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Prolog

Inneres Partnerbild

Aus Ihrem Geburtshoroskop (Radix) können Sie nicht nur die unterschiedlichen Fassetten Ihrer eigenen

Persönlichkeit ablesen, es enthält auch Angaben über den Partner, der zu Ihrem Wesensmolekül passt. Er ist

ebenso komplex wie Sie selbst, sodass es zu einfach wäre zu sagen, zu Ihnen passt dieses oder jenes

Sternzeichen. Das komplette Horoskop ist erheblich vielschichtiger in seinen Aussagemöglichkeiten und

ermöglichst eine differenziertere Betrachtung. Wenn Sie diesen Text lesen, empfiehlt es sich, Ihr eigenes

Horoskop neben sich zu haben. Gibt es einen konkreten Partner in Ihrem Leben, lohnt es sich, auch dort

nachzuschauen.

Die Partneranziehung funktioniert nach dem Affinitätsprinzip oder Resonanzgesetz. Sie springen im Außen auf

das an, was in Ihnen angelegt ist, ob es Ihnen bewusst ist oder nicht. Die folgende Analyse hilft Ihnen, die

Zusammenhänge zwischen Ihrer inneren Struktur und Ihrer Partnerwahl klarer zu sehen zu verstehen.

Ihr eigener Entwicklungs- und Bewusstseinsstand entscheidet darüber, auf welcher Reifeebene Sie Ihrem Partner

begegnen. Haben Sie mit bestimmten Aspekten Ihrer Persönlichkeit Probleme, wird Ihr Partner diese durch sein

Verhalten auslösen. Er mag dann zwar nicht Ihrem bewussten Wunschbild entsprechen, hilft Ihnen aber letztlich,

sich selbst besser zu erkennen.

Vielleicht haben Sie schon erlebt, dass Sie zwar den Partner gewechselt haben, aber doch wieder vor den

gleichen Problemen stehen. Hier hilft nur die bewusste Selbsterforschung, damit Sie Ihre

Projektionsmechanismen durchschauen, deren Ursprung in den Erfahrungen mit der Mutter und dem Vater liegt.

Im Spiegel des Partners entdecken Sie schließlich Ihre bisher unbewussten Seiten, ob Stärken oder Schwächen.

In einer ersten, aber fundamentalen Annäherung an das Partnersuchbild betrachten wir das oder die

Tierkreiszeichen im siebten Haus und eventuell dort vorhandene Planeten, ebenso Planeten in der Waage als

dem siebten Haus entsprechendes Zeichen.

Des Weiteren sagen im Horoskop einer Frau Sonne und Mars etwas über die gewünschten Qualitäten des

Mannes aus, den sie sucht, während es im Horoskop eines Mannes der Mond und die Venus sind, die das Bild

der inneren Frau zeichnen. Die einzelnen Positionen dieser Planeten, sowohl im siebten als auch in anderen

Häusern, in der Waage und in den anderen Zeichen werden in den darauf folgenden Kapiteln beschrieben, dazu

die jeweiligen Aspekte zu den übrigen Planeten. Als Ergänzung, die verborgene Seiten des Partnerverhaltens

aufdeckt, werden die Positionen von Lilith beschrieben. Ihr inneres Partnerbild ist also so komplex wie ein realer

Partner.
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Wenn Sie im Folgenden widersprüchliche Aussagen über sich lesen, muss es Sie nicht verwundern. Niemand ist

aus einem Guss, und gerade die widerstreitenden Kräfte in einem selbst machen zwar die Last, aber auch die

Würze und Dynamik des Erlebens aus. Die Kunst ist, Ihre eigene Synthese aus den vorhandenen Möglichkeiten

zu bilden. Das gelingt Ihnen, wenn Sie sich in allen Aspekten annehmen und nicht versuchen, einem bestimmten

Bild gerecht zu werden. Im Übrigen fällt Ihr Wunschpartner nicht fix und fertig vom Himmel, auch Sie haben

Möglichkeiten, gestaltend einzugreifen. Wichtig ist zu wissen, was Sie selbst mögen und wollen oder nicht, dann

geraten Sie nicht so leicht in eine abhängige Position.

Eine Anmerkung: Die Bezeichnung "Partner" gilt für beide Geschlechter, wenn nicht ausdrücklich aus der Sicht

der Frau vom männlichen Partner gesprochen wird. Entsprechend gibt es auch Abschnitte, die auf die männliche

Sicht zugeschnitten sind und dann natürlich von der Partnerin sprechen.

Am Ende jedes Bausteines finden Sie noch andere astrologische Entsprechungen, die den beschriebenen

Inhalten ähneln. Sie sehen daran, wie vielschichtig und in sich verschlüsselt ein Horoskop ist. Falls Sie das

irritiert, überlesen Sie es einfach. Der vorhergehende Text ist das Wichtigste.

1. Die Achse erstes /siebtes Haus - Einführung

Während der Aszendent und das erste Haus das eigene Auftreten und Verhalten symbolisieren, stehen der

Deszendent und das siebte Haus für die Erwartung an den Partner. Die durch das dortige Tierkreiszeichen

angezeigten Eigenschaften sind uns jedoch nicht immer als Partnersuchbild bewusst, weil wir uns ja mit den

Qualitäten des Aszendenten identifizieren und das polare Zeichen dazu auf den anderen projizieren. Ein realer

Partner mit solchen Anlagen kann uns sogar auf die Nerven gehen, wenn er Teile von uns selbst repräsentiert,

die wir zunächst nicht als zu uns gehörig betrachten. Erst durch den Spiegel des anderen entdecken wir

schließlich, dass auch die andere Seite der Medaille zu uns gehört, und versuchen nicht länger, sie zu leugnen

oder zu bekämpfen.

Das siebte Haus kann auch mehr als ein Tierkreiszeichen beherbergen und damit unterschiedliche Qualitäten

anzeigen. In den Texten dazu werden daher auch die auf das erste Zeichen im siebten Haus folgenden Zeichen

als Option beschrieben.

Eine Färbung der Qualitäten im Partnerbild liefern dort vorhandene Planeten, die in diesem Kapitel ebenfalls

beschrieben werden, dazu die Planeten in der Waage als dem siebten Haus entsprechendes Zeichen. Manche

von ihnen können die ursprünglichen Qualitäten sogar geradezu umkehren, was eine komplexe Partnerdynamik

anzeigt und damit Ihr Toleranzspektrum enorm herausfordert. Die Positionen von Sonne und Mond im siebten

Haus und in der Waage werden im zweiten und dritten Kapitel beschreiben.
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Das siebte Haus in den Zeichen

Strukturgebende Kraft gesucht
(Aszendent im Krebs)

Während Sie sich mit Ihrem Krebs-Aszendenten weich und einfühlsam präsentieren,
erwarten Sie doch eine respektvolle Haltung von anderen und fühlen sich zu Autoritäten mit
Ansehen und Status hingezogen. Ihrer Vorstellung entspricht ein entsprechender Partner,
der eine anerkannte gesellschaftliche Position einnimmt, Verantwortung und Reife zeigt. Ihr
Bedürfnis ist es, sich anlehnen zu können und durch den Partner als jemand gelten zu
können.

Die andere Seite der Medaille ist eine gewisse Strenge und emotionale Kargheit, mit der
Sie sich auseinander setzen müssen. Ihr Partner ( Planeten oder Aszendent im Steinbock,
Planeten im zehnten Haus oder eine starke Saturnbetonung, z. B. im Aspekt zur Sonne
oder an den Hauptachsen) ist sehr stringent und lässt Ausflüchte und Launen kaum zu. Das
kann in Ihnen Angst vor dessen Autorität und zugleich Minderwertigkeitsgefühle auslösen.
Sie fügen sich möglicherweise mehr, als Ihnen entspricht und bekömmlich ist. Sie neigen
dazu, Ihre eigenen Rechte an den Partner abzugeben und sich in der Kindrolle wieder zu
finden. Gefragt ist hier Ihre Eigenverantwortung, mit der Sie Rechte und Pflichten
gleichermaßen handhaben.

Um sich selbst als Autorität zu erleben, können Sie auch ihrerseits zu einem strengen,
manchmal sogar autoritären Ton greifen, meistens, um Ihre eigene Unsicherheit zu
verdecken. Die Polarisierung von Gefühl und sachlichem Verstand führt zu Spannungen,
und Sie kommen dort erst heraus, wenn Sie beidem in sich selbst je nach Situation einen
angemessenen Platz geben.

Ist auch der Wassermann in Ihrem siebten Haus vertreten, bietet sich in der Partnerschaft
schließlich doch die Möglichkeit, tolerant und gleichberechtigt miteinander umzugehen und
das Diktat der Konventionen nicht vorherrschen zu lassen. Sie finden immer wieder einen
Konsens, wenn Sie Konflikte aus einem übergeordneten Blickwinkel betrachten. So können
Sie sich gemeinsam aus einem allzu rigiden Rollenverständnis lösen und jedem seine
Eigenart lassen.
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Planeten im siebten Haus und in der Waage

Eine neue Form von Harmonie gesucht
(Uranus in der Waage)

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach einer harmonischen Beziehung, aber nicht um den
Preis Ihrer persönlichen Freiheit. Sie verlangen vor allem Gleichberechtigung und haben
keine Lust auf die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Zuweilen gibt es
sogar einen radikalen Rollentausch, ohne dass Sie das als seltsam oder abartig empfinden.
Sie wollen einfach etwas Neues ausprobieren, mit den Möglichkeiten experimentieren, um
sich selbst zu finden. Auf keinen Fall wollen Sie in Abhängigkeit geraten und sich eingeengt
fühlen.

Sie suchen nach unkonventionellen Wegen, Gemeinsamkeit und individuelle Entfaltung
unter einen Hut zu bringen. Dazu brauchen Sie einen Partner, der nicht nach Schema F
funktioniert, sondern seine eigenen originellen Ideen hat und damit zur Gestaltung der
Partnerschaft beiträgt. Er sollte auch ein Empfinden für Schönheit und Stil haben, denn Sie
sind ein Ästhet. Es darf ruhig etwas extravagant sein und sich von der Norm abheben, Sie
achten schon auf die richtige Ausgewogenheit.

Eine Verbindung zwischen Venus und Uranus bei Ihrem Partner würde ähnliche Qualitäten
aufzeigen.

Liebe ohne Kompromisse
(Pluto in der Waage)

Auch wenn Sie Liebe und Harmonie suchen, haben Sie doch radikale Forderungen und
wollen nicht im Seichten dümpeln. Es geht gleich ans Eingemachte, der andere wird auf
Herz und Nieren geprüft, ob er Ihren Kriterien für Totalität entspricht. Notfalls sind Sie
bereit, die Beziehung abzubrechen. Laue Kompromisse kommen für Sie nicht infrage.

Sie achten mit Argusaugen auf Fairness und Gleichberechtigung und klagen sie sofort ein,
wenn Sie meinen, zu kurz zu kommen. Sie wollen eine machtvolle Beziehung, aber nicht
auf Kosten Ihres Einflusses, Sie wollen auch Ihre eigene Macht spüren. Für falsche
Anpassung oder gar Unterwürfigkeit sind Sie nicht zu haben. Ihr Gerechtigkeitsgefühl kann
mitunter sogar zwanghafte Züge haben, Sie geben nicht einfach klein bei, sondern Ihr
Konzept verwirklicht wissen.
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Es findet also eine permanente Abgleichung statt, und wenn Sie die Liebe als Ziel nicht aus
den Augen verlieren und sich nicht in ständigen Machtkämpfen erschöpfen, hat Ihre
Beziehung schließlich eine kraftvolle, nahezu unerschütterliche Basis. Darunter tun Sie es
aber auch nicht, Verlegenheitsbeziehungen sind nicht nach Ihrem Geschmack.

Zu dieser Beschreibung passt auch ein Horoskop, in dem Pluto und Venus einen starken
Aspekt bilden.

2. Die Sonne - Das innere Vaterbild und der eigene Selbstausdruck

Die Sonne symbolisiert das bewusste Streben nach der eigenen Identität. Die Eltern üben dabei naturgemäß

einen prägenden Einfluss auf Ihre sich aufbauende Individualität aus und stellen bestimmte Weichen, sowohl im

förderlichen wie im hemmenden Sinne. Im Falle der Sonne ist es der Vater. Ihre Aufgabe ist es nun, sich im Laufe

Ihrer Entwicklung aus den durch die Erziehung übergestülpten Definitionen und den entsprechenden

Verhaltensweisen herauszuschälen und zu Ihrem ureigenen Wesenskern zu kommen. Der Prozess der

Bewusstwerdung, was zu Ihnen gehört und was nicht, läuft über die Partnerwahl ab, und diese enthält neben

anderen Kriterien immer auch Aspekte der väterlichen Autorität oder dessen Fehlen. Der Partner als Spiegel zeigt

Ihnen, was Sie zunächst nicht sehen können. Neben Ihrer bewussten Erwartungshaltung projizieren Sie

besonders die unbewussten Anteile auf einen geeigneten Partner, was einerseits Vertrautheit, andererseits aber

auch Widerstand und Konflikte auslöst.

Wenn Sie vom Herzen her ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vater haben, suchen Sie einen Partner, der ähnliche

Aspekte in seiner Persönlichkeit hat. Wenn Sie Ihren Vater ablehnen, versuchen Sie es mit dem genauen

Gegenteil, um früher oder später aber doch auf Eigenschaften zu stoßen, die Sie an Ihrem Vater nicht mögen.

Die bewusste Auseinandersetzung damit lässt sich nicht umgehen, wenn Sie in sich ganz und glücklich werden

wollen. Am Ende dieses Prozesses steht dann ein umfassendes Verständnis für die Persönlichkeit des Vaters

und eine tiefe Aussöhnung mit ihm. Sie berücksichtigen, dass er einer anderen Generation angehört und durch

die damaligen Lebensumstände und Erziehungsmethoden geprägt ist, und können seine positiven Anteile

schätzen und in Ihre eigene Persönlichkeit integrieren.

In diesem Kapitel werden die einzelnen Fassetten durch die Zeichen- und Hausposition der Sonne sowie deren

Aspekte zu anderen Planeten beschrieben. Sie müssen sich also aus den einzelnen Mosaiksteinen ein

Gesamtbild machen, um die Vielschichtigkeit Ihres inneren Vaterbildes, Ihrer eigenen Persönlichkeit und Ihrer

Kriterien für die Partnerwahl zu erfassen.
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Die Sonne in den Zeichen

Leichtigkeit und Anregung gesucht
(Sonne in den Zwillingen)

Sie haben ein quecksilbriges, nervöses Temperament und sind mit Ihren wachen Sinnen
überall zugleich. Die schnelle Begegnung zwischendurch, einfach aus der Situation heraus,
ist Ihnen lieber als lange vorher geplante Verabredungen. Sie leben in diesem Moment und
wollen im nächsten schon etwas anderes. Aus den Augen, aus dem Sinn, könnte Ihre
Devise sein.

Tiefgründige Leidenschaft ist nicht Ihr Fall, Sie wollen es leicht und unbeschwert, eher mal
schnuppern, als sich gleich längerfristig festzulegen. Der geistreiche, spritzige Austausch ist
Ihnen erheblich lieber als dramatische Gefühlslagen. Außerdem gibt es so viele
interessante Menschen und Kontakte, dass Sie Bewegungsfreiheit brauchen.

Ihr Vater hat etwas von diesem unruhigen, aber auch anregenden Naturell. Er wirkt lange
jung und ist meist auf dem Laufenden, was heute populär ist. So könnten Sie eine Art
geschwisterliches Verhältnis haben, bei dem auch der Streit um Worte und Meinungen
vorkommen darf, wenn nicht sogar sein muss. Vielleicht mögen Sie seine Wechselhaftigkeit
nicht, weil Sie nie genau wissen, woran Sie gerade sind.

Mit diesem inneren Bild gehen Sie auf Partnersuche, lassen sich schnell ansprechen, sind
selbst sehr kontaktfreudig. Geistreiche, wortgewandte und lustige Männer ziehen Sie an.
Sie wollen Spaß haben, und dazu eignen sich Flirts bestens. Wenn jemand Sie einfangen
und binden will, hat er bei Ihnen wenig Chancen. Sie lassen sich nicht auf zähe
Gefühlsdramen ein und sind möglicherweise auch nicht so sehr an den Hintergründen von
Konflikten interessiert. Sie wollen einfach Ihre Bewegungsfreiheit. Andererseits könnten Sie
sich über die Unzuverlässigkeit und Oberflächlichkeit Ihres Partners beklagen, müssen aber
schließlich zugeben, dass auch Sie diese Anteile in sich tragen. Insgesamt hat die
Beziehung geschwisterliche Qualitäten ohne ausgeprägte autoritäre Züge. Jeder sagt dem
anderen, wie er es sieht.

Ein entsprechender Partner kann Planeten oder Aszendent im Zwilling, Planeten im dritten
Haus oder eine Merkurbetonung, z. B. an den Hauptachsen, haben.
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Die Sonne in den Häusern

Unabhängiger Partner gesucht
(Sonne im 11. Haus)

Ihr Vater hat nicht dem konventionellen Bild eines Familienvaters entsprochen, der stets für
die Belange von Frau und Kindern zur Verfügung stand. Er ging eher seiner eigenen Wege,
möglicherweise hat er sich auch von Ihrer Mutter getrennt, sodass Sie ihn nur von fern
erlebt haben. Wenn Sie Glück hatten, wurde er später zu einem Freund, meist hat er sich
jedoch durch eine gewisse Distanziertheit und radikale Kontaktabbrüche ausgezeichnet.

Dieser Impuls zur individuellen Freiheit steckt nun auch in Ihnen. Sie suchen Ihren Rückhalt
in Gruppierungen, die Ihrer geistigen Einstellung entsprechen und eine Art Familienersatz
sind, wie etwa ein Kollegium oder Freunde. Die Kuschelwärme einer intakten Familie haben
Sie nicht erlebt, aber auch nicht so sehr deren Zwänge. So repräsentiert Ihr Partner eher
einen unkonventionellen, individualistischen Typus, der auch Ihnen Freiheiten einräumt, die
über das herkömmliche Schema von Beziehungsstrukturen hinausgeht.

Es ist durchaus möglich, dass beide in getrennten Wohnungen leben, recht ausgeprägt ihre
eigenen Wege gehen und sich trotzdem als Paar empfinden. Auch die Rollenverteilung
kann von dem gesellschaftlich üblichen Modell abweichen. Es besteht viel Toleranz, jeder
geht seiner eigenen Wege und trifft sich dann wieder zu gemeinsamen Aktivitäten. Gefällt
Ihnen etwas nicht, können Sie den Kontakt einfach abbrechen und den Partner auch
wegschicken, oder Sie erleben die Szene in umgekehrter Weise.

Emotional kann die Verbindung etwas kühl und distanziert sein. Aus den frühen
Erfahrungen mit dem Vater resultiert eine gewisse Angst, sich auf zu große Nähe
einzulassen, denn Sie haben erlebt, dass Sie sich nicht darauf verlassen konnten und
plötzlich alles anders sein konnte. Sie sind mehr wie Freunde, können sich dafür aber auch
Wahrheiten sagen, die nicht gleich den gesamten Gefühlsapparat im Aufruhr versetzen. Ihr
Intellekt ist wie ein Schutzschild gegen emotionale Turbulenzen, Sie sind in der Lage, sich
die Situation unter Umgehung Ihrer wahren Gefühle zu "verargumentieren".

Ein entsprechender Partner kann Planeten im elften Haus oder im Wassermann haben,
einen Wassermann-Aszendenten oder Uranus im Aspekt zur Sonne oder an den
Hauptachsen.
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Die Sonnenaspekte

Harmonie zwischen Stärke und Weichheit
(Sonne Sextil Mond)

Sie haben Ihren Vater als selbstbewusste Persönlichkeit erlebt, die zugleich auch Zugang
zu ihren Gefühlen hatte. Wieweit er tatsächlich seine Wärme und auch seine Berührbarkeit
und Verletzlichkeit gezeigt hat, liegt an seiner eigenen Erziehung und den kulturellen und
moralischen Normen seiner Zeit. Doch selbst wenn er sehr reserviert mit
Gefühlsäußerungen umgegangen ist, hat er seine Weichheit hin und wieder durchblitzen
lassen, oft genug jedenfalls, um Ihr Herz zu erreichen und Ihnen das Gefühl zu geben,
angenommen zu sein.

So suchen Sie auch in einem Partner kraftvolle Autorität und Einfühlungsvermögen. Ihr
inneres Kind möchte spielerisch gestalten und sich darin angenommen fühlen. Auf der
bewussten Erwachsenenebene möchten Sie sich in gegenseitiger Achtung begegnen und
sich zugleich anlehnen können, wenn Sie sich traurig oder hilfsbedürftig und schwach
fühlen. Sie suchen in Ihrem Partner quasi die ideale Elternmischung: Fürsorge und
Ermutigung zur Selbstständigkeit. Diese Qualitäten wollen natürlich auch Sie Ihrem Partner
angedeihen lassen.

Wenn es Schwierigkeiten in der Partnerschaft gibt, ist immer wieder ein Ausweg möglich,
entweder über Einfühlsamkeit und Trost oder über bewusste Klärung und Gestaltung. Der
gegenseitige Respekt vor der Individualität des anderen mit seinen Absichten und
Bedürfnissen ist die Basis für eine kreative, unterstützende Partnerschaft.

Vermutlich wird es nie langweilig, weil die Ebenen immer wieder wechseln und dadurch
mehr und mehr unbewusste Reaktionen zu Tage fördern, die dann im Lichte bewussten
Verständnisses aus ihrem automatischen Ablauf befreit werden können. Die dadurch frei
werdende Energie können Sie in gemeinsame schöpferische Prozesse stecken und dabei
viel Spaß miteinander haben.

Dieser Konstellation entspricht annähernd eine Sonne im Krebs oder im vierten Haus oder
ein Mond im Löwen oder im fünften Haus.
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Aktive Kooperation
(Sonne Sextil Mars)

Sie haben Ihren Vater als tatkräftigen Mann erlebt, der seine Ideen auch in die Tat
umgesetzt hat, nicht auf überstürzte Weise, sondern mit Kalkül und Souveränität. Dafür
haben Sie ihn bewundert. Wenn Konkurrenz zu ihm auftauchte, hat diese Sie eher
angespornt, ihm nachzueifern, als ihn zu bekämpfen. Sie haben also eine gutes Vorbild für
selbstständiges Handeln mit auf den Weg bekommen, ob Sie es nutzen oder nicht.

Von Ihrem Partner erwarten Sie die gleichen Qualitäten. In jungen Jahren neigen Sie
vielleicht dazu, Ihre eigene Handlungsfähigkeit an ihn zu delegieren, und sind dafür bereit,
ihn zu bewundern. Doch diese Fähigkeiten stecken auch in Ihnen, sodass Sie sich früher
oder später ein eigenes Betätigungsfeld suchen, um Ihre Kreativität, Ihren Mut und Ihre
Handlungskraft unter Beweis zu stellen. Sie können Ihrem Partner seinen Bereich lassen
und sich umso ungestörter auf Ihre eigenen Interessen zu stürzen.

Vielleicht kommen Sie zuweilen miteinander ins Gehege, doch es muss deswegen keinen
großen Krach geben. Sie haben es nicht nötig, sich an den Rand drängen zu lassen,
sondern behaupten sich. Empfindet Ihr Partner Ihr Handeln als Übergriff, verteidigen Sie Ihr
Vorhaben, sind aber auch bereit, ein paar Schritte zurückzugehen und die Grenzen neu
festzusetzen. Eine ausgezeichnete Position für Kooperation, wenn Sie dabei Ihre
Selbstständigkeit wahren können.

Dieser Konstellation entspricht annähernd die Sonne im Widder oder im ersten Haus oder
Mars im Löwen oder im fünften Haus.

Gegenseitige positive Verstärkung
(Sonne Sextil Jupiter)

Ihr Vater hat Ihnen eine Lebenseinstellung vermittelt, die Sie auf Wachstum und
Entwicklung eingestimmt hat. In Ihrem Bemühen, mehr vom Leben und der Welt zu
erfahren, sich weiterzubilden und das Optimum aus Ihren Anlagen herauszuholen, haben
Sie von Ihrem Vater Unterstützung und Ermunterung bekommen. Vielleicht konnte er selbst
nicht so, wie er gern gewollt hätte, weil die Umstände es ihm nicht ermöglicht haben. Für
Sie wünschte er sich daher, dass Sie es zu etwas bringen und besser haben als er.
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So gehen Sie dem Leben mit einer grundsätzlich positiven Erwartungshaltung entgegen
und erfahren immer wieder Förderung durch andere Menschen, so auch durch den Partner.
Sie selbst sind ebenfalls stets bemüht, Ihr Wissen weiterzugeben und anderen Ihre
Unterstützung angedeihen zu lassen. Interessieren Sie sich für geistige Dinge, ist es Ihnen
eine Lust, sich darüber auszutauschen und gemeinsam über den Sinn zu philosophieren.

Sie suchen einen Partner, der ebenfalls über den Tellerrand alltäglicher Probleme
hinausblickt und nach höheren Erkenntnissen strebt. Sie lieben es, weite Reisen zu
machen, entweder auf der konkreten oder der geistigen Ebene. Gemeinsam ferne
Horizonte zu entdecken, ist geradezu Ihr Lebenselixier. Großzügigkeit und Toleranz sind
die Qualitäten, die eine permanente Aufwärtsspirale der Entwicklung bewirken, denn jeder
ist von sich aus genügend motiviert, nach immer neuen Einsichten zu streben und seine
Lebensmöglichkeiten auszudehnen.

Dieser Konstellation entspricht in etwa eine Sonne im Schützen oder im neunten Haus oder
Jupiter im Löwen oder im fünften Haus.

Verlorenheit und Sehnsucht
(Sonne Opposition Neptun)

Ihr Vater hat Ihnen nicht das Selbstbewusstsein und die väterliche Unterstützung vermittelt,
das Sie für Ihre persönliche Entfaltung gebraucht hätten. Er war selbst unsicher und in
seine innere Welt versponnen oder einfach nicht vorhanden, wenn Sie ihn gebraucht
hätten. Im schlimmsten Falle war er verantwortungslos oder Alkoholiker. So tappten Sie oft
orientierungslos im Dunkeln, haben sich oft verloren, verlassen und vor allem verkannt und
wertlos gefühlt und sich in Ihre Traumwelt geflüchtet. Gleichzeitig hatten Sie Angst, etwas
falsch zu machen, und versuchten, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten, um ja
keinen Anlass für Ärger zu bieten. Sie haben sich zum Teil bis zur Selbstaufgabe angepasst
und verleugnet.

Trotzdem sind Sie mit Ihrer Sehnsucht ein unerschütterlicher Idealist und Romantiker. Ihre
innere Vision war das Einzige, was Sie getragen hat, und die geben Sie so schnell nicht
auf. So suchen Sie auch im Partner nach dieser tröstlichen, heilen Welt, um endlich Ihre
Sehnsucht stillen zu können. Doch leider pflastern Irrtümer und Täuschungen zunächst
Ihren Weg. Sie sind bereit, Ihr letztes Hemd geben, trotzdem bekommen Sie nicht, was Sie
sich wünschen, sondern fühlen sich sogar oft noch mehr an den Rand gedrängt und
ausgenutzt.
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So wächst in Ihnen ein Außenseiterbewusstsein, begleitet von Einsamkeit und tiefen
Minderwertigkeitsgefühlen, auch wenn Sie nach außen gut zu funktionieren scheinen. Sie
verschließen Ihr innerstes Wesen, versuchen, Ihrer Ängste und Ihrer Trauer Herr zu werden
und hoffen insgeheim auf Erlösung. Solange Sie diese von außen erwarten und Ihr Glück
von einem Partner abhängig machen, passiert jedoch nichts. Der Befreiungsprozess muss
in Ihnen selbst beginnen, sodass Sie die Opferrolle verlassen und zu Ihrem Potenzial
kommen können.

Der Blick nach innen eröffnet Ihnen Ihre traumhafte, kreative Fantasie, Ihr visionäres
Vermögen und Ihre umfassende Liebe, die von nichts Äußerem abhängig ist. Der Weg
dorthin führt oft durch ein Tränenmeer, das Sie im Laufe der Jahre angesammelt und doch
verdrängt haben. Vielleicht sind Sie erschüttert, welcher Schmerz und welche Panik in
Ihnen leben, doch der einzige Weg hinaus ist hindurch. Wenn Sie sich in dieser Weise Ihrer
selbst bewusst werden und sich annehmen, steigt auch Ihr Selbstwertgefühl, und Sie
bekommen Lust, Ihre Fähigkeiten nach außen zu bringen, in den Dienst anderer zu stellen.

Sie brauchen also einen Partner, der einfühlsam genug ist, Ihre Nöte und Sehnsüchte zu
verstehen, der Sie gleichzeitig davor bewahrt, Traum und Wirklichkeit zu vermischen, und
Sie ermutigt, immer wieder einen Schritt voran zu tun, bis der Zauber, der in Ihnen angelegt
ist, erstrahlen kann.

Dieser Konstellation entspricht in etwa auch ein Partner mit Sonne in den Fischen oder im
zwölften Haus.

3. Mond - Das innere Mutterbild und die eigene seelische Natur

Der Mond symbolisiert das Bedürfnis nach emotionaler Geborgenheit und zeigt, was Sie brauchen, um sich wohl

zu fühlen. Er beschreibt auch, wie Sie Ihre Mutter als früheste Quelle von Nahrung, Wärme und Zuneigung

erfahren haben. Die Signale von Zuwendung oder Ablehnung haben Sie unmittelbar empfangen, daraus eine

positive oder negative Einstellung zu sich selbst abgeleitet und entsprechende Reaktionsmuster gebildet. Das

Ganze lief natürlich ohne bewusste Reflexion ab. Die Prägung durch die Mutter findet auf einer vorbewussten

Stufe statt, ist aber umso nachhaltiger und erschließt sich oft erst später durch bewusste Selbsterforschung.

Die frühe Identifikation mit Ihrer Mutter wirkt sich auch darauf aus, wie Sie sich als Frau erleben. Hatte sie ein

positives, lustvolles Verhältnis zu Ihrem Vater oder zu Männern im Allgemeinen, können auch Sie Ihre

Weiblichkeit und Erotik genießen. Hatte sie eine ablehnende Haltung, haben Sie es vermutlich schwer, einen

positiven Zugang zu Ihrem Frausein zu bekommen.
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Die Zeichen- und Hausstellung Ihres Mondes beschreibt die Grundqualitäten Ihres inneren Mutterbildes und Ihrer

eigenen Bedürfnisse. Die Aspekte des Mondes zu anderen Planeten zeigen zusätzliche Fassetten auf und

machen deutlich, wie komplex Ihr Verhältnis zur Mutter war und ist.

Der Mond in den Zeichen

Bedürfnis nach spontaner Gefühlsäußerung
(Mond im Widder)

Sie haben Ihre Mutter als eine impulsive, kämpferische Frau erlebt, die sowohl Freude als
auch Ärger unmittelbar ausdrückte. Die Stimmung konnte schnell umschlagen, doch dunkle
Wolken hingen nie lange am Himmel. Vermutlich haben Sie sich als "kleiner Ritter" neben
ihr gefühlt, und Sie liebten es, etwas Spontanes mit ihr zu unternehmen.

In Liebesdingen sind Sie sehr direkt. Wenn Sie Feuer gefangen haben, und das geschieht
schnell, ergreifen Sie die Initiative. Ihr loderndes Feuer braucht jedoch Nahrung in Form von
Begeisterung für Ihr Werben. Erreichen Sie Ihr Ziel nicht im ersten Anlauf, ziehen Sie sich
unter Umständen gekränkt oder auch wütend zurück.

Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie den Raum, Ihren eigenen Impulsen folgen zu
können. Sie haben Ihren eigenen Kopf, mit dem Sie manchmal auch durch die Wand gehen
wollen. Ungeduld, auch mit sich selbst, ruft Jähzorn auf den Plan, wobei Sie z. B. wütend
auf das Stuhlbein sein können, an dem Sie sich gestoßen haben.

Die Rolle des angepassten Weibchens ist nichts für Sie. Wenn Ihnen etwas gefällt oder Sie
ärgert, platzen Sie damit heraus, ob es gerade passt oder nicht. Ihre subjektive Gefühlslage
braucht ein unmittelbares Ventil, für Selbstreflexion ist kein Platz. Dafür sind Sie nicht
zimperlich, etwas in Angriff zu nehmen, Sie haben den Mut, auch Neuland zu betreten. So
brauchen Sie einen Partner, mit dem Sie etwas unternehmen können und der nicht gleich
beleidigt ist, wenn Sie Ihre Gefühlsausbrüche haben, sondern Ihre Direktheit als erfrischend
ansieht. Bevormundung können Sie überhaupt nicht ertragen, dann reagieren Sie mit
rebellischem Trotz. Emotional sind Sie aber ein Stehaufmännchen, denn es hält Sie nicht
lange im Schmollwinkel. Sie sind in der Lage, immer wieder einen positiven Vorstoß zu
machen.

Dieser Konstellation entspricht der Mond im ersten Haus oder Mond im Aspekt zu Mars
oder am Aszendenten.
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Der Mond in den Häusern

Durch Empfinden zu verstehen, ist nach Hause kommen
(Mond im 9. Haus)

Sie haben Ihre Mutter als optimistische, ungezwungene Frau erlebt, die immer wieder das
Positive sehen konnte und nach Lösungen suchte. Aufgrund ihrer Lebensumstände zur
damaligen Zeit war es ihr vielleicht nicht möglich, ihren Wünschen nach Großzügigkeit und
Horizonterweiterung nachzugehen, doch es war stets ihr Bedürfnis, nach dem Sinn zu
suchen.

Naturverbundenheit und Reisen sind ebenfalls Themen, die ihr ein Gefühl von
Geborgenheit gaben. Sie war in Ihrem Empfinden von Heimat nicht so sehr auf das
Gewohnte festgelegt, sondern konnte auch Ortsveränderungen etwas abgewinnen.

Der Wunsch, mehr vom Leben zu erfahren, hat auch Ihnen ermöglicht, sich innerlich
auszudehnen und sich mehr zuzutrauen, vielleicht eine gute Ausbildung zu machen, sich
weiterzubilden. Das Interesse für geistige Zusammenhänge haben Sie sozusagen mit der
Muttermilch aufgenommen, ebenso die Überzeugung, die Dinge richtig zu sehen und die
Wahrheit zu kennen, was eine gewisse Dogmatik in sich bergen und zu Streitereien ums
Rechthaben führen kann.

Um sich in einer Beziehung wohl zu fühlen, brauchen Sie einen weltoffenen Partner, mit
dem Sie geistige oder konkrete Reisen machen können, der Sie in Ihrem
Bewegungsspielraum nicht einschränkt, sondern Sie ermutigt, eigene Wege zu gehen und
Unbekanntes auszuprobieren. Gern übernehmen auch Sie eine gewisse Lehrerrolle, um
Ihre eigenen Erkenntnisse weitergeben zu können.

Das tun Sie nicht von der Kanzel aus, sondern in einem Umfeld von Vertrautheit und
seelischer Intimität, in einer schönen, anregenden Situation, etwa wenn Sie in der Natur
sind, nebeneinander im Gras sitzen und den Sonnenuntergang beobachten oder abends in
das prasselnde Feuer des Kamins schauen. Dann kommt Ihre philosophische Ader ganz
natürlich hervor, Sie verschmelzen mit allem um Sie herum und fühlen sich darin geborgen.
Solche gefühlsmäßigen Höhepunkte, gewürzt mit intuitivem Verstehen, sind Ihre wahre
Heimat, und die möchten Sie mit einem anderen Menschen teilen.

Ein entsprechender Partner kann Planeten im Schützen oder im neunten Haus, einen
Schütze-Aszendenten oder Jupiter im Aspekt zu Sonne, Mond, Venus oder Mars oder am
Aszendenten haben.
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Die Mondaspekte

Vehemente Gefühlsäußerungen
(Mond Konjunktion Mars)

Sie haben Ihre Mutter als Frau mit impulsiver Gefühlslage erlebt. Sie konnte ihre
Empfindungen unmittelbar zum Ausdruck bringen, was sehr angenehm war, wenn es sich
um nährende, liebevolle Äußerungen handelte. Sie konnte aber auch von einem zum
anderen Augenblick explodieren und ihrem Jähzorn freien Lauf lassen. Möglicherweise
haben Sie sogar Schläge bekommen, auf jeden Fall sind Sie erst einmal
zusammengezuckt.

Dieses impulsive Naturell liegt natürlich auch in Ihnen, und wenn Sie Ihrer Mutter
gegenüber eine Art Beißhemmung hatten, kann Ihr unausgedrückter Ärger Ihnen mächtig
auf den Magen schlagen oder sich andere indirekte Kanäle suchen. Schließlich können Sie
ihn auch gegen sich selbst richten.

In einer Partnerschaft gehen die emotionalen Wogen ebenfalls hoch her, wenn ein
bestimmter Reizpegel erreicht ist. Sie platzen mit Ihren Gefühlen heraus, einfach um zu
sagen: Ich bin auch noch da. Auf der anderen Seite ist Ihre tätige Fürsorge ebenfalls groß.
Wenn Sie sehen, was gebraucht wird, ergreifen Sie spontan die Initiative und schrecken vor
Hindernissen nicht zurück.

Um Ihren inneren Druck ausgleichen zu können, ziehen Sie oft einen Partner an, der sehr
impulsiv in seinen Gefühlsäußerungen ist. Halten Sie Ihre eigene Entschiedenheit und Ihren
Durchsetzungswillen zurück und geben sich angepasst, wird Ihr Partner die verborgene
aggressive Energie zur Entladung bringen.

Vielleicht glauben Sie, dass seine Ausbrüche nichts mit Ihnen zu tun haben, und fühlen sich
ungerecht und schlecht behandelt. Doch damit kommen Sie nicht vom Fleck. Der Motor und
die Veränderungsmöglichkeit zu mehr Konstruktivität liegt in Ihnen. Sie müssen klar sagen,
was Sie wollen und nicht wollen, und selbst die Initiative ergreifen. Akzeptieren Sie einfach,
dass Sie ein aktives, kämpferisches Naturell haben, dann können Sie Ihre Kraft in positive
Kanäle leiten und müssen sich nicht selbst anklagen. Ihre Grundhaltung ist von einem
positiven Willen zu hilfsbereitem Handeln gekennzeichnet. Die Prägungen aus der Kindheit
können daran einiges verbogen haben, doch wenn Sie sich auf Ihren Kern besinnen,
kommen Sie auf die richtige Schiene.

Dieser Konstellation entspricht in etwa der Mars im Krebs oder im vierten Haus oder der
Mond im Widder oder im ersten Haus.
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Geborgenheit durch Sinnsuche
(Mond Konjunktion Jupiter)

Ihre Mutter hat Ihnen eine positive Identifizierung erlaubt, indem sie Sie stets gefördert und
ermuntert hat. Wenn Sie niedergeschlagen waren, konnten Sie sich bei ihr Rat und Trost
holen, und dann sah die Welt gleich nicht mehr so finster aus. Vor allem hat sie Ihnen einen
Glauben vermittelt, dass die Dinge letztendlich einen guten Ausgang, zumindest einen Sinn
haben, dessen Erkennen Sie weiterbringt.

So sind auch Sie eine stete Spenderin von Zuversicht. Sie schauen voraus, nicht
intellektuell, sondern mithilfe Ihres Gespürs, Sie haben einen Riecher für zukünftige
Entwicklungen. Von dieser Grundhaltung profitiert auch Ihr Partner. Vielleicht bekämpft er
Sie gelegentlich, weil er nicht zugeben will, dass Sie Recht haben, so einfach aus dem
Instinkt heraus, während er sich seinen Kopf zerbricht und mit seiner Ratio nicht vom Fleck
kommt. Doch insgesamt weiß er Ihren Rat durchaus zu schätzen. Sie sind für ihn sogar
manchmal etwas Unfassbares, geradezu Unheimliches, wenn er sich nicht traut, seinem
eigenen Gefühl zu folgen.

Mit Ihrer positiven Grundeinstellung ziehen Sie viele gute Umstände in Ihr Leben, und das
muss nicht nur auf der materiellen Ebene liegen. Ihre Begeisterung, Zusammenhänge zu
verstehen, ist ein Glück an sich, das Sie sehr gern teilen. Wehrt sich Ihr Partner dagegen,
sollten Sie Ihre Kraft jedoch nicht damit vergeuden, ihn bekehren zu wollen. Sie verschaffen
sich damit nur schlechte Gefühle.

Freuen Sie sich an Ihren Gaben und Einsichten, dann sind Sie automatisch ein
Anziehungspunkt. Wenn Sie es schaffen, Ihr Wissen nur weiterzugeben, wenn Sie danach
gefragt werden, haben Sie sehr viel geschafft, nämlich Ihre innere Integrität. Sie haben es
dann nicht nötig, beweisen zu müssen, dass Sie die Wahrheit kennen. Sie ruhen ganz
einfach mit Ihrem Wissen in sich. Ihre Geborgenheit liegt dann in etwas Höherem, und das
macht Sie von der Zustimmung oder Ablehnung Ihres Partners unabhängig. Das bedeutet
nicht, hochmütig zu werden. Im Gegenteil, aus Ihrer Gelassenheit heraus fällt es Ihnen
leicht, dem anderen zu dienen.

Eine ähnliche Konstellation ist der Mond im Schützen oder im neunten Haus oder Jupiter im
Krebs oder im vierten Haus.
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Anpassungsdruck kann Gefühle ersticken
(Mond Quadrat Saturn)

In Ihrer Kindheit waren äußere Normen und Regeln oft wichtiger als die subjektiven
Gefühle. Ihre Mutter stand selbst unter Druck und hielt ihre eigenen emotionalen
Bedürfnisse unter Verschluss, sodass sie auch Ihnen wenig unmittelbare Herzlichkeit geben
konnte. Äußere Verpflichtungen oder einfach viel Arbeit hatten meist den Vorrang. So
haben Sie früh gelernt, mit Ihren inneren Nöten und Ihrem Wunsch nach Geborgenheit
selbst fertig zu werden. Das hat Ihnen auf der einen Seite eine gewisse Zähigkeit und die
Fähigkeit zu Eigenständigkeit und Selbstbeschränkung gebracht, andererseits eine
ungestillte Sehnsucht nach Wärme und herzlicher Zugewandtheit hinterlassen.

Ihre Mutter könnte auch ziemlich ehrgeizig in Bezug auf Ihren Werdegang gewesen sein,
vielleicht weil sie selbst nicht die Position im Leben für sich erreicht hat, die sie gern gehabt
hätte. Sie hat Ihre Karriere gefördert, manchmal auch gegen Ihren Willen, doch schließlich
sind Sie vermutlich froh, etwas erreicht zu haben, das Ihnen eine sichere Basis gibt.

In der Partnerschaft spielen Status und gesellschaftliche Anerkennung ebenfalls eine
größere Rolle als liebevolle Nähe und privates Wohlbehagen, auch wenn Sie sich Letzteres
wünschen. Verpflichtungen bestimmen den Tagesablauf, und nur wenn Sie sehr
ökonomisch mit Ihrer Zeit umgehen, finden Sie ein kleines Ruheplätzchen zum
Verschnaufen. In Ihnen steckt eine Art Getriebenheit, als könnten Sie gegen Gesetze
verstoßen und sich schuldig machen. Ihre Gefühle werden dazu nicht gefragt, die Vernunft
reguliert das Geschehen. Auch die Beziehung instrumentalisiert sich dadurch und wird zu
einer reinen Zweckgemeinschaft, die Hauptsache, der Anschein einer heilen Beziehung
wird nach außen gewahrt.

Wenn die emotionalen Bedürfnisse jedoch ständig zu kurz kommen, melden sie sich
vehement und setzen damit einen heilsamen, aber subjektiv schwierigen Prozess in Gang.
Sie beginnen die Maßstäbe zu hinterfragen, nach denen Sie sich krumm legen und Ihre
persönlichen Bedürfnisse hintanstellen. Der Zwang, einem äußeren Bild gerecht zu werden,
wird so quälend und kontraproduktiv in Bezug auf Ihre tatsächlichen Fähigkeiten und Ihren
Wunsch nach Lebensfreude, dass Sie beschließen, auszusteigen und sich Ihr Leben nach
eigenen Maßstäben einzurichten.

Dieser Konflikt zwischen äußeren Normen und innerer Befindlichkeit kann in Ihrer
Partnerschaft zu einer Polarisierung führen, indem der eine diesen, der andere jenen Pol
einnimmt. Er kann aber gemeinsam bestritten werden, indem jeder beide Pole bei sich
unter die Lupe nimmt.
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Ihr Partner identifiziert sich meist stärker mit seiner Karriere, ohne sie zu hinterfragen, und
verdrängt lieber seine emotionalen Bedürfnisse. Dadurch hält er dem äußeren Druck länger
stand. Sie leiden dagegen erheblich stärker unter dem Joch gesellschaftliche Anpassung,
wenn die Normen Ihrer Natur widerstreben. Lässt sich Ihr Partner nicht dazu erweichen,
darüber mit Ihnen in eine Grundsatzdiskussion zu treten, um gemeinsam eine echte Lösung
zu finden, werden Sie schließlich die Konsequenz ziehen und nach eigenen, Ihnen
gemäßen Wegen suchen, auch wenn das die Trennung bedeuten kann. Sie entdecken Ihre
eigene Autorität und lösen sich aus der Abhängigkeit von Fremdbestimmung.

Eine verwandte Konstellation ist der Mond im Steinbock oder im zehnten Haus oder Saturn
im Krebs oder im vierten Haus.

Zartestes Einfühlungsvermögen
(Mond Trigon Neptun)

Ein zartes, sehnsuchtsvolles Band verbindet Sie mit Ihrer Mutter. Sie haben sie als sehr
sensibel, beeinflussbar, fantasievoll und auch als schwach und hilflos erlebt, als eine Frau,
mit der man behutsam und feinfühlig umgehen musste, um nicht durch Verletzung ihre
Nähe zu verlieren. So haben Sie gelernt, sich gefühlsmäßig auf Zehenspitzen zu bewegen
und Ihre eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. Damit waren diese jedoch nicht
verschwunden, und in einer Partnerschaft hoffen Sie, endlich das für sich zu bekommen,
worauf Sie früher verzichten mussten.

Ihre unbewusste Bedingung ist dabei, dass Ihr Partner Ihnen die Wünsche von den Augen
oder aus dem Herzen abliest, sodass Sie nichts sagen müssen und nicht Gefahr laufen, auf
Ablehnung zu stoßen. Ihr Partner bewegt sich damit auf ziemlich schwankendem Boden,
denn er kann nur ahnen, was mit Ihnen ist und ob er das Richtige trifft. So entsteht ein
Schleiertanz von unausgesprochenen Erwartungen, in dem sich beide verirren können.

Der bessere Weg ist, mit aller Behutsamkeit zwar, aber ganz offen und differenziert über
Ihre Gefühle, Bedürfnisse und Nöte zu sprechen. So schließen Sie Verletzungen durch
Missverständnisse aus und öffnen dem anderen einen Pfad zu Ihrer sensiblen Psyche. Sie
dürfen sich wichtig nehmen, denn erst dann kann Ihr innerer Reichtum an Liebe, Fantasie
und Intuition fließen. Ihre Angst, keinen richtigen Platz zu haben und keine Ansprüche
stellen zu dürfen, löst sich allmählich auf, und Sie kommen zu sich nach Hause. Von dieser
Basis aus können Sie die schönste, liebevollste Partnerschaft haben, die Sie sich
wünschen, denn Sie selbst haben so viel zu geben. Lernen Sie aber auch, etwas
anzunehmen, das ist der Schlüssel zur Ausgewogenheit.
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Dieser Konstellation entspricht ebenfalls der Mond in den Fischen oder im zwölften Haus
oder Neptun im vierten Haus.

Dieser Konstellation entspricht ebenfalls der Mond in den Fischen oder im zwölften Haus
oder Neptun im vierten Haus.

4. Die Venus - Die weibliche, empfängliche Seite

Wie Sie bereits gesehen haben, ist die Beziehung zu den Eltern prägend für Ihre Persönlichkeit und Ihre

Partnerwahl. Doch es gibt auch eine eigenständige Ebene, die sich davon abheben und eigene Wege gehen will.

Das ist die Ebene von Venus und Mars, den beiden geschlechtlichen Polen gegenseitiger körperlicher und

seelischer Anziehung.

Die Venus symbolisiert den weiblichen Pol in beiden Geschlechtern. Als Frau identifizieren Sie sich mit deren

Qualitäten und möchten dafür geliebt werden. Als Mann suchen Sie eine Frau, die Ihrem inneren Bild entspricht

und diesen Teil in Ihnen weckt. Die Zeichen- und Häuserstellung der Venus gibt darüber Auskunft. Die

Vielschichtigkeit dieser Persönlichkeitsebene wird durch die Aspekte zu den anderen Planeten deutlich.

Die Venus in den Zeichen

Weich wie ein Daunenkissen
(Venus im Krebs)

Sie drücken Ihre Liebe durch Zärtlichkeit und Fürsorge aus und suchen Nähe und
Geborgenheit in der Partnerschaft. Durch Ihre Weichheit sind Sie sehr verletzlich, Sie
fühlen sich schnell zurückgesetzt und abgelehnt, wenn Ihr Engagement nicht
wahrgenommen und gewürdigt wird und empfinden das als großen Schmerz.

Streicheleinheiten sind wichtiger als leidenschaftlicher Sex, Sie sind eine richtige
Schmusekatze, anschmiegsam und sanft. Sie verwöhnen gern und sind überglücklich,
wenn Sie einen Partner finden, der ebenso einfühlsam ist und auch Lust hat, Sie zu
verwöhnen. Warmer Hautkontakt ist für Sie wie nach Hause kommen.

Sie legen Wert auf ein schönes, gemütliches Zuhause, denn Sie entfalten Ihre Liebe am
besten im geschützten Rahmen Ihrer Privatsphäre. Gutes Essen gehört auch dazu,
vermutlich kochen Sie gern und gut. Manchmal neigen Sie dazu, mehr in die Mutterrolle zu
gehen, als sich als die romantische Geliebte zu präsentieren, die Sie sind. Sie machen
Ihren Partner dann zu einem Sohn, was er bis zu einem gewissen Grade ganz gern hat,
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weil es bequem ist, so gut bedient und versorgt zu werden. Doch wenn Sie es übertreiben
und von der ebenbürtigen Frau in Ihnen nichts mehr übrig bleibt, verweigert er sich, und
beide haben das Nachsehen.

Es ist also wichtig, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Polen und zwischen geben
und nehmen zu wahren, sonst gehen Sie leer aus. Trauen Sie sich auch, Ihr inneres,
liebreizendes junges Mädchen zu zeigen, das Schutz und Achtung braucht. Damit werden
Sie nicht gleich unmündig, sondern sorgen dafür, dass Sie behutsam behandelt werden.
Sie sind sehr empfindsam, aber nicht hilflos und haben durchaus auch handfeste praktische
Fähigkeiten.

Sie suchen Nähe und Geborgenheit in der Partnerschaft und sind sehr empfänglich für
Zärtlichkeit und Fürsorge. Streicheleinheiten sind Ihnen wichtiger als leidenschaftlicher Sex,
Sie suchen eine anschmiegsame, sanfte Frau, die Sie einfühlsam verwöhnt. Dafür
schnurren Sie dann auch wie ein Kater und zeigen Ihr empfindsames Herz. Warmer
Hautkontakt ist für Sie wie nach Hause kommen.

Durch Ihre Weichheit sind Sie leicht verletzbar und nehmen die Dinge schnell persönlich.
Fühlen Sie sich abgelehnt, ziehen Sie sich innerlich zurück und verweigern Ihre Zuneigung.
Da nützen zunächst kein Bitten und keine Entschuldigung, Sie brauchen eine Zeit, um aus
Ihrem Schmollwinkel wieder herauszukommen.

Manchmal sprechen Sie mehr die mütterliche Seite in Ihrer Partnerin an als die
erotisch-weibliche. Sie gehen dadurch in die Rolle eines Sohnes und genießen die
Annehmlichkeit, so gut bedient und versorgt zu werden. Doch es gibt auch Grenzen, ab
einem gewissen Grad empfinden Sie die Fürsorge als Bevormundung und lehnen sich
dagegen auf. Sie wollen letztlich ein ebenbürtiges Verhältnis und auf die schöne Erotik nicht
verzichten. Besonders angesprochen fühlen Sie sich vom Liebreiz einer Frau, bei der das
innere junges Mädchen durchschimmert. Das lockt Ihre eigene Zartheit hervor, Sie möchten
sie ganz behutsam behandeln und beschützen.

Um Ihre Liebe entfalten zu können, brauchen Sie den geschützten Rahmen Ihrer
Privatsphäre, und Sie legen Wert auf ein schönes, gemütliches Zuhause. Gutes Essen
gehört dazu, denn Liebe geht auch durch den Magen. Vielleicht kochen Sie selbst gern,
verwöhnen Ihre Partnerin mit kulinarischen Köstlichkeiten und genießen die Intimität Ihrer
"Insel". In Momenten vertrauter Nähe zeigen Sie auch Ihre verletzlichen Gefühle, Ihr
romantisches Herz und Ihre Tränen, ohne sich zu schämen.# ME#

Ein entsprechender Partner kann Planeten im Krebs oder im vierten Haus haben, einen
Krebs-Aszendenten oder den Mond im Aspekt zu Sonne, Venus oder Mars.
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Die Venus in den Häusern

Liebestraum
(Venus im 12. Haus)

Ihre Vorstellung von Beziehung ist sehr idealistisch, Sie sehnen sich nach der
allumfassenden Liebe, die über Angst, Neid, Eifersucht, Besitzdenken, Gier und Egoismus
hinausführt. Ein hoher Anspruch schlummert in Ihnen, und der Weg dorthin ist mit vielen
Irrungen und Wirrungen, Hoffnungen und Enttäuschungen verbunden. Und Ihre Sensibilität
ist von feinster Art, Sie spüren alle Nuancen im Miteinander und erfassen intuitiv, was im
anderen vorgeht. Finden Sie einen Partner, der auf diese subtilen Ebene mit Ihnen
schwingt, sind Sie im siebten Himmel. Es findet eine Kommunikation der Empfindungen
statt, die keiner Worte bedarf, jede Berührung, jeder Blick spricht Ihr ganzes Sein an.

Diese filigrane Muster der Gleichschwingung ist natürlich sehr störanfällig, ein Misston, und
die ganze Gefühlssymphonie fällt aus der Harmonie. Um Ihrem Ideal näher zu kommen, ist
Meditation der beste Weg. Denn wenn Sie sich in Ihrer inneren Wahrnehmung und
Empfindungsfähigkeit verfeinern, gelangen Sie zu sich selbst und über Ihr vordergründiges
Ich mit seinen Ansprüchen hinaus. Aus Mangelbewusstsein wird Fülle, wenn Sie in Ihre
innere Welt abtauchen, und Sie sind nicht länger davon abhängig, dass Ihr Partner Ihnen
das Ersehnte gibt. Treffen Sie dann wieder auf Ihren Partner, wissen Sie genau, worauf es
ankommt, und können ihn liebevoll in die gewünschte Richtung lenken. Ideal wäre, auch
gemeinsam mit ihm zu meditieren und still zu spüren, was in Ihnen abläuft und welche
Energien von Ihnen zu ihm und umgekehrt fließen.

Ihre Hingabebereitschaft ist groß und kann manchmal dazu führen, dass Sie sich selbst aus
dem Blick verlieren und sich zu wenig abgrenzen. Sie geben mehr, als Sie eigentlich wollen
und können, und trauen sich nicht, nein zu sagen oder selbst Forderungen zu stellen.
Gerade weil Sie so sensibel sind, müssen Sie für Ihren Schutz Sorge tragen. Das ist nicht
gegen den Partner gerichtet, sondern dient zum Erhalt Ihrer inneren Integrität. Nur wenn
Sie in Ihrer Mitte sind, können Sie Ihren zarten, heilsamen Zauber entfalten.

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Planeten in den Fischen oder im zwölften
Haus, einem Fische-Aszendenten oder Neptun im Aspekt zu Sonne, Mond, Venus oder
Mars oder an den Hauptachsen.
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Die Venus-Aspekte

Liebe zu sich selbst heilt allen Schmerz
(Venus Quadrat Chiron)

Das Thema Partnerschaft berührt eine tiefe Wunde in Ihnen: Das Gefühl, ungeliebt zu sein.
Das hat seine Wurzeln in ganz frühen, schmerzlichen Erfahrungen mit einem Elternteil.
Bewusst suchen Sie einen Partner, der Ihre Verletzung durch liebevolle Zuwendung heilt,
doch unbewusst ziehen Sie einen Partner an, der genau in dieselbe Kerbe schlägt, die Sie
als Kind erlebt haben. Sie fühlen sich zunehmend abgelehnt und allein gelassen, versuchen
verzweifelt immer wieder, Liebe zu finden, suchen sich vielleicht einen anderen Partner und
kommen doch vom Regen in die Traufe.

Sie können sogar einen sehr liebevollen Partner und dennoch auf einer tiefen Schicht das
Gefühl haben, nicht liebenswert zu sein oder seelisch nicht satt zu werden. Die Bereitschaft,
den Grund nicht länger im Partner, sondern in sich selbst zu suchen, bringt Sie zwar in den
akuten Schmerzbereich. Doch indem Sie sich ihm stellen und ihn nochmals bewusst
durchleben, leiten Sie den Heilungsprozess ein, denn Sie sind an der Wurzel angelangt.
Was Ihnen früher angetan wurde, muss nicht ständig unbewusst wiederholt und auf en
Partner projiziert werden. Ihr Partnerbild kann sich dadurch ändern, sodass Ihre Wahl zu
mehr Befriedigung führt. Das Durchwaten des Tränenflusses ist die Brücke zum anderen
Ufer, an dem Sie Versöhnung und Frieden finden. Mitgefühl mit sich, nicht Selbstmitleid, ist
das Elixier der Heilung, das auch Ihr Verhältnis zu Ihren Mitmenschen und vor allem zu
Ihrem Partner völlig verändert. Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Chiron in der
Waage oder im siebten Haus.

Ohne Freiheit keine Liebe
(Venus Quadrat Uranus)

Ihr Wunsch nach einer engen Beziehung kollidiert mit einem unbändigen Freiheitsbedürfnis,
das Ihnen oft nicht bewusst ist. Sie erleben nur eine innere Anspannung, wenn Sie sich zu
sehr eingeschränkt fühlen, und möchten sich aus allzu festen Ritualen befreien.
Identifizieren Sie sich nur mit dem Pol des Wunsches nach liebevoller Nähe, wundern Sie
sich, dass Sie an Partner geraten, die nicht richtig greifbar sind und ihrerseits unvermittelt
auf Distanz gehen. Möglicherweise leiten Sie davon ab, Sie seien nicht liebenswert. Doch
das ist nicht der Punkt, Sie sehen nur Ihre andere Seite nicht, die Distanz wünscht.
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Erst wenn Sie das Verhalten des anderen als Spiegel betrachten, entdecken Sie auch bei
sich den starken Drang nach eigenem Spielraum. Das merken Sie zum Beispiel, wenn Ihr
unerreichbarer Partner sich plötzlich bereit erklärt, Ihrem sehnlichen Wunsch nach intensive
Nähe und Gemeinsamkeit zu folgen, und mit Ihnen leben will. In dem Moment steigen
Ängste und Beklemmungen auf, dass Sie sich eingeengt fühlen könnten.

Das konventionelle Partnerschaftsmodell des ständig aufeinander Bezogenseins und
gegenseitigen Kontrollierens entspricht nicht Ihrer Natur. Besonders wenn Sie schlechte
Erfahrungen gemacht haben, achten Sie auf genügend Distanz und hüten Ihren eigenen
Bereich. Unabhängigkeit ist unumstößliche Voraussetzung für das Eingehen einer neuen
Partnerschaft. Sie wollen in jedem Moment neu entscheiden können, ob Sie sich auf
Gemeinsamkeit einlassen oder eigene Aktivitäten bevorzugen. Sie lieben die Intensität
überraschender Begegnungen. Darin entfalten Sie spontan Ihre Kreativität und Ihren
Scharm. Vorhersehbares und Vorhergeplantes inspirieren Sie nicht.

Ein Partner, der originell und unabhängig ist, setzt Sie unter Strom. Bei Beachtung der
Ausgewogenheit zwischen Nähe und Distanz, eigenen und gemeinsamen Aktivitäten kann
durchaus eine dauerhafte, verbindliche Partnerschaft daraus werden. Das Gelingen
erfordert ein hohes Maß an Wachheit, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, und an Mut,
diese auch umzusetzen, selbst gegen den Widerstand des Partners. Das heißt nicht, dass
überhaupt keine Kompromisse möglich sind, doch sie müssen echt sein, um von Ihnen
getragen werden zu können.

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Planeten im Wassermann oder im elften
Haus, einem Wassermann-Aszendenten oder Uranus im Aspekt zu Sonne, Mond, Venus
oder Mars oder an den Hauptachsen.

5. Der Mars - Die männliche, aktive Seite

Der Mars als Gegenpol zur Venus drückt den Wunsch aus, auf den Partner zuzugehen und ihn für sich zu

gewinnen. Im Horoskop einer Frau symbolisiert er den Typus Mann, den sie als inneres Bild in sich trägt und auf

den sie im außen anspringt. Gleichzeitig steht er auch für das eigene Engagement in der Partnerschaft. Für einen

Mann zeigt er die Eigenschaften, mit denen er sich identifiziert und auf "Eroberungsfeldzug" geht. Die Zeichen-

und Häuserstellung sowie die Aspekte zu den anderen Planeten illustrieren die Fassetten, die Ihr Handeln

beeinflussen.
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Der Mars in den Zeichen

Liebe mit Ungestüm
(Mars im Widder)

Sie suchen einen Partner, der deutliche Signale setzt und direkt auf Sie zukommt. Sie
reagieren auf den Blitz des ersten Augenblicks und spüren sofort, ob es funkt es oder nicht.
Wenn Sie unter Strom stehen, werden auch Sie aktiv. Sie sind nicht der Typ, der hofft und
bangt und die Augen niederschlägt, Sie gehen selbst in die Offensive. Wenn Ihr Partner
allerdings zu impulsiv und fordernd ist, Sie im Sturm nehmen will und Ihre Stopmarken
einfach übergeht, können Sie sich allerdings auch entscheiden abwenden oder aggressiv
reagieren.

Sie lieben spontane Unternehmungen ohne große Diskussionen, und wenn die Chemie
stimmt, brennen Sie lichterloh und sprühen vor Lebensfreude. Tauchen Schwierigkeiten
auf, kann Ihr Feuer allerdings ebenso schnell wieder erlöschen. Die Energie, die eben noch
in die Lust floss, macht sich dann als wütender Frust Luft. Wenn Sie gereizt werden, lodert
Ihr Jähzorn auf, verraucht aber auch schnell, und oft tut es Ihnen hinterher leid.

Sie haben vor allem Ihre eigenen Absichten im Sinn, was der andere will oder nicht, spielt
zunächst keine Rolle, wird sich ja zeigen. Erst einmal machen Sie Ihren Vorstoß, Sie sind
das Zentrum Ihrer Aktivitäten. Geduld und Diplomatie sind auf der Ebene des Handeln
Fremdworte für Sie.

Dieser Konstellation entsprechen Planeten im Widder oder im ersten Haus, besonders
Sonne und Mars, ein Widder-Aszendent oder Mars im Aspekt zu Sonne oder Mond oder an
den Hauptachsen.

Der Mars in den Häusern

Vagabund gesucht
(Mars im 9. Haus)

Sie suchen einen Partner mit weitem Horizont, Offenheit und Flexibilität, der Ihre eigenen
expansiven Tendenzen mittragen kann und will. Gemeinsame Projekte im großen Stil sind
nach Ihrem Geschmack. Wenn Sie sich für etwas begeistern, erwacht Ihre Abenteuerlust,
und Sie sind auch bereit, bekanntes Terrain dafür zu verlassen. Unterwegs zu sein, ruft ein
erregendes Lebensgefühl in Ihnen hervor. Sie haben Nomadenblut in Ihren Adern und
suchen immer nach neuen Erfahrungen und Erkenntnissen.
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Manchmal wissen Sie nicht, wo Sie zu Hause sind. Wenn andere Teile in Ihnen
Sesshaftigkeit verlangen und Sie dem nachgeben, wird sich jedoch früher oder später der
Drang melden, aufzubrechen und Neuland zu betreten. Sie brauchen einfach
Bewegungsfreiheit, und wenn Sie nur ein paar Kilometer von zu Hause fortgehen und sich
in der Natur aufhalten. Schließlich ist überall dort Heimat, wo Sie sich gerade aufhalten.

Das Unterwegssein kann sich auch auf den geistigen Bereich beziehen. Sie sind permanent
bestrebt, immer etwas Neues hinzuzulernen, Ihr Wissensspektrum auszudehnen, denn Sie
sind der geborene Sinnsucher und Philosoph. Sie brauchen einen Partner, der diesen Weg
mit Ihnen teilt, denn es berauscht Sie geradezu, Zusammenhänge zu verstehen und sich
darüber auszutauschen.

Um den anderen zu überzeugen, legen Sie zuweilen rechten Missionarseifer an den Tag.
Hat Ihr Partner ebenfalls diese Eigenart, kann es zu Streitgesprächen kommen. Zwei
Prediger sagen sich dann gegenseitig, was die Wahrheit ist und wo es lang geht, jeder von
seiner "Kanzel" aus! Ihr ehrliches Erkenntnisinteresse verhindert jedoch, dass Sie sich in
einen persönlichen Religionskrieg verrennen. Schließlich geht es um Verstehen, nicht um
Rechthaben.

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Planeten im neunten Haus oder im Schützen,
besonders Sonne oder Mars, einem Schütze-Aszendenten oder Jupiter im Aspekt zu Sonne
oder Mars oder am Aszendenten.

Die Mars-Aspekte

Sensible Annäherung
(Mars Trigon Neptun)

Einfühlungsvermögen, Intuition und Hilfsbereitschaft prägen Ihr Handeln. Sie sind ein
Idealist und Träumer und stolpern manchmal über die realen Härten des Lebens. In der
Annäherung sind Sie sehr vorsichtig und behutsam, denn Ihre Sensibilität macht Sie
verletzlich. Vor direkten Konfrontationen weiche Sie lieber aus, Sie hoffen auf eine weiche
Landung.

Sie brauchen einen Partner, der auf die leisen Töne zwischen den Zeilen achtet und Sie
liebevoll behandelt. Nur so können Sie Ihren Zauber entfalten. Durch Ihre Tendenz, Ideal
und Wirklichkeit zu vermischen, verstricken Sie sich zuweilen in Illusionen. Wunschdenken
und Befürchtungen diktieren dann Ihr Handeln. Aus Angst, über den Tisch gezogen zu
werden, können Sie sich auch in Verdächtigungen oder böse Ahnungen hineinsteigern, es
fehlt Ihnen dann der nüchterne Abstand.
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Ihr Durchsetzungsvermögen ist nicht besonders stark ausgeprägt, Sie trauen sich nicht
ohne weiteres, Ihr Recht zu fordern. Oft schlummern Selbstwertzweifel in Ihnen und
überdecken Ihre latenten Aggressionen. Lieber machen Sie einen Rückzieher, als zu
kämpfen. Für andere gelingt es Ihnen leichter etwas zu verlangen als für sich selbst. In
einer helfenden Tätigkeit können Sie sich gut entfalten, Sie haben ein Herz für Menschen,
die sich nicht im vollen Sonnenschein des Lebens bewegen, denn Sie kennen das Gefühl,
verwundbar zu sein und am Rande zu stehen.

Um sich in einer Partnerschaft voll anvertrauen zu können, brauchen Sie die Gewissheit,
nicht ausgenutzt und betrogen zu werden, besonders auf der seelischen Ebene. Sonst
ziehen Sie sich in Ihren inneren Kokon zurück und sind für den anderen nicht erreichbar.

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Sonne, Mars oder Aszendent in den Fischen,
Neptun am Aszendenten, im ersten Haus oder im Widder, Sonne oder Mars im zwölften
Haus.

Vom Machtkampf zur Selbstbestimmung
(Mars Opposition Pluto)

Ob es Ihnen bewusst ist oder Sie es sich eingestehen, Sie haben ein starkes
Machtbedürfnis. Zumindest spielt das Thema Macht/Ohnmacht eine große Rolle in Ihren
Beziehungen. Oft erleben Sie sich zunächst am Ohnmachtspol und erleiden
Machtausübung in Form von Manipulation, Kontrolle und Unterdrückung durch den Partner.
Dies kann alle Abstufungen von subtil bis grob annehmen. Sie fühlen sich auf jeden Fall
gefesselt und in Ihrer eigenen Durchsetzung gehemmt.

Diese Verhaltensprägung kann schon sehr früh in der Kindheit stattgefunden haben und
wird dann automatisch auf einen Partner übertragen, der mit seinen Anlagen in das
Schema passt. Sie ziehen mit schlafwandlerischer Sicherheit einen solchen Partner an,
denn letztlich wollen Sie diesen Aspekt erlösen und Ihre Kraft selbst in Besitz nehmen.

Die Aufgabe und die Chance einer entsprechend intensiven und leidenschaftlichen
Beziehung ist, sich über die Dynamik zwischen Macht und Ohnmacht klar zu werden und
Ihren eigenen Anteil daran zu erkennen. Den anderen zu beschuldigen und
anzuschwärzen, befreit Sie nicht von Ihrer Beteiligung am Spiel. Es nützt auch nichts, sich
selbst anzuklagen und in Sack und Asche zu hüllen.
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Es geht darum, mit klarem Blick die eigenen verborgenen Motive zu erforschen und Zugang
zu der zurückgehaltenen Kraft zu finden, die sich meist in ohnmächtiger Wut zeigt. Dass die
geballte Ladung im Untergrund Angst machen kann, liegt auf der Hand. Doch wenn Sie sie
stückweise befreien, vielleicht auch mithilfe einer geeigneten Therapie, lassen Sie sich nicht
länger gängeln, sondern ziehen bewusst Ihre Grenzen und haben auch keine Lust mehr,
den anderen durch Manipulation auf Ihren Kurs zu bringen.

Durch die aufrichtige Selbstanalyse setzen Sie sich in die Lage, direkt und ohne verdeckte
Machenschaften Ihre Absichten durchzusetzen. Ein faires, kraftvolles Miteinander kann
beginnen, das beide zu ihren inneren Tiefen und lichten Höhen führt. Die eigene
Verwandlung steht im Mittelpunkt, dann hören Fremdbestimmung und Feinbilder auf. Die
Liebe hat gewonnen!

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Sonne, Mars oder Aszendent im Skorpion,
Pluto am Aszendenten und im ersten Haus, Sonne oder Mars im achten Haus.

6. Lilith - Das ungezähmte Weibliche

Lilith, auch der Schwarze Mond genannt, ist kein Planet, sondern ein fiktiver, berechenbarer Punkt. Er ist der

erdnächste Endpunkt der Achse durch die elliptische Mondbahn um die Erde, der erdfernste Punkt liegt am

anderen Ende dieser Achse. Seine Umlaufbahn beträgt etwa 8 Jahre, 10 Monate und einige Tage.

Seit einigen Jahren wird dieser sensitive Punkt in der Astrologie berücksichtigt. Da die Erfahrung mit diesem

Punkt noch nicht so fundiert ist wie mit den Planeten, werden im Folgenden nur die Stellungen der Lilith in den

Zeichen und Häusern beschrieben.

Lilith symbolisiert die dunkle Seite des Mondes, die verborgenen Aspekte des Weiblichen, die durch Religion,

Kultur und Gesellschaft des Patriarchats in den letzten Jahrtausenden als bedrohlich und verwerflich verteufelt

und verdrängt wurden. Zu Beginn des Wassermannzeitalters öffnen sich die Tore zu diesen unbewussten

Inhalten und Potenzialen wieder und finden Eingang in das Bewusstsein.

Daher enthüllt die Stellung von Lilith im Horoskop Aspekte der Persönlichkeit, die für Frauen eine bedeutsame

Lücke im Verständnis der eigenen Weiblichkeit schließen und Männern ihre unbewusste Faszination und zugleich

Angst vor dem wilden, ungestümen, von ihnen unabhängigen Weiblichen bewusst machen. Lilith symbolisiert

nicht das adrette, harmlose Weibliche, sondern die Rebellin, die Erstarrtes aufrührt und in Bewegung bringt und

sich dafür in ein verführerisches Gewand kleidet, das von Erotik durchwirkt ist.
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Der Einfluss von Lilith mag bekämpft werden, ist aber unwiderstehlich. Frauen können sich nicht hinter ihrer

angepassten Rolle verstecken, Männer nicht bei ihrer rationalen Zugeknöpftheit bleiben. Lilith enthält also einigen

Zündstoff und viel Befreiungspotenzial! Das Ziel ist Bewusstwerdung und der Weg dorthin nicht kostenlos, er führt

auch durch Leiden und Schmerzen und verlangt Opfer. Lilith bricht alte Krusten auf, damit neues, freies Leben

entstehen kann. Eine Herausforderung und ein Quell der Erneuerung in jeder Beziehung!

Lilith in den Zeichen

Reise nach innen
(Lilith in den Fischen)

In Ihnen lebt ein Traum von vollkommener Liebe und Seelenverwandtschaft. Sie sehnen
sich nach Verschmelzung mit einem Partner, um letztlich Zugang zu Ihrer eigenen Seele zu
finden und die Trennung zu überwinden. Das Reich der Fantasie und der inneren Bilder ist
Ihre Welt. Sie können sich völlig darin einspinnen und den Unterschied zur realen Welt
verwischen. Sie kreieren Ihren eigenen Märchenfilm und steigen dann als Hauptperson in
die Handlung ein, wandern zwischen den Welten hin und her und überziehen die nüchterne
Wirklichkeit mit einem Schleier. Was Sie nicht mögen und Ihnen Kummer bereitet, blenden
Sie aus, bis es nicht mehr zu existieren scheint. Sucht und Flucht und in der Folge
Ernüchterung und Enttäuschung liegen auf diesem Weg.

Ihre Dünnhäutigkeit und Durchlässigkeit kann Ihnen auch Angst machen, Sie fürchten, von
zu vielen Eindrücken, Empfindungen und Bildern überrollt zu werden. Als Schutzmaßnahme
blocken Sie ab, versiegeln sozusagen die Räume Ihres Traumreiches, leugnen die Welt der
nicht greifbaren Phänomene und geben sich rationaler, als Sie eigentlich sind. Ein Partner
übernimmt dann die Rolle, Ihre Blickrichtung wieder auf das Unfassbare zu lenken, sodass
Sie es schließlich als existent akzeptieren.

Bejahen Sie Ihre Feinfühligkeit und Ihre Intuition, entdecken Sie Ihre medialen Fähigkeiten,
bekommen Zugang zu Ihren Träumen und werden für den Partner und für andere
Menschen zur Seelenführerin und Weissagerin. Durch Meditation und Innenschau lernen
Sie, zwischen Illusion und Intuition zu unterscheiden, sodass Sie Ihrer inneren Stimme und
Ihren Bildern vertrauen können. In einer liebevollen Partnerschaft ist wortlose
Verständigung möglich, und Berührungen sind von großer Zartheit. Leidenschaftliche Erotik
entspricht gar nicht Ihren Wünschen, Sie suchen das feine Miteinanderschwingen und
bevorzugen meditatives, fantasiereiches Erspüren des anderen.
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Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Planeten in den Fischen oder im zwölften
Haus oder im Aspekt zu Neptun.

Lilith in den Häusern

Liebe, Leidenschaft und Tod
(Lilith im 8. Haus)

Sie haben ein leidenschaftliches Verlangen nach Grenzerfahrungen. Erst wenn es um
Leben oder Tod geht, fühlen Sie sich so richtig lebendig und mobilisieren Ihre Kräfte. Diese
Haltung kann durchaus unbewusst sein. Oft fürchten Sie sich sogar sehr vor solchen
massiven Erfahrungen und versuchen, sie möglichst zu vermeiden und auf niedrigem,
harmlosen Energieniveau zu leben. Doch irgendetwas in Ihnen inszeniert das Leben dann
so, dass Sie mit dieser existenziellen Ebene doch in Berührung kommen.

Das kann ein Partner sein, der bedrohlich und sogar brutal ist, sei es auf der körperlichen
oder der psychischen Ebene. Leidenschaften wogen, sexuelle Hörigkeit, Eifersucht,
zwanghafte Kontrolle, Erpressung und Verweigerung bestimmen die Dynamik. Auch äußere
Umstände wie persönliche oder kollektive Katastrophen können Sie in diesen ekstatischen
Grenzzustand bringen, in dem Sie alles in sich mobilisieren und hellwach auf der Grenze
zwischen Leben und Tod balancieren. Gefahr, Angst und Lust gehen eine heiße
Verbindung ein.

Der tiefste Wunsch ist, sich zu wandeln, das Alte, Überlebte abzustreifen. Doch was sich so
leicht formulieren lässt, ist emotional von großer Brisanz und daher sowohl ersehnt als auch
gefürchtet. Besonders die Konfrontation mit dem Tod löst mächtige Ängste aus. Es muss
noch nicht einmal der physische Tod sein. Auch das Ende einer langjährigen, intensiven
Partnerschaft kann entsprechende Emotionen auslösen und Sie in dramatische Abgründe
stürzen, in denen Sie untergehen oder aus denen Sie wie neugeboren wieder auftauchen
können.

Geld und Macht üben ebenfalls eine Faszination auf Sie aus, laden aber auch zu massiven
Verstrickungen und Abhängigkeiten ein. Manchmal müssen Sie finanzielle Ansprüche,
Vermögenswerte oder Erbschaften einfach loslassen und opfern, um aus einer unhaltbaren
Situation freizukommen, und wenn Ihnen nichts davon bleibt. Meist gelingt es Ihnen jedoch,
Ihre Pfründe, wenn auch mit Abstrichen, zu retten, und sei es über eine gute Versicherung.
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Partnerschaft bedeutet für Sie also Himmel und Hölle, nicht einfach ein angenehmer
Zeitvertreib, um nicht allein zu sein. Totale Faszination und totale Ablehnung sind möglich.
Je mutiger Sie sich Ihren verborgenen Gefühlen, Motivationen und Zwängen stellen, desto
fruchtbarer können Sie dieses hohe Energieniveau nutzen. Liebe und Erotik können zu
einem initiatischen Erlebnis werden, das die ersehnte vollkommene Verwandlung
hervorbringt.

Dieser Konstellation entspricht ein Partner mit Planeten im Skorpion oder im achten Haus
oder im Aspekt zu Pluto.
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