuheben, die ihm ähnlich ist, beispielsweise gemeinsame Interessen,
Ansichten, Wünsche oder Ziele. Unterschiede umschifft er geschickt und
vermeidet es, diese anzusprechen. Gepflegte Umgangsformen sind eine
Selbstverständlichkeit. Abgesehen von einer Tendenz, sich zu sehr anzupassen,
hat er ein ausgezeichnetes Talent, einen gemeinsamen Nenner zu finden und eine
Partnerschaft zu einem harmonischen Miteinander werden zu lassen.

Mit prickelnder Lebendigkeit
Eine Partnerschaft schliesst in seinen Augen auch eine aktive und lebendige
Komponente ein. Er will zusammen mit einer Partnerin etwas unternehmen und er
hat eine gute Hand, sowohl Gemeinsamkeit und Nähe wie auch Anregung und
Aktivität in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen.
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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.

Gegensätze ergänzen sich
Sie bringen das von Harry gesuchte Luftelement
Das Element Luft ist in Ihrem Geburtsbild überdurchschnittlich stark vertreten, das
heisst, Sie sind eine Frau, der die Welt der Gedanken, Ideen und abstrakten
Systeme vertraut ist. Kommunikation sowie alles, was im weitesten Sinne unter
dem Begriff "Kultur" läuft, ist Ihnen wichtig. Harry hat nur wenig von diesen
"luftigen" Eigenschaften mit in die Wiege bekommen und empfindet diese an Ihnen
als eine wohltuende Ergänzung zu seiner Persönlichkeit.

Harry bringt das von Ihnen gesuchte Erdelement
Im Geburtsbild Ihres Partners ist das
Erdelement stark vertreten, in Ihrem fehlt
es. Daraus lässt sich schliessen, dass Sie
die damit symbolisierten Eigenschaften
wie
Realitätsbezogenheit
und
Sachlichkeit bei Harry sehr schätzen.
Seine bodenständige, gründliche und
sinnliche Seite vermittelt Ihnen Sicherheit
und hilft Ihnen, selbst besser im realen
Alltag Fuss zu fassen. In diesem Sinne
ergänzt Harry Ihre Persönlichkeit aufs
beste.
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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.

Ihr Wesenskern
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie
Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und
befehlen. Sie haben ein Führertalent. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas
bieten; der Anspruch auf Führerschaft allein genügt nicht. Sie brauchen fachliches
Wissen und Können, das Ihren Anspruch auf Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr
Verhalten von den Mitmenschen als Prahlerei abgetan.
Ihre Leitbilder sind Könige, Manager und Führerpersönlichkeiten. Napoleon und
Ludwig XIV. hatten ebenfalls die Sonne im Löwen und zeigen unter anderem, wie
eine Zerrform dieser Sonnenqualität in Verschwendung und Tyrannei ausarten
kann.
Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von
Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit für Spass oder Risiko. Die Kombination
von Führertalent und Freude am Spielerischen könnte auch auf einen guten
Umgang mit Kindern hinweisen.
Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Sie haben einen starken Willen und
Ausdauer. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und
nehmen die Angelegenheit, ohne lange zu zögern, an die Hand. Dabei handeln
Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke
erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne.
Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege gehen, riskieren
Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt Wille und Stärke, zu
verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.
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Der Wesenskern von Harry
Harry ist in seinem innersten Wesen ein Realist. Seine Einstellung zum Leben ist
objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Harry eine
Art inneres Ordnungssystem hat mit vielen Schubladen und Fächern. Was von
aussen an ihn herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und
Nutzen untersucht und in sein System eingeordnet. Er will Struktur und Klarheit in
seinem Leben. Seine Schritte plant er sorgfältig und mag es gar nicht, wenn er
vom Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt wird. Er sieht die Realität, wie sie
ist, und gibt sich keinen Illusionen hin.
Harry hat einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte
ihn manchmal in seinen Handlungen einschränken; er hat das Gefühl, es doch
nicht gut genug zu können. Andererseits befähigt er ihn zu präziser Arbeit. Seine
Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen, dass er vor "lauter Bäumen den
Wald nicht mehr sieht" und sich in Kleinigkeiten verliert.
Harry hat eine enorme Fähigkeit, mit materiellen Dingen umzugehen. Dies kann
zum Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein
Buchhaltertalent sein. Wenn er es zu sehr übertreibt, wird aus Exaktheit
Pedanterie und aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit.
Es ist ihm wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und er scheut die Arbeit nicht. Er
tut etwas, um die Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung
durch andere und Geld sind zweitrangig. Keine nutzbringende Arbeit zu haben,
könnte für ihn ziemlich schwer zu ertragen sein.

Wenn ein "Löwe" mit einer "Jungfrau" zusammenkommt...
.... treffen sich "Herr und Diener". Dem Löwen ist eine Neigung zum Herrschen
nicht abzusprechen, und die Jungfrau zeichnet sich durch ein Talent aus, die
kleinen wiederkehrenden Anforderungen des Alltags spielend für zwei zu
erledigen. Sie mag den ihr abgehenden Mut und die Risikobereitschaft des Löwen
bewundern und ihm seine Mittelpunktstellung dienstfertig zugestehen. Der Löwe
seinerseits ist froh, sich nicht mit dem Alltagskram befassen zu müssen und sich
"wichtigeren" Dingen widmen zu können. Eigentlich würden sich ein Löwe und eine
Jungfrau sehr schön ergänzen, wenn nicht der Löwe sich über die Kleinlichkeit der
Jungfrau aufregen und die Jungfrau an der Grossspurigkeit des Löwen
herumkritisieren würde.
Als "Löwe" ist für Sie Grosszügigkeit das Natürlichste der Welt. Wenn Ihr JungfrauPartner in stundenlanger geduldiger Aschenbrödelarbeit all die kleinen
Alltagsdinge erledigt, kommen Sie vielleicht manchmal in Versuchung, kurzerhand
ein Reinigungsinstitut aufzubieten. Harry rechnet Ihnen vor, wie teuer dies zu
stehen kommt. Doch beeindruckt Sie dies kaum, und Sie tun trotzdem, was Sie für
richtig halten. Die Nachteile nehmen Sie frühestens dann zur Kenntnis, wenn die
Rechnung ins Haus flattert.
Sie haben beide die Chance, im gemeinsamen Leben einen Mittelweg zwischen
grosszügigem Organisieren und exakter Eigenarbeit zu finden. Sie können von
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Harry lernen, dass auch der Dienst an der Sache seinen Wert hat und Befriedigung
bringt. Er dagegen mag durch Ihr Vorbild erkennen, dass man nicht alles in
hundertprozentiger Perfektion selber ausführen muss, sondern auch einmal
Prioritäten setzen und an andere delegieren könnte. Wenn Sie beide dazu bereit
sind, werden die Unterschiede in Ihrem Wesen zu einer Bereicherung für Sie
beide.

Der Mond - Mein 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.

Ihre Gefühlswelt
Sie schätzen eine harmonische und schöne Umgebung und fühlen sich
ausgesprochen schlecht in einer ungepflegten, lauten oder konfliktgeladenen
Atmosphäre. Wie eine Pflanze den Sonnenschein, so brauchen Sie Harmonie und
Schönheit, um sich wohl zu fühlen. Auch strahlen Sie selbst viel Wärme aus und
vermögen anderen durch Ihren Sinn für Ausgewogenheit ein Gefühl der
Geborgenheit zu vermitteln. Sie haben die Fähigkeit, mit einer spontanen
Herzlichkeit und diplomatischem Feingefühl auf andere Menschen zuzugehen,
und schliessen leicht Kontakt. Mit den Menschen in Ihrer näheren Umgebung
möchten Sie in Einklang und Frieden leben. In Ihren spontanen Reaktionen sind
Sie taktvoll und friedlich. Wahrscheinlich meiden Sie Konflikte und gehen allzu
viele Kompromisse ein, sei es, weil Sie niemanden verletzen wollen, oder sei es,
weil Sie nicht allein gelassen werden wollen.
Sie suchen Geborgenheit vor allem im Umgang mit Menschen. Vermutlich lassen
Sie sich auch gerne einmal verwöhnen. Es könnte sein, dass Sie manchmal zu
Passivität und Bequemlichkeit neigen und Mühe haben, sich zu entscheiden und
für etwas zu engagieren.

Die Gefühlswelt von Harry
Harry ist ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet seine Devise. Er
mag es, in einer vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und
ein Glas Wein zu geniessen. Sicherheit und Beständigkeit schätzt Harry vermutlich
sehr. Er braucht eine Art "eigenes Revier", einen ruhigen Ort, der ihm gehört, in
den er sich zurückziehen und das Leben geniessen kann. Wenn er dies hat, ist er
zufrieden mit sich und der Welt.
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Harry reagiert eher langsam und besonnen und ist Neuem gegenüber
zurückhaltend. Auch ist er zuverlässig und ausdauernd. Die andere Seite dieser
Eigenschaften ist Trägheit und Bequemlichkeit; und auch dies dürfte bei ihm zu
finden sein. Er hält es lange - vielleicht manchmal zu lange - in unbefriedigenden
Situationen aus.
Harry steht mit beiden Füssen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt
und zu seinem Körper hat er einen starken Bezug. Er schätzt und braucht
Körperkontakt. Sinnlichkeit und Erotik sind ihm wichtig. Er hat eine gute
Beobachtungsgabe und sammelt die Eindrücke einer nach dem anderen, ohne
sich überfordern oder überschwemmen zu lassen.

Das Zusammenspiel von Waage-Naturell und Stier-Naturell
Sie sind zwei friedfertige Naturen und möchten in Ruhe das Leben miteinander
geniessen. Grundsätzlich wünschen Sie sich beide ein harmonisches Klima ohne
jede Störung. In den Einzelheiten unterscheiden sich Ihre Ansprüche vermutlich
recht stark. Für Harry mag Entspannung und die körperliche Nähe der geliebten
Frau einen sinnlichen Genuss versprechen. Sie brauchen den verbalen Austausch
und die Zusicherung, dass er in diesem und jenem gleich denkt, gleich handelt
und das gleiche will wie Sie. Für Sie sind es die gemeinsamen Dinge, die Nähe
schaffen. Wenn ein Konflikt zwischen Ihnen schwelt, vermag für Sie auch eine
hautnahe, körperliche Nähe die Distanz nicht zu überbrücken.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Harry erwartet, dass
Sie seinen Wunsch nach körperlicher Nähe und Sinnlichkeit teilen, und Sie
Anpassung und Einsatz für Harmonie und Frieden von ihm möchten. Gelingt es
Ihnen jedoch, ein Klima zu schaffen, in dem Sie sich beide geborgen fühlen und
emotional auftanken können, so werden die Unterschiede zu einer enormen
Bereicherung.
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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 Sie als Paar mit den Konflikten umgehen, 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

Ein tatkräftiges Doppelgespann
Wenn Sie etwas wollen, dürfte es keine Seltenheit sein, dass Harry es auch gleich
ausführt. Geht es um ein Vorhaben, so finden Sie leicht einen gemeinsamen
Nenner, ja Sie fördern sogar gegenseitig Unternehmungslust und das Anstreben
von langfristigen Zielen. Durch die Anwesenheit des anderen dürften Sie sich in
Ihrem Ich gestärkt fühlen, wobei Sie mehr den Willen verkörpern und Harry sich
mehr auf die Ausführung konzentriert. So sind Sie ein ausgezeichnetes
Doppelgespann, das gemeinsam viel erreichen kann.

Gesteigerte Lebensenergie
Ihre Beziehung ist durch ein gegenseitiges Aufschaukeln der Lebensenergie
geprägt. Einer weckt dem anderen die Lebensgeister und motiviert ihn dazu, seine
Ziele anzupacken, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dem Leben
vermehrt einen individuellen Stempel aufzusetzen. Ein unkomplizierter und
unkonventioneller Wesenszug von Harry bewirkt, dass Sie mehr Selbstvertrauen
fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen,
beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin.
Umgekehrt ist es gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die Harry so fasziniert
und ihn ermuntert, auch selbst seinen individuellen Weg zu gehen.
Sie sollten sich nicht zu sehr darauf abstützen, immer im Zentrum seiner
Aufmerksamkeit zu stehen, sondern akzeptieren, dass Harry nur sporadisch ganz
für Sie da ist, daneben jedoch seinen Freiraum braucht. Wenn er seinerseits den
Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber in Schranken hält, so dürfte Ihre
Beziehung von einem erfrischenden Feuerwerk gegenseitiger Anregung geprägt
sein.
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Der Wunsch nach einem behaglichen Zuhause
Sie bestärken sich gegenseitig im Wunsch nach Nähe, Gemeinschaft und einem
wohligen Zuhause, gemäss dem Motto "Trautes Heim ist Glück allein". Die private
Seite Ihres Lebens und Ihrer Herkunft wecken in Harry das Bedürfnis nach
gemeinsamer Harmonie. Vielleicht entspricht dies einer Grundstimmung, die Sie
beide als selbstverständlich hinnehmen und sich ihrer kaum bewusst sind.
Vielleicht auch zeigt Harry seine Du-Bezogenheit, indem er das gemeinsame Heim
schmückt, Blumen oder Süssigkeiten bringt oder auf andere Weise seiner
Zuneigung Ausdruck verleiht. Sie dürften sich mit Wonne verwöhnen lassen.

Anregung durch das Gespräch
Gemeinsame Gespräche sind für Sie beide eine Quelle der Anregung. Die
Gedankenwelt des anderen dürfte Sie beide sehr faszinieren. Geistige Anregung
ist unter anderem etwas vom Wertvollsten, das Sie einander geben können.
Dabei vertreten Sie mehr die nach klarer Sachlichkeit und Information strebende
Seite. Harry verkörpert die neue Idee, die er Ihnen gleichsam wie einen Ball zuwirft
und Sie so in eine anregende Diskussion hineinzieht. Durch seinen findigen manchmal auch spitzfindigen - Geist werden Sie in Ihrem Denken offener und
flexibler, sind Sie doch zu schnellem Wortwechsel, schlagfertigen Antworten und
geistiger Wendigkeit herausgefordert. Auch seine Ideen werden durch das
Gespräch mit Ihnen "geschliffen", denn Sie bringen sachliches Wissen und
Information in die Gemeinsamkeit. Nicht zuletzt können solche Wortgefechte viel
Spass bereiten.

Harmonie und Wohlbefinden
Nähe, Zärtlichkeit und ein ausgeprägtes Wohlbefinden im Zusammensein mit dem
Partner dürfte für Sie beide eine Selbstverständlichkeit sein. Harry fühlt sich sehr
wohl und angesprochen, wenn Sie sich ganz in Ihrer Rolle als Frau zeigen, auf ihn
zugehen und Ihre erotische und geniesserische Seite zum Zuge kommen lassen.
Harry mag dann vor allem seinen fürsorglichen Impulsen nachgeben und vielleicht
eine fast mütterliche Rolle übernehmen. Wenn Sie beispielsweise gemeinsam ein
Abendessen mit Wein und Kerzen geniessen, so spricht dies vor allem Ihr
Schönheits- und Harmoniegefühl an. Vielleicht finden Sie es sogar erotischprickelnd. Harry fühlt sich in derselben Situation in erster Linie behaglich und
geborgen.

Genuss will organisiert sein
Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor
allem Harry dürfte sich davon angesprochen fühlen. Wenn Sie ihn daran erinnern,
dass Sie beide wieder einmal die Zweisamkeit und Harmonie geniessen könnten,
so dürfte er für den nötigen Rahmen sorgen, beispielsweise das Telefon
ausschalten oder ein gutes Essen zubereiten.
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In einem sich vortrefflich ergänzenden Zusammenspiel bringen Sie mehr die
geniesserische Seite ein und Harry die strukturgebende. Dabei dürfte Harry Ihnen
Halt und Sicherheit vermitteln.
In Ihrer Beziehung geht es um die Einstellung, dass Liebe auch Verantwortung
beinhaltet und man etwas dafür tun muss. Dabei neigt vor allem Harry zu einem
allzu konsequenten "Man sollte...", zu Richtlinien und Regeln, die - zu rigide
angewendet - einer Partnerschaft anstelle des bezweckten sicheren Rahmens
Erstarrung und Unzufriedenheit bringen. Wenn es ihm gelingt, Sicherheit nicht
durch starre Forderungen und Kontrolle zu erlangen, sondern im gegenseitigen
Vertrauen, so schafft er die Voraussetzung für eine stabile Beziehung, die sich
auch in schwierigen Zeiten bewährt.

Die Dinge in die Hand nehmen
Vermutlich findet Harry es herrlich, wenn Sie "die Dinge in die Hand nehmen". Sie
fühlen sich in der Gemeinschaft mit Harry leicht zum Handeln angeregt und sind
wahrscheinlich gerne bereit, Ihre Tatkraft der Gemeinsamkeit zur Verfügung zu
stellen. Je aktiver Sie sind, desto mehr werden Sie für ihn zu einem Spiegel, in
dem er gewissermassen als Gegensatz die eigene Passivität erblickt und sich
aufgefordert fühlt, selbst Hand anzulegen. So dürften Sie ihn immer wieder daran
"erinnern", dass auch er handeln und sich durchsetzen sollte.

Gemeinsam zu hohen Leistungen fähig
Obwohl Harry Ihnen gegenüber zumindest anfänglich eher zurückhaltend war,
dürfte er sich von Ihrer Durchsetzungskraft und Handlungsweise sehr angezogen
fühlen. Er nimmt Sie und Ihr Tun und Handeln ernst, denn Sie bringen etwas zum
Ausdruck, das er vielleicht auch gerne möchte, ihm jedoch eher schwierig oder
peinlich erscheint. Ihr Vorbild hilft ihm, eigene Hemmschwellen abzubauen.
Gleichzeitig mag er sich veranlasst fühlen, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.
In Ihrem Zusammensein wecken Sie die kritische, zielstrebige, ausdauernde und
realitätsnahe Seite Ihres Partners, und er mobilisiert Ihren Tatendrang. Dies ist
eine ausgezeichnete Voraussetzung für gemeinsame Ziele beruflicher und privater
Art.
Harry klärt Möglichkeiten ab und setzt den Rahmen, und Sie machen sich ans
Werk. Gemeinsam sind Sie ausserordentlich leistungsfähig und müssen vielleicht
sogar darauf achten, dass Sie nicht dem eigenen Ehrgeiz und Leistungsdruck
verfallen.
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Mögliche Schwierigkeiten und "Reibungsflächen"
Reibung ist meistens unangenehm, und die meisten Menschen hätten viel lieber
eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei
vergessen wir, dass Konflikte und Probleme uns zu Veränderung und
psychischem Wachstum motivieren. Wir suchen gleichsam Probleme, weil wir ihre
Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten aus dieser Sicht betrachten
können, verlieren diese einiges an Schwere.
Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer
Partnerschaft ist kein Mass für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr
damit zusammen, dass die Spannungen oft ausführlich beschrieben sind. In der
Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Einschränkung oder zuverlässige Unterstützung
Harry dürfte in Ihnen eine Frau sehen, welche die Facetten zum Strahlen bringt,
die er eigentlich auch gerne ausdrücken möchte. Neben Faszination und
Bewunderung löst dies in ihm eine Art Beschützerinstinkt aus, und er würde Ihnen
gerne jede Unterstützung zukommen lassen. Zugleich wird er motiviert, sich auch
selbst vermehrt zum Ausdruck zu bringen.
Mit seinem Bestreben nach Sicherheit und Struktur prägt Harry die Beziehung
massgeblich. Pflichtbewusstsein, Treue und eine Anpassung an gesellschaftliche
Normen dürften ihm wichtig sein. Beispielsweise möchte er Ihre Partnerschaft
durch einen Trauring besiegeln und ihr durch eine Heirat den gesellschaftlich
anerkannten Rahmen geben. Er fühlt sich leicht für Sie verantwortlich und
unterstützt Sie mit Rat und Tat in Ihrem Bestreben, die eigene Persönlichkeit zu
entfalten.
Sie finden zwar bei Harry 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
minderwertig vor. Die Folge ist oft eine kühle Zurückhaltung, die sich wie ein
dunkler Schatten über Liebe und Lebensfreude legt.
Gegenseitige Schuldzuweisung bringt Sie nicht weiter. Wichtiger ist, die eigene
kritische Haltung zu überprüfen. Verantwortung und Pflichtbewusstsein vermögen
einer Beziehung eine solide Grundlage zu verschaffen, doch gehen sie oft parallel
mit der Tendenz, den Lebenslauf des Partners festzulegen, und können so zu
unerwünschten Einschränkungen führen. Vor allem Harry lässt sich durch ein
starkes Sicherheitsbedürfnis immer wieder zu allzu viel Kontrolle, Ehrgeiz oder
Druck verleiten, beispielsweise indem Sie eine berufliche Karriere verwirklichen
sollen, um seine Stellung in der Gesellschaft und seinen Selbstwert zu heben.
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Dabei vergisst Harry leicht, dass Sie seine strukturierenden Fähigkeiten und die
Rückendeckung, die er Ihnen zu geben vermag, wahrscheinlich sehr schätzen. Mit
Hilfe seiner Realitätsbezogenheit wird es Ihnen möglich, Ihre Talente voll zu
nutzen, denn er bietet Ihnen gewissermassen den konkreten Rahmen dazu.

Wenn die Erwartungen hoch sind....
Gegenseitige Toleranz, Wohlwollen und Grosszügigkeit, vor allem wenn es um
Gefühle geht, aber auch ein Anflug von Wunschdenken und übermässigem
Idealisieren sind Merkmale Ihrer Beziehung mit Harry. Einerseits dürften Sie sich
in seiner Nähe sehr wohl und geborgen fühlen, andererseits mag Sie dies auch zu
hohen Erwartungen verleiten. Sie lassen sich dann mit grosser
Selbstverständlichkeit verwöhnen.
Sie sind zwar beide bereit, im anderen das Positive zu sehen, neigen jedoch auch
dazu, Konflikte mit falschem Optimismus zu überspielen. Vor allem Sie möchten
sich in seiner Gegenwart wohl fühlen und lassen sich leicht von einer "Ach das ist
doch nicht so schlimm"-Haltung beeinflussen. Vielleicht ist Harry in Ihren Augen
sogar eine Art "Wunderpartner", welcher die Probleme dann schon irgendwie löst.
Harry bewundert vermutlich Ihre kindliche, anlehnungsbedürftige Schmuseseite
und geht lange Zeit darauf ein. Doch irgendwann mag es ihm oder auch Ihnen
scheinen, als würde er ein unersättliches Kuckuckskind mit Streicheleinheiten
füttern. Sie müssen dann beide Ihre erwartungsvolle und idealistische Haltung
hinterfragen.
Bleibt die wohlwollende Toleranz und gegenseitige Anerkennung in einem
vernünftigen Rahmen, so kann Ihre Beziehung Ihnen eine aussergewöhnliche
innere Weite vermitteln. Leben und leben lassen mag dann Ihr gemeinsames
Motto heissen. Sie können Ihre Gefühlswelt gleichsam unter seinem
wohlwollenden Schutze entfalten, was Ihnen die tiefe Gewissheit vermittelt, in
Ordnung zu sein.

Ausgeprägte erotische Anziehung mit Spannungen
Wenn Sie und Harry sich gegenüber stehen, dann in erster Linie als Frau und
Mann. Die erotische Spannung zwischen Ihnen dürfte fast greifbar sein und Sie
immer wieder zu einander hinziehen. Andererseits ist auch eine Rollenaufteilung
damit verbunden, in der Sie mehr hingebungsvolle, weibliche Qualitäten
einbringen und Harry typisch männliche Eigenschaften vertritt. Dies mag einige
Schwierigkeiten in Ihr Alltagsleben bringen. Beispielsweise dürfte es in Ihrem
Zusammenleben Momente geben, in denen Sie eine harmonische Zweisamkeit
geniessen möchten, Harry jedoch unbedingt noch dieses oder jenes erledigen
muss. Oder er möchte etwas unternehmen, und Sie ziehen einen bequemen
Abend zu Hause vor.
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Etwas überspitzt könnte man sagen, dass sein Handeln und Ihr Bedürfnis nach
Harmonie und Zweisamkeit gegenseitig Spannungen hervorrufen. Sie fühlen sich
vermutlich schnell vernachlässigt, und Harry antwortet auf die leiseste
diesbezügliche Bemerkung tendenziell aggressiv.
Eine Möglichkeit, mit dieser Spannung konstruktiv umzugehen, ist ein Miteinander.
Wenn Harry für Sie und Ihr Harmoniebedürfnis aktiv wird, beispielsweise sich für
einen gemeinsamen Abend einsetzt, und Sie seinen Tatendrang schätzen und
geniessen lernen, so dürfte die Spannung sich auf eine erotische und anziehende
Ebene verlagern und Ihnen beiden viel Spass und Lebensfreude vermitteln.

Der schwer erfüllbare Wunsch nach Nähe und Freiraum
War es Liebe auf den ersten Blick, als Sie beide sich das erste Mal begegneten?
Bildlich gesprochen sprühen die Funken auf beiden Seiten. Sie dürften sich in der
Gegenwart von Harry angeregt fühlen, Ihre erotische und frauliche Seite zu zeigen.
Er weckt in Ihnen die Lust am Experimentieren und öffnet Ihnen Tür und Tor in
neue Welten. Konkret können dies die unterschiedlichsten Bereiche sein wie
beispielsweise ein unkonventioneller Bekanntenkreis oder eine prickelnde und
spannende Sexualität.
Vor allem Sie hätten die schönen, anregenden gemeinsamen Stunden gern als
festen Bestandteil Ihres Lebens. Hier können Schwierigkeiten auftauchen. Je
mehr Sie bestrebt sind, Harry Ihre ganze Liebe zu schenken und ihn so nahe als
möglich an sich zu binden, desto mehr erwacht sein Freiheitsdurst. Er sieht sich
dann gedrängt, sich von Ihnen "loszustrampeln". So mag er Sie mit
Zurückweisung, Nichtbeachtung oder einem Flirt mit anderen in Ihrer fraulichen
Würde tief verletzen. Dies heisst nicht, dass Harry Sie nicht liebt. Das Problem
besteht darin, dass Sie mehr Nähe und konstante Sicherheit brauchen als er. Er
hat dabei den Eindruck, in Ihrer Liebe fast zu ersticken.
Er wäre sich selber untreu, würde er auf Ihr Angebot nach fortdauernder Nähe
eingehen. Der Wechsel von Nähe und Distanz in der Beziehung zu Ihnen hat für
Harry etwas ungemein Prickelndes. Der Gedanke, ganz an Sie gekettet zu sein,
kann ihm zur Last werden. Er muss in vielen Versuchen lernen, wie er seinem
Bedürfnis nach Unabhängigkeit nachkommen kann, ohne die Beziehung zu
beeinträchtigen. Für Sie hingegen dürfte das Wechselbad von Nähe und Distanz
eine gewaltige Herausforderung sein. Doch wenn es Ihnen gelingt, Ihre Liebe für
Harry darin auszudrücken, dass Sie ihm die nötige Freiheit zugestehen, so bauen
Sie gerade dadurch an einem soliden Fundament für Ihr gemeinsames Leben.

Frisch drauflos!
Harry dürfte bewusst oder unbewusst Erwartungen bezüglich Handlung und
Durchsetzung an Sie stellen. Sie möchten ihm Ihre ganze Kraft und Stärke zeigen
und fühlen sich zu Taten aufgelegt, die Sie allein vermutlich nicht in Angriff nehmen
würden.
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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 Harry 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 Harry unweigerlich bei
Ihnen auslöst, vermehrt als sinnvoller und positiver Anstoss für gemeinsame
Unternehmungen genutzt werden.
Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Harry 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 er
eine Ausdehnung in einem Bereich anstrebt und Sie die ausführende Rolle
übernehmen.

Ein hohes Mass an Idealismus
Im Zusammensein mit Harry bekommen Ihre und seine Ideale einen hohen
Stellenwert. Damit sind noch lange keine einheitlichen Anschauungen
gewährleistet. Dies könnte denn auch zu einem "Dauerbrenner" in Ihrer
Partnerschaft werden. Verschiedene Meinungen und Ideale sowie
unterschiedliche Vorstellungen von Wachstum verlangen ein hohes Mass an
Toleranz von Ihnen beiden. Die Begeisterung des einen wirkt ansteckend auf den
anderen. Es dürfte immer wieder eine grosse Herausforderung für Sie beide sein,
die dem inneren Feuer zugrunde liegenden Ideen und Vorstellungen auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen. Miteinander für etwas Feuer und Flamme zu
sein, bietet die beste Voraussetzung für ein Umsetzen in die Tat.
Gemeinsam sind Grenzen und Hemmschwellen niedriger und das Selbstvertrauen
gestärkt. Dies mag sich auch darin zeigen, dass Sie gemeinsam möglicherweise
mehr konsumieren, mehr Geld ausgeben, mehr essen oder in einem anderen
Bereich übertreiben. Oder der eine empfindet den anderen als masslos. Auch
Selbstüberschätzung und übermässiger Idealismus könnten zum Thema werden.
Es geht hier darum, den Hang zur Grösse, zu dem Sie sich gegenseitig inspirieren,
in sinnvolle Bahnen zu lenken.

Idee und Verwirklichung
Wenn Harry mit Begeisterung Neuland erprobt und seinen Horizont erweitern will,
so dürften Sie oft die Rolle der verantwortungsbewussten Strukturiererin und
Kritikerin übernehmen und mit manchem Wenn und Aber seine vielleicht
überbordenden Pläne hinterfragen. Mehr oder weniger unsanft holen Sie seine
idealistischen Vorstellungen auf den Boden der Wirklichkeit. Mit grosser
Wahrscheinlichkeit erlebt Harry Sie denn auch als "Bremser". Und Ihnen mag
seine masslose und überschwengliche Seite zu schaffen geben.
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Daraus kann ein mehr oder weniger offensichtliches Kräftemessen zwischen
Ihnen entstehen. Beispielsweise schmiedet Harry voll Begeisterung Südsee-Pläne
für die nächsten Ferien, die Sie mit einem trockenen "Viel zu teuer!" bereits im
Keime ersticken.
Was eigentlich sehr befruchtend sein könnte, nämlich das Zusammenspiel von
Idee und Realitätssinn, kann so leicht zu einem zermürbenden Kleinkrieg
ausarten. Um sich daraus zu befreien, bleibt vor allem Ihnen ein jahrelanges
Ringen um mehr Bewusstsein kaum erspart. Doch je mehr Sie beide Ihre "Spiele"
durchschauen, desto besser können Sie das Gegeneinander zu einem
Miteinander umwandeln. Zum Beispiel wird aus den Südsee-Träumen eine
realisierbare Mittelmeerreise.

Ein Wechselbad von Nähe und Distanz
In Ihrer Beziehung scheint es zu knistern und zu funken. Gegenseitig wecken Sie
sich die Lebensgeister und lassen in Ihrem Privatleben die leuchtendsten Farben
aufsprühen. Eine aussergewöhnliche emotionale Spannung sorgt für Anregung
und Abwechslung.
Durch seine Bereitschaft, einfach zu sein und Sie so zu nehmen, wie Sie sind,
ermuntert Harry Sie, "aus dem Busch" zu kommen und Ihre spritzige und
lebendige Seite zu entfalten. Er fühlt sich von Ihrem Humor und Ihren
ausgefallenen Ideen angetan und vermittelt Ihnen den dazu nötigen geborgenen
Rahmen und die emotionale Sicherheit. So dürfte es in Ihrem Alltag von
geistreichem Humor, Witzeln, Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust nur so
sprühen.
Doch liegen Humor und Sarkasmus oft nahe beieinander, und witzige
Bemerkungen können leicht in bissige Sticheleien überschwenken. Ihre
emotionale Unbeständigkeit und Ihr Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit
führen dazu, dass Harry seine romantischen Wünsche von Nähe und Zärtlichkeit
oft zuwenig ausleben kann. Dies kann ihn tief verletzen und an seiner Liebe
zweifeln lassen. Vor allem wenn er bestrebt ist, Sie mit Ihrer ganzen Zuneigung zu
überschwemmen und an sich zu binden, so reagieren Sie mit einer unerwarteten
Geste, reissen sich los und "retten" von Ihrer Unabhängigkeit, was Sie können.
Für eine langfristige und glückliche Zweisamkeit ist Ihre Bereitschaft, sich wirklich
einzulassen und nicht mit Humor, Überbeschäftigung oder Abwesenheit Ihre
wahren Gefühle zu überspielen, eine wichtige Bedingung. Harry seinerseits muss
bis zu einem gewissen Grad emotionalen Rückhalt in sich selber entwickeln, damit
er nicht der Neigung verfällt, Sie mit seiner Liebe zu "ersticken".
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Veränderungen geben Anlass zum Loslassen alter Gewohnheiten
Ihre eigenwilligen, unabhängigen und individualistischen Wesenszüge vermitteln
Harry den Eindruck einer seltsamen Vertrautheit. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer
Partnerschaft war er möglicherweise erstaunt, wie Sie - oder zumindest eine sehr
spezielle Seite von Ihnen - ihm bekannt vorkamen. Mit dem Eindruck, jemanden
schon lange zu kennen, ist auch eine hohe Erwartungshaltung verbunden. Wenn
Sie sich dann doch nicht als die entpuppen, die er in Ihnen gesehen hat, so mag
die Enttäuschung zugleich Motivation sein, seine Vorstellungen und auch seine
Verhaltensweisen Ihnen gegenüber genauer zu betrachten. So können Sie für
Harry Hilfe und Unterstützung sein, um alte Muster nochmals zu durchleben, sich
ihrer bewusst zu werden und sie schliesslich loszulassen und durch neue zu
ersetzen.

Bewunderung als Motivation zur Selbstverwirklichung
Sie bewundern Harry vermutlich sehr. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer
Bekanntschaft dürften Sie ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ihr
Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten kennt kaum Grenzen. Ihm mag es dabei
ergehen wie einer Blume im Frühling, er blüht unter den wärmenden
Sonnenstrahlen geradezu auf. Er fühlt sich anerkannt und geschätzt. Sein
Selbstvertrauen nimmt durch Ihre zuversichtliche Haltung zu. Dass Sie Harry so
zugetan sind, weiss er sehr zu schätzen, ja er sonnt sich vermutlich geradezu in
Ihrer Zuneigung und verwirklicht Dinge, an die er allein nicht einmal zu denken
gewagt hätte.
Doch ist dies nur die eine Seite der Medaille. Irgendwann bekommt der
Glorienschein, mit dem Sie Harry umgeben, Risse. Sie sind nicht mehr im selben
Ausmass wie zu Beginn Ihrer Beziehung bereit, alles für ihn zu tun. Vielleicht
melden sich eigene Interessen, vielleicht auch erscheint Ihnen sein aufblühendes
Selbstvertrauen mehr und mehr als unangenehme Ichbezogenheit. Es dürfte
Ihnen jedoch äusserst schwer fallen, Harry direkt zu sagen, dass er nicht mehr der
alleinige und absolute Mittelpunkt in Ihrem Leben ist, denn Sie möchten ihm nicht
weh tun. Sie neigen dazu, die Tatsachen vor sich selber und vor Harry zu
verharmlosen.
Er mag den selbstverständlichen Anspruch erheben, Ihre "Sonne" zu sein, und
fühlt sich wahrscheinlich enttäuscht, wenn Ihre Bewunderung für ihn abflaut.
Vielleicht fragt er sich, ob Sie ihn wirklich je geliebt haben oder nur ihm zu Gefallen
sein wollten.
Da Harry in Ihrer Beziehung mehr "im Zentrum steht" und Sie mehr "um ihn
kreisen", fällt es ihm nicht leicht, seinen Anteil an den auftretenden Schwierigkeiten
zu sehen. Zumindest ein Teil davon dürfte in einer falsch verstandenen
Ichbezogenheit liegen.
Diese Zeilen mögen übertrieben sein. Doch dürfte das beschriebene Muster in
kleinerem oder grösserem Ausmass Ihre Beziehung färben. Es soll Sie dazu
anregen, sich mit voller Hingabe aneinander zu verschenken und sich gleichzeitig
als Menschen mit Fehlern zu akzeptieren und einander zu vertrauen.
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Ein feines Gespür für die Handlungsweise des Partners
Hat oder hatte Harry den Eindruck, in Ihnen seiner Traumpartnerin zu begegnen?
Sie strahlen etwas aus, das auf ihn einen märchenhaften Zauber ausübt. Sie
haben in ihm zu Beginn Ihrer Bekanntschaft vermutlich eine Art "edlen Ritter"
gesehen, eine verklärte Verkörperung von Mut, Wille und Tatkraft. Er war für Sie
das Idealbild eines Mannes schlechthin. Mit der Zeit schwindet der goldene
Schimmer, und vor allem Sie müssen feststellen, dass einiges von dem
rosafarbenen Lack abblättert. Sie sehen Harry immer mehr so, wie er wirklich ist,
nämlich ein irdisches Wesen aus Fleisch und Blut, das auch einmal aggressiv,
wütend, verärgert oder rücksichtslos und egoistisch sein kann. Das anfängliche
Glücksgefühl kann bitteren Enttäuschungen weichen. Doch werden Sie auf diese
Weise immer wieder aufgefordert, Phantasie und Realität zu unterscheiden und
das verklärte Bild, das Sie von Harry haben, im Laufe der Zeit als solches zu
durchschauen.
Ihre Reaktion auf sein Handeln mag ihn erstaunen oder gar verwirren. Vielleicht
verherrlichen Sie alles, was er tut, oder reagieren mit Unklarheit, Verträumtheit,
Realitätsflucht oder gar einer Sucht darauf. Grundsätzlich möchten Sie nichts tun,
was Harry irgendwie verletzen könnte, und so weichen Sie direkten
Konfrontationen nach Möglichkeit aus. Sie machen sich unangreifbar und bieten
ihm kaum Widerstand. Er greift ins Leere, was natürlich allfälligen Ärger erst richtig
aufflammen lässt.
Je mehr Sie den hingeworfenen Fehdehandschuh aufheben und sich den
Auseinandersetzungen stellen und Harry andererseits Ihre Entziehungstendenzen
akzeptiert und verzeiht, desto heilender wirkt Ihre feinfühlige Bewunderung auf
seine Tatkraft, die unter Ihrem Einfluss einen edlen Schliff erhält. Alles, was Harry
unternimmt, steht gewissermassen unter Ihrem Segen, was für Sie beide eine
äusserst bereichernde Zusammenarbeit ermöglicht.

Leidenschaftliche Liebe
In Ihrer Beziehung gibt es einen tiefen und leidenschaftlichen Aspekt. Wie zwei
Magnete, die sich unwiderstehlich anziehen und an einander haften bleiben, wenn
sie sich erst einmal berührt haben, so mag es auch Ihnen und Harry ergehen.
Bedingungslose Hingabe, eine Faszination bis hin zum Gefühl, total verzaubert zu
sein, und eine aufwühlende und spannende Sexualität sind die lichten Seiten
dieser gegenseitigen Anziehung. Jeder steht im Bann des anderen. Vor allem
Harry kann kaum anders, als sich zu Ihnen hingezogen zu fühlen.
Diese fast hypnotische Wirkung hat meist auch schwierigere Seiten, veranlassen
Sie doch Harry, vieles Ihnen zuliebe zu tun. In einem sicherlich überspitzten Bild
lenken Sie Harry an unsichtbaren Fäden, beeinflussen seine Kreativität, seinen
Schönheitssinn und nicht zuletzt sein Selbstwertgefühl. Es beeindruckt Sie
vermutlich sehr, wie Harry auf andere Menschen zugeht, das Gemeinsame
hervorhebt, Harmonie schafft und seinem Sinn für Werte und Ästhetik Ausdruck
verleiht. Je besser Sie zu sich selber stehen können, desto selbstloser fördern Sie
Harry in diesen Anlagen und nehmen sein Vorbild dankbar an.
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Sind Sie jedoch innerlich verunsichert oder haben Angst, dass Harry Sie im Stich
lassen könnte - und wer hätte dies nicht zuinnerst im Herzen -, neigen Sie leicht
dazu, ihn an sich binden zu wollen, ihn zu kontrollieren und ihn beispielsweise
bezüglich Beziehungen zu anderen Menschen, Geld oder Kleidung ganz Ihrem
Einfluss zu unterwerfen. Liebe und Hass liegen oft nahe beieinander, und
Eifersucht kann manche bittere Träne verursachen.
Je bedingungsloser Sie bereit sind, sich an ihn zu verschenken, desto tiefer
werden Liebe und Vertrauen. Wenn Sie beide sich ganz auf den Moment einlassen
können, ohne sich für alle Zeiten besitzen zu wollen, werden die positiven
Eigenschaften von Leidenschaft und Intensität wirksam und Sie erfahren "Liebe"
auf einer tiefen emotionalen Ebene.

****

Mit diesen Seiten soll nicht gesagt werden: "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 Ihres Partners 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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