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Steht die Liebe in den Sternen?
Die Himmelskörper (Planeten) verursachen und bestimmen nicht
• die persönlichen Eigenarten von Menschen,
• auch nicht deren Lebensablauf oder deren Beziehungen.
Die Himmelskörper (Planeten) zeigen in ihrer Beziehung zueinander
etwas an,
was Menschen helfen kann,
• sich selbst und andere Menschen sowie das eigene Leben besser zu
verstehen
• und aufgrund dessen auch die eigene Beziehung mit anderen
bewußter zu gestalten.

Der Blick an den Himmel
kann uns wertvolle Hinweise und Anregungen liefern –
ob und wie wir diese beachten, ist unsere Sache!
Halten Sie nicht unkritisch dasjenige für wahr,
was Ihnen Sterndeuter (Astrologen) sagen!
Denn diese können Wichtiges übersehen und sich irren
und Sie können das Gesagte missverstehen.
Betrachten Sie astrologische Interpretationen als eine
nützliche Spielerei.
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Der Blick an den Himmel läßt nicht erkennen,
ob Liebe zwischen zwei Menschen tatsächlich zustande kommt
• was zwei Menschen tatsächlich aus ihrer Beziehung machen
• wie lange eine Beziehung halten wird
•

Der Blick an den Himmel läßt erkennen,
•
•
•
•
•

welches Potential eine Person hat
was sie in einer Beziehung erwartet und sich wünscht
was zwei Menschen miteinander verbindet
wobei und in welcher Weise sich beide in ihrer persönlichen
Entwicklung unterstützen und beeinträchtigen können
welche Schwierigkeiten möglicherweise auftreten werden und wie
sich diese bewältigen lassen

In der Regel empfinden die Menschen
die astrologische Beziehungsinterpretation
umso mehr als zutreffend, je besser und länger
sie sich gegenseitig kennen.
Und nun ein Beispiel:
Wenn sich

Wolfgang Amadeus Mozart und Madonna
begegnet wären und eine Beziehung miteinander begonnen hätten –
was sagt eine astrologische Analyse dazu?
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Wolfgang Mozart
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Salzburg
und
* Madonna
16.08.1958 07:05
Bay City
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Dr. Thomas Kahl
Achtern Hoagen 4
21224 Rosengarten
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Prolog
Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit ihrer ureigenen Dynamik und ihren vielfältigen
Qualitäten, symbolisch dargestellt in Ihren persönlichen Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein
einheitliches Wesen, sondern Sie verfügen über ein ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen,
dargestellt durch die Planeten, die sich in ihrer Art durchaus widersprechen können und dennoch zu
Ihnen gehören. Sie sind nicht nur so oder so, sondern von einer Situation zur anderen kann sich ein
anderer Aspekt melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder hat eine Lieblingsversion von
sich, und in einer Partnerschaft können Teile angesprochen werden, die nicht dazu passen und am
liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht möglich. Nehmen Sie sich lieber in allen
Aspekten an und entdecken Sie Ihren vielfältigen inneren Reichtum.
Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen, dann beeinflussen Sie sich gegenseitig auf
vielfältige Weise und erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit anderen Gewichtungen, als Sie für
sich allein getroffen haben. Sie können sich gegenseitig Wesenszüge und Verhaltensweisen bewusst
machen, die Ihnen allein vielleicht nicht so deutlich sind. Sie berühren sich an Punkten, die
problematisch und schmerzhaft sein können, doch Sie erwecken in sich auch Qualitäten und
Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reicher machen.
Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer
Beziehung wirksam sind. Sie können erkennen, wie und wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen,
welche Themen für Sie besonders wichtig sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer
Partnerschaft sehen und anstreben:
1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond - sich wohlfühlen, miteinander vertraut und
geborgen sein als Basis für die Beziehung.
2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken,
Missverständnisse klären und sich verstehen lernen.
3. Die Ebene der gegenseitigen Anziehung, symbolisiert durch Venus und Mars - Liebe, Erotik,
Kampf, Harmonie und Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und Durchsetzung.
4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen Selbstausdrucks, symbolisiert durch den
Aszendenten (AC) einerseits und die Sonne andererseits - Darstellung und Gestaltung der eigenen
Persönlichkeit innerhalb der Beziehung.
5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn
und durch die Mondknotenachse und das MC (Medium coeli) - wie Sie sich gegenseitig in Ihrem
Wachstum fördern, Prüfungen bestehen, Verantwortung übernehmen und Ihre Lebensaufgabe
erkennen und verwirklichen.
Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen
persönlichen Qualitäten und Potenziale in Bezug auf die angesprochenen Themen. Sie finden eine
Beschreibung der Stellung Ihrer Planeten, Ihrer Mondknotenachse sowie des AC und des MC in
Ihrem eigenen Horoskop. Dabei symbolisieren die Planeten, Mondknoten, AC und MC die
grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck gebracht werden wollen. Die Hausposition beschreibt
den Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig einbringen möchten. Und die Stellung im
Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der diese Energien sich zeigen. Sie
lernen beide also Ihre eigenen Wesensanteile kennen, mit denen Sie in Ihrer Partnerschaft "antreten".
Ihre gegenseitige Wechselwirkung zeigt sich astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen Planeten,
Mondknoten, AC und MC in die Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und
umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr eigenes Horoskop so über dem Ihres Partners liegend vor, dass die
Tierkreiszeichen beider Horoskope deckungsgleich sind. Haben Sie zum Beispiel einen SchützeAszendenten, so fällt die Waage ins zehnte Haus. Bei einem Partner mit Skorpion-Aszendent fällt die
Waage in dessen elftes Haus. Angenommen, Sie haben einen Planeten in Ihrem zehnten Haus in der
Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie auf das elfte Haus Ihres Partners und spricht
die damit verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine Rückkopplung vom Haus des Partners
auf Ihren Planeten.
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Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr Licht auf bestimmte Lebensbereiche des
Partners werfen und sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit vielleicht unangenehm, weil alle
Versteckspiele auffliegen - doch letztlich können Sie sich orientieren und einen klaren Weg finden.
Um den Energiefluss und die wechselseitige Einflussnahme zwischen Ihnen noch genauer
herauszuarbeiten, finden Sie in einem weiteren Abschnitt zu jedem der oben angeführten Themen
Beschreibungen der Aspekte, die Ihre Planeten, Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners
bilden. So bekommen Sie einen Eindruck von dem komplexen Geflecht der Wechselwirkungen
zwischen Ihren beiden Persönlichkeiten.
Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen und nicht als Festlegungen - und verstehen
Sie bitte die angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf Ihre spezielle Situation. Sie haben
immer mehr Potenzial und vielfältigere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte
sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und möchten Sie ermuntern, nicht in
Problemen, sondern in Lösungen zu denken. Stecken Sie Ihre Energie in die positive, erlöste Vision
Ihrer momentanen Situation! Damit zapfen Sie förderliche Kräfte an und bekommen, was Sie wollen.
Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu
halten, wurde die männliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim
Partner handelt. Die angesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben.
Die Aspekte zwischen den Planeten
Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer
Verteilung im Tierkreis. Sie bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten
repräsentieren, und geben Auskunft über deren harmonisches oder spannungsgeladenes
Zusammenwirken.
Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis.
Die zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf
das Innigste. Das kann sehr angenehm sein, wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch
schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
Sextil - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde Wasser) auf harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten
müssen jedoch ergriffen werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt
eine Schärfung des Bewusstseins.
Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft
(Feuer - Wasser, Erde - Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin
enthaltenen Konflikte und Spannungen in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt
erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für Veränderungsarbeit: Es lohnt sich, die
Herausforderung anzunehmen.
Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde Erde, Luft - Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist
angenehm und spannungsfrei: Sie können sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in
Trägheit abgleiten.
Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso
wirksamer, je weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte
kommen in diesem Aspekt zusammen und erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu
verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden - und Ihre Reife entscheidet
darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.
Opposition - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an.
Sie erzeugen eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt: die
beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.
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Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond
Die Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen Ihre ureigene,
subjektive Gefühlswelt mit all Ihren Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und
Sehnsüchten, deren Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an
nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre
Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie
heraus, was Sie wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.
Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren
eigenen Willen. Sie können handeln und für sich selbst sorgen.
Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das
Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.
Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt,
angenommen, gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich
unendlich reich und glücklich.
Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das
häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte
Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie Ihrem Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle
in Ihnen auslöst. Sie neigen dann dazu, Ihre Erfahrung mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann
oder Frau) zu projizieren, und sehen das Verhalten Ihres Partners durch die Brille Ihrer
Erwartungshaltungen. Natürlich geschieht das auch umgekehrt. Zusammen können Sie sich darin
unterstützen, Ihre Muster aus den frühen familiären Prägungen zu erkennen und zu verändern.
Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen
Sie sich gegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils brauchen - und umso wohler, geborgener
und freier fühlen Sie sich miteinander.
Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerschaft ist die
gegenseitige Befriedigung dieser ursprünglichen Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung
für die Tragfähigkeit der Beziehung.
Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oder
Unstimmigkeit der gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam
arbeiten können, um sich persönlich abgerundeter und in sich geborgen zu fühlen.

Bedürfnis nach Ungezwungenheit und Großzügigkeit
Sie bringen eine positive, optimistische Grundstimmung mit ins Leben und in Ihr
Umfeld. Sie äußern Ihre Gefühle freimütig bis unverblümt, und eine empfindliche
Natur mag da zuweilen zusammenzucken, denn Sie treffen mitten ins Schwarze. Für
beschönigende Schnörkel sind Sie nicht zu haben. Sie fühlen sich der Wahrheit
verpflichtet, und die ist manchmal unsanft. Sie lieben die freie Natur, das Meer oder
die Berge, genießen Wind und Sonne, wandern oder radeln durch die Landschaft
und zelten vielleicht gern oder schlafen unter freiem Himmel, um der Natur so nahe
wie möglich zu sein.
Für Reiseabenteuer sind Sie zu begeistern. Sie fühlen sich im Ausland wohl und
könnten sich auch vorstellen, dort zu leben. Es entspricht Ihrem tiefsten Bedürfnis,
Ihren Erlebnishorizont immer wieder zu erweitern, neue Menschen und andere Sitten
kennen zu lernen, ein ganz anderes Lebensfluidum zu erfahren.
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Ihre seelischen Wurzeln ankern im Geistigen. Sie nehmen alles auf, was Ihrem
seelischen Wachstum gut tut. Es ist Ihnen ein echtes Bedürfnis, den Sinn in Ihren
Lebenssituationen zu erkennen und Sie fühlen, dass alles, was Ihnen geschieht, eine
tiefere Bedeutung hat.
Ihre Überzeugungen sind emotional aufgeladen, Sie knüpfen Ihre eigene seelische
Geborgenheit daran und verbreiten Ihre Heilsbotschaften zuweilen mit wahrem
Missionarseifer. Sie halten ein ideologisch gefärbtes Familien- und Mutterideal hoch,
vielleicht als Ersatz für tatsächlich nicht erfahrene Nestwärme und als Gegenkraft zu
unbewussten Gefühlen von Ungeborgenheit und Sinnlosigkeit. Wenn Sie Ihre
Umgebung nicht zwangsbeglücken, sind Sie ein Quell von Ermunterung und
Zuversicht in das letztendlich Gute.

Geborgenheit durch vertraute, familiäre Nähe
Sie haben ein ausgesprochen starkes Bedürfnis nach emotionaler, familiärer
Geborgenheit und einem vertrauten, gemütlichen Zuhause. Sie lieben Ihre häusliche
Privatsphäre, in der Sie sich so natürlich geben können, wie Ihnen zumute ist. Ein
verregneter Sonntag im Bett, ein ausgedehntes Frühstück bis in den Nachmittag, in
der Küche sitzen, die Lampe über dem Tisch, die Luft von angenehmen, Appetit
anregenden Gerüchen erfüllt, vielleicht im Kreise der Familie - was auch immer Sie
gern mögen: Sie haben das Talent, Geborgenheit zu schaffen, für sich und andere.
Ihr Zuhause ist der Ort der Regeneration, wenn Sie von den Anforderung der
Außenwelt zurückkommen. Hier tanken Sie Energie und finden zu Ihren Wurzeln.
Ihre vier Wände sind Ihr Reich. Dort gehen die Uhren anders als draußen. Dort
herrschen Ihre Gefühle und bestimmen, ob Sie in einer Sofaecke versinken und vor
sich hinsinnen oder aufspringen und die Fenster putzen. Gefühle nehmen die
Qualität der Zeit wahr und richten sich nicht nach dem Gang der Zeiger. Beim
Räumen in einer Schublade entdecken Sie vielleicht alte Fotos und tauchen ab in
Erinnerungen, und ehe Sie sich versehen, sind zwei Stunden vergangen, für Ihr
Empfinden eine Ewigkeit oder ein kurzer Moment.
Genießen Sie all dieses, bis Sie gesättigt sind. Dann fällt es Ihnen leicht, sich auch
dem anderen Pol zuzuwenden, den Aktivitäten in der Außenwelt, im Beruf, mit ihren
festen Strukturen und der erforderlichen Disziplin. Der Wechsel eröffnet Ihr ganzes
Potenzial.

Ihr Gespür für die seelische Identität von * Madonna
Sie, Wolfgang Mozart, haben einen unmittelbaren Zugang zur Gefühlswelt von *. Sie
erspüren das innere Selbstbild von *, das zutiefst von Kindheitserfahrungen geprägt
ist. Und wenn das unbewusst ist, kommt es auch immer wieder im Verhalten von *
zum Ausdruck. Da Sie beide diesbezüglich die gleiche Wellenlänge haben, werden
auch Sie entsprechend an Ihren Wurzeln berührt. Sie verstehen sich jenseits der
Worte.
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Wenn Sie sich als Kind ungeliebt, unverstanden oder alleingelassen fühlten, dann
können diese Gefühle im Zusammensein mit * an die Oberfläche Ihres Bewusstseins
kommen. Ebenso können Sie sich gegenseitig Ohnmacht und Wut auslösen.
Manchmal haben Sie vielleicht Angst vor der Heftigkeit Ihrer Gefühle und gehen auf
Abwehr, weichen aus oder verschließen sich. Sie können jedoch auch das Glück und
die Erleichterung spüren, nichts mehr zurückzuhalten, sich endlich anzuvertrauen,
zusammen zu lachen, zu weinen und wütend zu sein. Und Sie erleben eine neue,
unbekannte Geborgenheit in aller Offenheit miteinander. Endlich dürfen Sie alle
Gefühle zeigen und teilen.
Ganz konkret fühlen Sie sich mit * zu Hause sehr wohl. Ihre Wohnung ist Ihnen ein
Ort der Geborgenheit und des Schutzes vor der rauen Welt "da draußen". Vielleicht
lieben Sie es auch, im intimen Kreise Ihrer Familie zu sein und die Gemütlichkeit
eines gemeinsamen Essens zu erleben. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.

Ihr Gefühl harmonisch zum Wollen von * Madonna
Aus einem harmonischen, verständnisvollen Abstand heraus blicken Sie einfühlsam
und liebevoll auf * und auf die Art, wie * die eigene Individualität einbringt und
ausdrückt. Sie nehmen die Willensregungen von * weich und offen auf - auf eine
unterstützende Art. Ihrem Partner fällt es daher leicht, seinen Stolz zu überwinden
und Ihre umhüllende Fürsorge anzunehmen, weil Sie ihm seine Würde lassen. Auch
in Ihnen erzeugt er ein Gefühl von Kraft: Sie bleiben beide stark in dem Gefühl von
Ebenbürtigkeit. Es ist kein Kampf nötig. Sie schwingen bereitwillig und entspannt
miteinander, gestalten Ihre Entwicklung gemeinsam und in gegenseitigem
Einvernehmen. Wenn Sie Kinder haben oder sich welche wünschen, haben Sie sehr
gute Voraussetzungen dafür, die Elternaufgabe in liebevoller Hingabe und aktiver
Gestaltung zu erfüllen
Wenn Sie momentan keine großen Ziele und sonst keine schwerwiegenden
Dissonanzen miteinander haben, genießen Sie einfach den harmonischen Fluss
Ihrer Beziehung. Gibt es dagegen wichtige Entwicklungsschritte zu vollziehen, ist
diese Ebene Ihrer Beziehung immer wieder eine Oase des Auftankens im
gegenseitigen Verstehen und Annehmen. Sie haben eine tragfähige Basis für die
Arbeit an sich selbst und an der Partnerschaft.
Vergessen Sie bei aller Harmonie zwischen sich nicht die dunkle Seite des Mondes
mit ihrem chaotischen Sog ins Unbewusste und die zerstörerische Kraft der Sonne,
die mit ihrer Hitze, dem egozentrischen Willen, alles versengen kann.

Ihr Gefühl wird von * Madonna eingeschränkt
Dieser Aspekt ist nicht ganz leicht zu handhaben, birgt jedoch ein großes
Wachstumspotenzial. * begegnet Ihren emotionalen Bedürfnissen mit einer gewissen
Strenge und Nüchternheit. * lässt keine ausweichenden Schlenker und Ausreden
gelten, sondern fordert Sie auf, das Wesentliche zu sehen. Sie wünschen sich
mütterliche Fürsorge und einfühlsames, verzeihendes Verständnis, während * Ihnen
wie ein strenger Lehrer begegnet und Selbstverantwortung und Disziplin verlangt.
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Sie mögen Ihrem Partner mit trotziger Rebellion oder Verweigerung begegnen, wenn
er allzu hart und rigide auf seinen Prinzipien beharrt. Doch im Innern werden Sie
auch wissen, dass er Ihnen letztlich ein tragfähiges Gerüst für Ihre Gefühle gibt und
Sie erwachsen werden lässt. Sie können durch ihn lernen, sich aus der Abhängigkeit
von Ihrer kindlichen Unersättlichkeit nach Zuwendung von außen zu lösen und selbst
für die Befriedigung Ihrer Bedürfnisse zu sorgen.
Auf der anderen Seite haben Ihre Gefühle die gleiche Berechtigung wie die Normen
und Prinzipien Ihres Partners - und Sie können ihm die andere Seite der Medaille
erfahrbar machen, "Fleisch an die Knochen" bringen, ihm den gefühlsmäßigen
Reichtum illustrieren, den er bei sich und anderen beschneidet.
In dem Bereich, wo sich Ihre Energien begegnen, sind Sie selbst wie ein natürlicher
Flusslauf, der auch einmal über die Ufer tritt, und * ist wie ein begradigter Fluss mit
befestigter Uferböschung. Führen Sie * durch Ihre Schwünge und Windungen! Dann
kann * ermessen, wo es nützlich ist, etwas einzudämmen, und wo es einer
Vergewaltigung der Natur gleichkäme. So ringen Sie bei demselben Thema um eine
konstruktive Mitte, die Ihnen beiden bekömmlich ist.

Ihre Gefühle werden durch * Madonna freier
* eröffnet Ihnen wunderbare, überraschend neue Möglichkeiten Ihres emotionalen
Erlebens und Ihres Selbstausdrucks, die Sie bisher nicht für möglich gehalten haben.
Sie kommen mit der Perspektive in Kontakt, sich aus alten Gewohnheiten und
Reaktionsmustern lösen zu können und eine unverhoffte Freiheit zu gewinnen. *
bringt alte Begrenzungen zum Einsturz, und dieser Vorgang erschreckt Sie nicht
einmal, sondern erfüllt Sie mit freudiger Erregung. Denn der Umstellungsprozess
verläuft ganz harmonisch: Sie können sich ihm gelassen anvertrauen.
Die Erneuerungsenergie zwischen Ihnen ist auch in Ihrem persönlichen Umfeld eine
ständige Anregung, etwas entsprechend Ihren momentanen emotionalen
Bedürfnissen zu verändern, zum Beispiel in Ihrer Wohnung. Vielleicht haben Sie Lust
auf eine große Wohnküche, in der auch Ihre Freunde Platz haben, wo Sie die
gemütliche und doch freie und unkonventionelle Atmosphäre genießen können, wo
Sie anregende Gespräche führen und etwas von Ihrer Freiheit miteinander
weitergeben können. Wenn Ihnen alte Rituale bewusst werden, die Sie schon immer
so gemacht haben, wird Ihnen klar, ob sie noch mit Leben und Ihrer echten
Gefühlsbeteiligung erfüllt sind oder ob sie hohl geworden sind. Es fällt es Ihnen dann
leicht, die Rituale wegzulassen und zu schauen, was stattdessen für Sie stimmt.
Wenn Sie zusammen über die Vergangenheit sprechen und Erinnerungen wach
werden, kann * Ihnen durch den eigenen, freiheitlichen Ansatz ganz ungewohnte
Einsichten zu Ihren Erlebnissen bescheren. Ihre Lebensgeschichte erscheint
plötzlich in einem anderen Licht mit neuen Schwerpunkten und Bedeutungen. Sie
können Ihre bisherige Sichtweise und Bewertung revidieren und mehr Freiheit,
Bereitschaft und sogar Dankbarkeit für all das erleben, was bisher war.
Sie verstehen dann aus einer höheren Warte, wie Ihre Erfahrungen letztendlich
Ihrem Wachstum dienen wollten und aus welchen inneren Haltungen heraus Sie die
Prozesse blockiert haben.
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Das Ziel dieser Ebene Ihrer Beziehung steht unter dem Motto "Gefühlsreichtum und
Freiheit von emotionalen Verstrickungen" - ein wunderbares Geschenk.

Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur
Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie
nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen
Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten
Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie
schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise
teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz anderen
Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und bereichern, oder die
Kommunikation läuft sich tot: es fehlt die Resonanz - man bleibt sich fremd. Oder Ihre Gemüter
erhitzen sich, und Sie geraten heftig aneinander.
Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik,
Gestik und Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, so
wie Sie es vielleicht kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen, mit
Händen und Füßen reden - und verstanden werden.
In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr wichtiges Bindeglied, eine wesentliche Brücke
der Verständigung zwischen den Partnern, vor allem bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu
Missverständnissen Anlass geben kann.
So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt.
Sind Sie sich dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit,
was niemals stimmen kann und zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres
besonderen Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz
anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den
anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung gefunden haben.
Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem Verstand
zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem
Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur
Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten.
Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen
Einblick in die vielfältigen Vernetzungen Ihrer Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners.
Sie erkennen, auf welche Weise Sie sich verstehen und worin die Unterschiedlichkeiten bestehen.
Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Vernetztes Denken und vielschichtige Kommunikation
Sie sind in Ihrem Denken an eine hohe Energieebene angeschlossen, die sich in
blitzartigen Eingebungen und ungewöhnlichen Gedankenverknüpfungen äußert. Sie
stehen sozusagen unter Strom, sind elektrisiert von all den Möglichkeiten, die sich in
Ihrer geistigen Welt auftun. Sie können Ihre Gedanken mitunter gar nicht so schnell
ausdrücken, wie sie in Ihnen entstehen. Sie sind am Puls der Zeit und in Kontakt mit
zukünftigen Entwicklungen, noch bevor sie konkret für alle sichtbar in Erscheinung
getreten sind. Die Welt der Computertechnik ist ein geeignetes Feld für Sie, Ihre
Fähigkeit zu vernetztem Denken anzuwenden. Zumindest ist sie ein gutes Beispiel
dafür, wie komplex Ihr Denkapparat arbeitet.
Sie haben ein großes Mitteilungsbedürfnis, weil Sie so viele interessante Gedanken
im Kopf haben, dass Sie sie geradezu äußern müssen. Zuweilen sind Sie sprunghaft
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in Ihren Gedankengängen, sodass manche Menschen mit anders gearteten
Denkstrukturen Ihnen kaum folgen können. Eine große Nervosität kann Sie erfüllen,
wenn Sie Ihre gedanklichen Energien nicht konstruktiv kanalisieren können und von
Ihren manchmal exzentrischen Ideen hin und her getrieben werden.
Bringen Sie Ihre Inspirationen auf die Erde, konkretisieren Sie Ihre abstrakten
Entwürfe, und räumen Sie auch der Gefühlsebene ihren Platz ein, damit der konkrete
Mensch sich darin wieder findet. So können Sie Ihr gedankliches, innovatives Genie
zum Wohle aller einsetzen.

Kommunikation als Führungsanspruch und kreativer Akt
Sie haben ein großes Interesse an der Welt der Künste und lassen sich von ihrem
Fluidum und ihren Inhalten anregen und inspirieren, Sie erleben die Beschäftigung
damit als Vitalisierung Ihrer eigenen Persönlichkeit. In Ihnen entstehen die Lust und
die Freude, sich selbst schöpferisch auszudrücken, die Kraft des kreativen Stroms
durch sich durchfließen zu lassen und nach außen zu bringen. Die Art, wie Sie
sehen, hören, sprechen, empfinden, ist von der dramatischen Energie der
Schöpfungskraft durchdrungen. Auch die Alltagswelt ist in Ihrer Wahrnehmung immer
einen Tick bunter, überall sehen Sie die Ebene der Inszenierung. Vielleicht bringen
Sie Ihr sprachliches Talent zu Papier oder Ihre Stimme, Ihr Mienenspiel und
körperlichen Ausdruck direkt auf eine Bühne oder ein Podium oder Sie spielen
einfach in allen Situationen mit Ihren Gaben und haben Spaß daran. Wenn Sie mit
Kindern beruflich zu tun haben oder selber welche haben, können Sie dort Ihr Talent
einbringen und Ihre Beliebtheit genießen, denn zum dramatischen Schöpfungsakt
gehört auch der Applaus.

Ihr Verständnis für die Kreativität von * Madonna
Sie, Wolfgang Mozart, und * aktivieren gegenseitig die schöpferischen und
künstlerischen Kräfte in sich. Vielleicht entdecken Sie durch * Ihre poetische Ader
und schreiben Gedichte oder wundervolle Liebesbriefe wie nie zuvor. Sie wagen es,
sich farbiger und dramatischer auszudrücken, als Sie es bisher von sich kannten,
und Sie trauen sich, damit nach draußen zu kommen. Sie stehen zu Ihrem
Selbstausdruck: * gibt Ihnen die Energie dazu. Sie wiederum inspirieren durch Ihr
sprachliches Vermögen *, sich in der eigenen einzigartigen Individualität neu zu
sehen. Sie erleben zusammen die Kraft der Gedanken als schöpferische Tat.
Ihre Kommunikation ist niemals lau, sondern immer mit dramatischer Energie
geladen.
Wenn Sie Ihre Gefühle füreinander ausdrücken oder wenn Sie sich streiten, kann es
zugehen wie in einem italienischen Spielfilm. Das gilt natürlich ebenso für die
Versöhnung.
Theater, Literatur und Gespräche über Kunst und Musik bringen Sie an Ihre
schöpferische Energie. Vielleicht hat auch einfach jede Lebenssituation in Ihrem
Zusammensein die Qualität einer Bühneninszenierung, und Sie beide sind die
talentierten Hauptdarsteller und Kunstkritiker zugleich.
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Ihr Austausch mit * Madonna fordert Unabhängigkeit
Ihre Denkgewohnheiten treffen bei * auf eine Energie, die Sie auf ganz neue Wege
führt. Es kommt viel aufrührerische Unruhe in Ihre Gedanken: alt und neu stoßen
radikal aufeinander und verlangen nach einer Synthese, die das Bewährte erhält und
durch das Neue einen Quantensprung einleitet. Bevor das geschieht, gibt es sicher
Rebellion und Auseinandersetzungen.
Wenn Sie in Ihren Gedanken sehr ichbezogen sind und diese so, wie sie Ihnen
gerade einfallen, impulsiv äußern, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen, dann
wird * Ihnen ein Modell von partnerschaftlichem Zusammensein entgegenhalten, das
die Ich-Ansprüche harmonisch in die Gruppe einfügt und eine gelungene
Ausgewogenheit von Ich-Dominanz und Teamgeist anstrebt. * wird durch die
eigenen Vorstellungen von Freiheit zum Wohle des Ganzen Ihr Ego, Wolfgang
Mozart, auf elegante Art entmachten und Sie in einer kühlen Distanz schmoren
lassen.
Oder Ihr Denkansatz ist eher konventionell, von herkömmlichen Normen bestimmt,
und Sie legen Wert auf Anerkennung durch Leistung, Pflichterfüllung und
Verantwortung. Ihre Gedanken sind gut strukturiert, erkennen das Wesentliche, sind
nüchtern und sachlich. Ihr Partner konfrontiert Sie in diesem Fall mit einer sehr
rebellischen Emotionalität, die sich auf jeden Fall aus alten Maßstäben lösen will und
Freiheit des Gefühlsausdrucks verlangt. Etwas aus einer Ideologie des Durchhaltens
heraus zu ertragen, wie es früher durchaus üblich war, entspricht keineswegs der
Überzeugung Ihres Partners: Er wird nicht die Zähne zusammenbeißen, sondern
alles hinausschreien, wenn es nötig ist. Damit bringt er Sie heftig in Berührung mit
Ihrem Umgang mit den eigenen Gefühlen und kann Ihnen einen Befreiungsschub
verpassen. Sie allerdings können ihm vermitteln, dass auch neue Modelle ohne
Struktur und Verantwortlichkeit nicht funktionieren.

Ihr Austausch mit * Madonna ist leicht unklar
Ihre Kommunikation kann leicht unklar werden, wie in Schleier gehüllt oder von
Nebelschwaden durchzogen: Manchmal sehen Sie klar, und dann wieder ist das Bild
verschwommen oder ganz verschwunden. Wenn Sie auf etwas Konkretes hinaus
wollen, mag * Ihnen ausweichende Antworten geben und Ausflüchte gebrauchen, um
eigene Unklarheit und Verunsicherung zu kaschieren. Vielleicht fühlen Sie sich wie in
einen Sog gezogen, und die Grenzen Ihrer Wahrnehmung lösen sich auf - Sie
wissen selbst nicht mehr genau, worum es geht.
Diese Spannung kann sich jedoch auch positiv auswirken. * kann Ihnen Bereiche der
Wahrnehmung eröffnen, die hinter dem normalen Alltags- und Nützlichkeitsdenken
liegen: * kann Sie sensibilisieren für andere Ebenen der Realität, die zwar eine
traumhafte Qualität haben, jedoch nicht weniger real sind als die so genannte
Realität, die Sie sehen und anfassen können. Um * zu verstehen, müssen Sie Ihr
Ahnungsvermögen und Ihre Intuition entfalten, das Lauschen nach innen lernen und
sich vom Unfassbaren berühren lassen. Sie selbst haben einen großen Gewinn
daraus, denn Sie bekommen Kontakt mit Ihrer inneren Stimme, die einer tieferen
Weisheit entspringt als Ihr nüchterner Verstand. Durch * können Sie lernen, beides
zu verbinden.
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Ihr Austausch mit * Madonna enthält indirekte Impulse
Die Art, wie * auf die Welt zugeht und sich selbst präsentieren möchte, stößt bei
Ihnen auf ein gewisses Unverständnis, denn Sie leben in einer ganz anderen
Gedankenwelt. Doch übt die Art von * auch den Reiz auf Sie aus, Ihren
Gedankenhorizont zu erweitern und neue Erfahrungen zu integrieren.
Umgekehrt ist es ähnlich. Das, was Sie interessiert, hat eine Qualität, die nicht
unmittelbar zu den Anliegen Ihres Partners passt und ihn doch irgendwie anzieht.
Ihre Kommunikationsebene und die Vorgehensweise von * sind also durch eine
subtile Spannung miteinander verbunden, die nach Auflösung verlangt.
Wenn Sie sich beide ganz bewusst auf den Standpunkt des anderen einlassen und
nachzuempfinden versuchen, aus welchen Gegebenheiten und Motivationen heraus
jeder so denkt und vorgeht, können Sie überraschende Erfahrungen und
Erkenntnisse gewinnen. Ihre Art, aufzutreten und auf die Welt zuzugehen, öffnet und
aktiviert die Kommunikationskanäle von *: Sie locken die Gedanken und Worte von *
sozusagen hervor. Sie greifen sie auf, bringen sie auf den Punkt und laden sie mit
Ihrer dynamischen Energie auf.
Sie selbst erleben sich in Ihrem Vorgehen von * verstanden, denn er kann die
Themen und Qualitäten formulieren und Ihnen bewusst machen, die Sie als Ihren
Ansatz für Ihre Initiativen ansehen. Das bestärkt Sie und veranlasst Sie zu neuen
Vorstößen auf Ihrem Weg. So regen Sie sich beide gegenseitig an.

Ihr Denken harmonisch zum Berufsziel von * Madonna
Ihre Überlegungen und Ihre Art zu kommunizieren bereichern * bezüglich des
eigenen Lebensziels und beruflichen Wegs auf sehr ausgewogene und angenehme
Weise. In Gesprächen können Sie * viele Anregungen geben - und * nimmt diese
bereitwillig auf, denn Sie sprechen verwandte Sprachen und verstehen einander. Sie
können Dinge formulieren, die Ihrem Partner bis dahin vielleicht nicht so klar waren
und ihm nun eine neue Ausgangsbasis für sein Vorgehen geben, d.h.: Sie
ermöglichen * Kontakte, die weiterbringen und neue Aspekte aufzeigen.
* wiederum eröffnet Ihnen einen Betrachtungsrahmen - einen Rahmen, der Ihnen die
Bedeutsamkeit und den Einfluss von Gedanken und Worten auf die konkrete
Verwirklichung aufzeigt. Sie spüren Ihre Verantwortung dem Ganzen gegenüber und
erfahren die gesellschaftliche Relevanz von Meinungen und Geisteshaltungen. Ihr
Denken verliert für Sie etwas von der Qualität eines Privatvergnügens: Sie erleben
stattdessen den Ernst realer Konsequenzen.

Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und Mars
Venus und Mars sind das klassische Liebespaar: sie symbolisieren die erotische Anziehungskraft
zwischen dem weiblichen und dem männlichen Pol - und natürlich auch den Kampf der Geschlechter.
Der Mars ergreift die Initiative und setzt seine Impulse in die Tat um. Er will seinen Willen
durchsetzen, Widerstände überwinden, kämpfen und erobern. Er will sich stark, potent, mutig und
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tapfer erleben. Er ist der jugendliche Held, der seiner Schönen mit Stolz den Hof macht und sie gegen
mögliche Feinde verteidigt.
Dieses Spiel kann in allen Nuancen gespielt werden, je nach Naturell und Temperament. Der eine
liebt den feurigen, dramatischen Auftritt - ein anderer wartet eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu.
Wieder ein anderer mag es cool, lässig oder elegant, und schließlich mag jemand fürsorglich,
leidenschaftlich oder träumerisch seine Avancen machen.
Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm
mäßigt, aber nicht bricht. Das kann die zu ihm passende Venus hervorragend.
Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars, doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt
sich nicht damit, das Taschentuch fallen zu lassen und mit einem Augenaufschlag zu locken, sondern
sie ist eine aktive Gestalterin der Beziehung. Sie nimmt die Impulse des Mars auf, kultiviert sie und
gibt ihnen eine Form und einen Spielraum. Durch ihren Sinn für Schönheit, Ausgewogenheit und
Frieden und durch ihre Fairness und Kompromissbereitschaft balanciert sie die Energien und schafft
immer wieder eine neue Harmonieebene.
Beide Pole, der männliche und der weibliche, sind sich ebenbürtig, brauchen einander und stehen in
einem dynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt seinen Teil zu einer gelungenen
Beziehung bei. Die Anziehungskraft der Venus erweckt das Begehren und die Potenz des Mars. Und
das Begehren des Mars erweckt die Anziehungskraft und Schönheit der Venus. Dieser Prozess kann
gleichzeitig stattfinden: dann schlägt die Liebe wie ein Blitz ein. Oder es kann zeitlich versetzt
geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer - und dann entzündet sich der andere daran.
Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich. Eine Frau ist erst richtig Frau, wenn sie auch
ihre männliche Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet den Mann seine innere Weiblichkeit erst
zum richtigen Manne ab.
In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4 Kombinationen beider Pole zum Tragen:
- Die Venus von Partner 1 und der Mars von Partner 2
- Der Mars von Partner 1 und die Venus von Partner 2
Diese Kombinationen drücken die erotische Anziehung aus. Keineswegs muss der Mann immer den
ersten Schritt tun: viele Männer lassen sich gern erobern, und die dazu passenden Frauen lieben es,
die Initiative zu ergreifen. Bei homoerotischen Paaren ist es ebenso: Der eine Partner übernimmt eher
die männliche Rolle, der andere die weibliche.
- Die Venus von Partner 1 und die Venus von Partner 2
Dieses Verhältnis der weiblichen Kräfte in beiden Menschen steht für Liebe, Schönheit, Verständnis,
harmonischen Ausgleich, Kompromissbereitschaft und Freundschaft.
- Der Mars von Partner 1 und der Mars von Partner 2
Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander steht für Initiative, Mut, Entschiedenheit,
Handlungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Konkurrenzverhalten.
Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung spiegelt sich auf 3 Ebenen:
der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische Liebe und der spirituelle Liebe.
Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu
beiträgt, höchste Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht einfach vom Himmel: jeder muss an
sich selbst arbeiten und etwas von sich investieren. Selbst in Märchen müssen immer Aufgaben
bewältigt werden, bevor die glückliche Hochzeit stattfindet. Machen Sie es also wie im Märchen:
werden Sie zum Helden oder zur Prinzessin und lösen Sie die Rätsel. Dann gelangen Sie in den
siebten Himmel!
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Anziehungskraft durch Unabhängigkeit und Originalität
Sie lieben das Ungewöhnliche, Unkonventionelle, Freiheitliche und bekommen
Platzangst in einer engen Beziehung. Sie brauche Luft zum Atmen und Spielraum für
Ihren individuellen Lebensausdruck. Sie schätzen Emanzipation und Freiheit und
sind nicht auf die herkömmlichen Geschlechterrollen festgelegt. Wenn Sie Lust
haben, den ersten Schritt zu tun, tun Sie es einfach. Wenn nicht, lassen Sie es und
warten. In sexuellen Dingen sind Sie liberal und haben häufig Parallelbeziehungen,
mitunter auch bisexuelle oder homoerotische, ohne ein Drama daraus zu machen. In
Gefühlsdingen sind Sie eher zurückhaltend. Ihr kühler, lässiger Scharm signalisiert
Distanz. Sie wollen auf jeden Fall der Unfreiheit einer Beziehungskiste entgehen,
denn Sie haben neben Ihren persönlichen Bedürfnissen ausgeprägte geistige
Interessen, die über eine Zweierbeziehung hinausgehen und gesellschaftliche
Belange betreffen. Sie denken über die ideale zukünftige Gesellschaft und die
entsprechenden Beziehungsformen nach und können sich nicht mit den
kleinkarierten Alltagsdramen abgeben. Darin steckt eine gewisse herablassende
Arroganz, weil Sie damit wahrscheinlich Ihre Angst vor tiefem gefühlsmäßigen
Erfasstsein kaschieren, aber auch eine Berechtigung, denn in Ihrem Weltbild ist der
Partner eben nicht Nabel der Welt und einziger Bezugspunkt im Leben. Sie haben
viele Interessen und viele Freunde und sind intelligent und eigenständig. Da braucht
es keine Heldenverehrung oder die Anbetung der einzig Geliebten!

Beziehungswunsch nach Echtheit und Bescheidenheit
Sie haben eine Begabung, die vielen Menschen abgeht: Sie lieben Ihre tägliche
Arbeit! Sie haben Spaß daran, alles auf die bestmögliche Weise zu tun. Wenn Sie
Ihre Wohnung aufgeräumt und die Blumen richtig arrangiert haben, sind Sie mit sich
zufrieden und haben Freude an dem gelungenen Resultat. Die Möglichkeit, immer
wieder diesen schönen aufgeräumten Zustand herzustellen, hat etwas Heilsames für
Sie. Indem Sie äußerlich Harmonie herstellen, schaffen Sie auch innerliche
Ausgeglichenheit in sich.
An Ihrem Arbeitsplatz wird es sicher nicht kahl aussehen. Pflanzen und Bilder oder
einfach etwas schönes Persönliches von Ihnen müssen vorhanden sein. Wenn Sie
Kollegen haben, verstehen Sie sich mit ihnen bestens, und der Kontakt kann häufig
mit einer Prise Erotik und Flirt gewürzt sein.
Sie können jedoch auch Ihren Schönheitssinn und Ihre künstlerischen Fähigkeiten zu
Ihrem Beruf machen. Besonders die akkuraten Arbeiten liegen Ihnen, und Sie
verbinden gern das Ästhetische mit dem Praktischen, zum Beispiel als
Gebrauchsgrafiker oder Designer. Auch privat werden Sie beim Kauf von
Gebrauchsgegenständen immer auf die Kombination von gelungenem Design und
Funktionalität achten. Oder Sie arbeiten im Bereich Körperpflege und Kosmetik und
verbinden Gesundheit und Schönheit.

Ihre Verschönerung der alltäglichen Routine von * Madonna
Sie, Wolfgang Mozart, bringen Anmut und Harmonie in den Alltag von * und
möglicherweise bringen Sie * dadurch gleichzeitig in Konflikte. Sie wollen das
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Schöne, Leichte, Vergnügliche zum Ausdruck bringen und mit * teilen, während * die
täglichen Arbeiten und Pflichten im Auge hat und nützliche und notwendige konkrete
Dinge erledigen will. Um Frustration bei Ihnen und Überforderung bei Ihrem Partner
zu vermeiden, sollten Sie sehr genau hinschauen, wie Sie ein Gleichgewicht
zwischen Ihren beiden Kräften herstellen können und wo gerade die Prioritäten
liegen.
Wenn * sich in Arbeit und das Schaffen von Ordnung verbeißt, dann können Sie ihn
sanft zu mehr Lockerheit und Lust dabei animieren. Und Sie können durch *
erfahren, dass Arbeit und Nüchternheit ein wichtiger Bestandteil einer guten
Beziehung sind und dass Beziehung nicht nur aus romantischen Diners bei
Kerzenlicht und heißen Liebesnächten besteht. Der Tisch muss abgeräumt, das
Geschirr gespült und das Bett wieder gemacht werden. Wenn Sie Ihre Liebe auf das
Detail richten, werden Sie auch die kleinen Dinge des Alltags schätzen und an *
Seiten kennen lernen, die nicht in den großen Gesten enthalten sind.
Beziehungsarbeit im Alltag ist immer der Prüfstein dafür, wie flexibel und
anpassungsbereit beide Partner sind, wieweit der eine oder andere einmal seine
eigenen Belange zurückstellen kann, um den gemeinsamen Aufgaben zu dienen. Es
muss dabei nicht spröde zugehen! Bringen Sie Ihren Scharm ein und genießen Sie
die Harmonie im gemeinsamen Tun.

Ihr Beziehungsbild in Spannung mit dem von * Madonna
Ihre Vorstellungen von Beziehung als auch Ihr eigener Ausdruck darin, Ihr
Geschmack und Ihr Schönheitsempfinden sind alle ganz anders gelagert als die von
*, eher fremd und doch anziehend.
Während Sie zum Beispiel eine tiefe, leidenschaftliche Veranlagung haben und,
wenn Sie sich einmal eingelassen haben, alle Gefühle und die Erotik bis auf den
Grund erleben wollen und auch mit Eifersucht und Besitzdenken zu tun haben,
kommt * fröhlich und unkompliziert direkt daher, ist schnell entflammt, reagiert mit
überschäumender Impulsivität, wendet sich jedoch gern wieder anderen Dingen zu,
wenn der eigene Elan erlahmt ist. * liebt die eigene Unabhängigkeit in der Beziehung
und möchte sie auch durchsetzen - sonst dreht Ihr Partner auf dem Absatz um! Die
Tiefe und Schwere Ihrer Leidenschaftlichkeit ist faszinierend für ihn, jedoch mag er
sein Feuer nicht darin ertränkt sehen. Er heizt Sie an, und im guten Sinne können
Sie sehr viel Lebendigkeit zusammen erleben, allerdings können Sie auch heftige
Kontroversen miteinander erleben. Vehement wehrt er sich gegen Vereinnahmung
und zwingt Sie zum Loslassen. Das erlöst Sie aus Ihrer Neigung, sich in
Beziehungen abhängig zu machen, Sie können eine neue Handlungsfreiheit erleben.
* lebt Ihnen vor, dass jeder Tag einen neuen Anfang bietet. * drängt vorwärts und
kann Sie mitreißen. Und Sie können * lehren, etwas tiefer zu schauen und mehr
Verbindlichkeit zu entwickeln.

Ihre Liebe fördert die Großzügigkeit von * Madonna
Im Zusammensein mit * erleben Sie eine großzügige, tolerante Weite, in der Sie Ihre
Vorstellungen von Schönheit, Ästhetik, Ausgewogenheit mit übergeordnetem Sinn
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verbinden können. * eröffnet Ihnen auf harmonische Weise neue Horizonte der
Erkenntnis und erweitert Ihre Sichtweise um eine philosophische Dimension.
Auf der konkreten Lustebene genießen Sie Ihre Erotik, Ihre Sinnlichkeit, Ihren
Scharm und Ihren Geschmack in vollen Zügen und entspannter Gelassenheit. * gibt
Ihnen einen wohl wollenden Rahmen, in dem Sie sich angenommen fühlen und sich
zu Ihrem Optimum entfalten können.
Wenn Sie geistig orientiert sind, dann werden Sie gern über Sinn und Bedeutung von
Kunst und Schönheit philosophieren. Sie teilen die Begeisterung über die
Verwandtschaft Ihres ästhetischen Empfindens und Ihres geistigen Ansatzes, lieben
gute Ausstellungen, Vorführungen oder schöne Plätze.
Falls Sie Ihre Erfüllung im emotionalen Bereich suchen, dann fließen die Gefühle
üppig zwischen Ihnen. Sie tauchen hinab in Ihre Intimität, ohne die Entwicklungsund Wachstumsperspektive aus den Augen zu verlieren. Sie lassen sich auf
Gefühlserfahrungen ein und suchen gleichzeitig nach dem Sinn und der Bedeutung.
Sind Sie auf der feurigen, inspirativen Ebene miteinander verbunden, fließt ein
harmonischer Strom kreativer Energie zwischen Ihnen, und Sie begeistern sich an
Aussichten und Möglichkeiten, neue Horizonte für Ihre Beziehung zu gewinnen.

Ihre Liebe harmoniert mit den Idealen von * Madonna
Ihre Vorstellungen von einer harmonischen, liebevollen Beziehung harmonieren mit
den Idealen und Visionen von * bezüglich Grenzauflösung und Verschmelzung. In
einem ruhigen Strom von Übereinstimmung können Sie gemeinsam eine zärtliche,
sensible Liebesbeziehung erschaffen.
Ihr Empfinden für Schönheit, Stil und ausgewogene Proportionen ist bestens
geeignet, Ihrem Zusammensein einen schönen Rahmen zu geben, in dem Sie sich
beide wohl und entspannt fühlen können. In gewisser Weise inszenieren Sie den
Traum von *, den Traum von Innigkeit, Feinfühligkeit und spiritueller Verbundenheit.
Sie können sich auf sehr subtilen, kaum fassbaren Ebenen begegnen.
Der Widerschein von Kerzenlicht, eine passende Musik und das geschmackvolle
Ambiente können Sie in Sphären entrücken, die nicht von dieser Welt zu sein
scheinen. Für Augenblicke erhaschen Sie etwas von einem mystischen Zauber, der
alles in geheimnisvollem Licht erstrahlen lässt.
Diese Fähigkeit hat jedoch auch etwas Verführerisches. Sie könnten geradezu
süchtig danach sein und versuchen, diesen Zustand willentlich herbeizuführen. Doch
es kann nur geschehen, wenn Sie loslassen und für das offen bleiben, was gerade
ist. Der konkrete Bezug zu den realen Gegebenheiten ist ebenso wichtig, denn bei
dieser traumhaften Konstellation brauchen Sie auch Bodenhaftung, damit Sie nicht
abheben und in illusionäre Träume abdriften. Das gemeinsame Aufsuchen der
inneren Stille kann etwas sehr Heilsames für Sie sein, besonders wenn Sie den
Schwerpunkt der Erfüllung Ihrer Sehnsüchte zu sehr nach außen und auf * verlagern.
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Ihre Liebe ruft die Kontrolle von * Madonna hervor
Mit all Ihrem erotischen Scharm, Ihrem Harmoniestreben und Ihrer freundlichen,
geselligen Art stehen Sie dem Machtaspekt bei * wie einem enormen Kraftwerk
gegenüber: Sie stehen wie unter Starkstrom.
Vielleicht fühlen Sie sich zu einem spielerischen Kräftemessen herausgefordert, doch
sollten Sie bedenken, dass Sie nicht mit einer Attrappe spielen, sondern dass die
mächtige Ladung tatsächlich losgehen und Sie treffen kann.
Sie haben keine Hauskatze, sondern eine wilde Raubkatze vor sich, auch wenn
diese zuzeiten träge vor sich hindöst und ganz harmlos erscheint. Doch wenn Sie sie
aufschrecken, haben Sie genug Fantasie, um sich vorzustellen, was dann passieren
kann. Sie brauchen gleichzeitig die Zentriertheit und das Balancegefühl eines
Seiltänzers sowie den Mut, die Besonnenheit und die Liebe eines Dompteurs, wenn
Sie diese Zirkusnummer erfolgreich und lebend überstehen wollen.
Diese mächtige Energie, die zwischen Ihnen fließt, können Sie jedoch entschärfen,
indem Sie sie für Ihre eigene Transformation verwenden und die Wildheit Ihres
eigenen inneren Raubtiers zähmen, ohne seine kraftvolle Natur zu brechen. Sie sind
* ebenbürtig und brauchen nicht um Vorherrschaft zu kämpfen. Wenn Sie Ihre eigene
Kraft genießen, genießen Sie auch die von *. Sie können miteinander raufen und
knurren, aber Sie müssen nicht zubeißen. Seien Sie intensiv und gleichzeitig
hellwach und absichtslos! Dann können Sie sich dem Energiestrom bis zur höchsten
Lust hingeben, ohne ihn aus Angst vor Kontrollverlust abblocken zu müssen.

Ihre Liebe reibt sich am Berufsziel von * Madonna
Ihr Bedürfnis nach harmonischer und scharmanter Geselligkeit und Ihre
Vorstellungen von Schönheit und Kultiviertheit stehen zu den beruflichen Zielen und
Aktivitäten von * in Kontrast und Spannung. * will Karriere machen und steckt die
eigenen Energien in berufliche und gesellschaftliche Verpflichtungen, während es Sie
nach Austausch in stilvoller, romantischer, zärtlicher und/oder erotischer Zweisamkeit
gelüstet. Nüchterne Pflicht und lustvolle Kür konkurrieren zwischen Ihnen beiden eine Kombination, deren Meisterung sehr angenehme Seiten haben kann!
Mit Ihren Verlockungen laden Sie * ein, eine Balance zwischen Verantwortung und
Vergnügen zu finden. Geht Ihr Partner darauf ein, entgeht er dadurch einer
Verknöcherung und bleibt offen für die scharmanten, unterhaltsamen und liebevollen
Aspekte innerhalb seines Lebens und der täglichen Aufgaben.
Die Zielvorgabe und Konzentration von * fokussieren andererseits Ihre
Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. * sorgt dafür, dass Sie sich nicht vertändeln,
sondern Ihr ausgleichendes Potenzial und Ihre gestalterischen Fähigkeiten in einem
gesellschaftlich relevanten Umfeld entfalten.
Wenn Sie also Ihre Begabungen zusammentun, haben Sie beide eine sehr
lebendige, dynamische, effektive und lustvolle Beziehung miteinander.
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Ihre Liebe harmonisiert die Lebensaufgabe von * Madonna
Aus einem freundlichen und gelassenen Abstand heraus unterstützen Sie * bei der
Arbeit an der eigenen Lebensaufgabe. Die Eigenschaften und Fähigkeiten, die *
dafür entwickeln und an die Stelle alter, unbefriedigender Verhaltensweisen setzen
will, treffen auf Ihre Sympathie und Ihr Verständnis, weil sie Ihren
Harmonievorstellungen verwandt sind.
Ein ruhiger Strom von Ausgewogenheit fließt dann zwischen Ihnen, wenn * in die
richtige Richtung geht. Es macht Ihnen beiden in diesem Fall einfach Spaß, in der
Balance Ihrer Energien miteinander zu schwingen. Sie fühlen sich in Ihrem Scharm,
Ihrer Lust und Ihrem Schönheitsempfinden angesprochen, wenn * mit frischen
Kräften nach vorn auf die gesetzte Aufgabe zugeht.
Falls Ihr Partner zuweilen zurück in alte Verhaltensmuster fällt, dann bringen Sie ihm
dennoch Verständnis entgegen und helfen ihm, wieder ins Lot zu kommen und sich
den angenehmen Entwicklungslinien erneut zuzuwenden. Sie üben keinen Druck auf
* aus - und so erlebt Ihr Partner die Energie, die von Ihnen ausgeht, eher als Anreiz,
Neues in seinem Leben zu installieren und Schritte in eine Richtung zu unternehmen,
die ihn selbst in seine Kraft bringen.

Durchsetzung durch Fürsorge und Instinktsicherheit
Was und wie Sie etwas anpacken und unternehmen, wird sehr stark von Ihren
Gefühlen und Stimmungen beeinflusst. Sie sind nicht der Typ, der gradlinig seine
Ziele anpeilt und sie konsequent verfolgt, egal in welcher Verfassung er sich
befindet. Ihre Handlungsweise gleicht eher den Mäandern eines Flusslaufes. Sie
machen viele Schleifen und Umwege, haben viele Ausreden, warum Sie etwas noch
nicht getan haben, und tun sich schwer, besonders in jungen Jahren, volle
Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen. Was Ihnen jedoch Spaß macht, das
tun Sie mit Liebe und Engagement, zum Beispiel alles, was mit dem häuslichen
Bereich zusammenhängt. Vielleicht kochen Sie gern und entfalten dort Ihre
Kreativität. Sie sorgen gern für andere und vernachlässigen Ihre eigenen,
unbequemen Pflichten.
Durch Ihre Gefühlsbetontheit können Sie leicht gekränkt sein, wenn Ihnen die
Anerkennung fehlt oder Sie kritisiert werden. Sie reagieren dann sehr subjektiv mit
Schmollen oder überschießenden, oft tränenerstickten Aggressionen. Sie fühlen sich
wie ein kleines, zurückgewiesenes Kind: ohnmächtig und ausgeliefert. Dieses alte
Programm gilt jedoch heute nicht mehr und kann geändert werden. Drücken Sie alle
Gefühle und Bedürfnisse direkt und spontan aus, dann stehen sie nicht mehr als
Blockaden im Weg!
Auf der erotischen Ebene sind Ihre Initiativen liebevoll und zärtlich. Ihre
Annäherungen sind weich und einfühlsam. Ihr Herz und Ihre Seele schwingen mit.
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Initiative zur beruflichen Etablierung
Ihre ganze Tatkraft und Ihr Ehrgeiz sind auf Ihre Karriere und Ihre berufliche Position
ausgerichtet. Sie bringen sehr viel Energie auf, um durch Ihre Leistungen einen
anerkannten Status in der Gesellschaft zu gewinnen. Sie möchten sich stark,
selbstbewusst und überlegen empfinden und so gesehen werden. Wenn Sie in den
Spiegel der Öffentlichkeit blicken, möchten Sie mit Stolz auf die Bilder in der Presse
schauen: Seht her, das bin ich!
Wenn Sie im Verborgenen Ihrer selbst nicht richtig gewiss sind, neigen Sie dazu, Ihre
Vormachtstellung auch mit rücksichtslosen Mitteln durchzusetzen. Sie ernten jedoch
dadurch nicht die Anerkennung, nach der Sie sich sehnen, sondern im Gegenteil
Ablehnung und Streit. Sie lassen sich nichts sagen und kämpfen mit Autoritäten. Sie
haben zwar Macht, sind aber nicht der strahlende, bewunderte Held, der Sie gern
sein wollen.
Wenn Ihr Beruf Ihrem Arbeitsethos und Ihrem tief empfundenen
Verantwortungsgefühl gegenüber dem Ganzen entspricht, haben Sie die Kraft, sehr
viel zu bewegen und kraftvolle Impulse für neue Entwicklungen zu setzen.

Ihre Impulse für das berufliche Engagement von * Madonna
Sie, Wolfgang Mozart, bringen mit Ihrer Dynamik und Tatkraft * Ansporn für die
Verwirklichung der beruflichen Ziele Ihres Partners. Wenn es * an Initiative und
Durchsetzungskraft mangelt, dann können Sie Ihren Partner dazu ermutigen und ihm
entsprechende Impulse geben. Sie können ihm auch die Kraft geben, für seine
Rechte einzutreten und Kampfgeist - im besten Sinne - zu entwickeln.
Wenn * selbst sehr dynamisch und ehrgeizig ist, dann können Sie miteinander in
Konkurrenz geraten. Die Ich-Kräfte stehen dann im Vordergrund und drängen die
übergeordnete Aufgabe in den Hintergrund. Nehmen Sie die Herausforderung als
Wettstreit, statt sich zu bekämpfen! Locken Sie sich gegenseitig das Beste heraus.
Sie reizen *, Initiative zu ergreifen und in eigener Regie zu arbeiten, und * vermittelt
Ihnen Disziplin und die Einsicht, mit Ihrer Energie dem Ganzen verpflichtet zu sein.
Falls Sie ein gemeinsames Projekt haben, treiben Sie die Sache voran und können
viel zu Stande bringen.
Ihre Verbindung ist sehr erfolgversprechend, wenn Sie Ihre Kräfte weise einsetzen.
Sie haben die Kraft, Ihre Lebensziele zu verfolgen und den Platz in der Gesellschaft
einzunehmen, der Ihren Fähigkeiten und Ihrer Persönlichkeit entspricht.

Ihr Tun regt das Denken von * Madonna an
Ihre Handlungsweise und die Art von *, zu denken und zu kommunizieren, passen
sehr gut zusammen und ergänzen sich fruchtbar. Sie sind ein gutes Gespann für
gemeinsame Unternehmungen: * liefert die Ideen und Überlegungen, und Sie
bringen Ihre Initiative für die Umsetzung ein.
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Sie sind zum Beispiel sehr wendig im Umgang mit Menschen und Situationen. Sie
sind an allem Möglichen interessiert, knüpfen die verschiedensten Kontakte und
stellen Verbindungen her. Wenn * die eigene Kreativität in der Sprache und im
Kontakt ausdrückt und entweder selbst schreibt oder sich einfach für Literatur,
Journalismus oder Theater interessiert und sich inspirieren lässt, dann kann * von
dieser Gabe bestens profitieren und Ihren Aktivitäten eine inhaltliche Ausrichtung
geben. Sie besorgen die Theater- oder Kinokarten, bringen Programme von
Veranstaltungen oder neue Bücher mit nach Hause, eröffnen dadurch * neue
Möglichkeiten - und haben viele anregende Gespräche miteinander.
Zusammen tummeln Sie sich mit Lust und Begeisterung in der Kulturszene, was
auch immer das für Sie bedeutet. Auch die Kneipe um die Ecke kann ein Forum für
interessante Begegnungen sein und geistige Anregungen sein. Das Leben hat für
Sie auf dieser Ebene ein bisschen die Qualität einer permanenten Theatertournee.

Ihr Tun passt zum Expansionsdrang von * Madonna
Für Ihre Handlungsimpulse und Initiativen finden Sie eine wunderbare Unterstützung
durch *. Die förderlichen Energien von * fließen ganz harmonisch mit den Ihren
zusammen. * erweitert Ihnen den Raum und den Bewusstseinshorizont für Ihre
Vorhaben und gibt Ihnen durch die eigene, optimistische und wachstumsorientierte
Grundhaltung Zuversicht und lohnende Perspektiven: Sie bekommen Zugang zu
einem neuen Bedeutungshintergrund für Ihre Aktionen. Sie können sich ausstrecken,
ausdehnen und Ihre Handlungskraft genießen. Mit Begeisterung machen Sie sich an
Aufgaben, in denen sich Ihnen ein höherer Sinn offenbart, und * liefert Ihnen dazu
einen großzügigen, toleranten Rahmen von Verstehen.
Sie erweitern Ihre bisherigen Grenzen und wachsen in immer neue Möglichkeiten
hinein, die Sie vorher nicht einmal geahnt haben.
Da Sie auf dieser Ebene so harmonisch miteinander verbunden sind, fließt die
Energie zwischen Ihnen ruhig und gelassen. Sie können sich entspannen und die
Tendenz mildern, sich vom Enthusiasmus davontragen zu lassen und über das Ziel
hinauszuschießen. Durch Ihre positive Gestimmtheit werden Sie empfänglich für gute
Gelegenheiten und ziehen sie zunehmend an. Des Guten zu viel kann Sie jedoch
hochmütig oder träge machen. Wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, dann wird
Ihr Unbewusstes für ein Korrektiv sorgen, das von außen auf Sie zukommt und Sie mitunter unsanft - wieder in Ihre Mitte bringt. Denn Sie haben sich
Bewusstseinserweiterung und Wahrheitssuche auf die Fahne geschrieben.

Ihr Tun harmoniert mit der Intuition von * Madonna
Ihre Unternehmungen und Initiativen finden durch die Sensibilität und Durchlässigkeit
von * eine reiche, fantasievolle Unterstützung. Harmonisch fließt der Strom der
Intuition von * in Ihre Aktivitäten ein und fungiert als feines Korrektiv.
Einerseits inspiriert * Sie wie eine Muse, weckt Ihre Visionen und Ihre Lust, sie in die
Tat umzusetzen: Sie bekommen ein Gespür für die Hintergründe und
Vielschichtigkeit Ihrer Handlungen und deren Auswirkungen.
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Zum anderen hilft das Ahnungsvermögen von * Ihnen, die richtigen Schritte zu
unternehmen und die falschen zu vermeiden. * aktiviert Ihre eigene innere Stimme,
die Ihnen als subtile und weise Führung dienen kann.
Ihr Unternehmungsgeist wiederum gibt * ermutigende Impulse, die eigenen Visionen
nicht einfach als schöne Träume auf sich beruhen zu lassen, sondern Initiative zu
deren Verwirklichung zu ergreifen. In Ihnen hat * einen guten Mitstreiter dafür zur
Seite. Zusammen können Sie fantasievolle Alternativen zum Bestehenden
erschaffen.

Ihr Tun wird durch * Madonna mit Macht aufgeladen
Ihre Unternehmungen und Initiativen erhalten eine kraftvolle Unterstützung durch *,
die zwar harmonisch angelegt ist, doch auch herausfordernd sein kann. Ihre
Entschiedenheit und Ihre Durchsetzungskraft stehen auf dem Prüfstand. Diese
Konstellation ist dazu angetan, Ihre Handlungsenergie von manipulativen Elementen
und von Fremdbestimmtheit zu reinigen.
Wenn Sie sich in Ihrer Durchsetzung gehemmt fühlen, dann können Sie mit Ihrer
zurückgehaltenen ohnmächtigen Wut in Kontakt kommen. Sie erleben - ähnlich wie
vielleicht schon in der Kindheit -, dass Sie gegen Ihren Partner nicht ankommen und
versuchen es mit Manipulation: entweder in aggressiver Form oder als
Verweigerung. Doch die erwünschte Genugtuung bleibt aus, weil Sie sich dadurch
von * abspalten, was Sie ja eigentlich nicht wollen. Sie kämpfen unbewusst gegen
ein Phantom und machen sich damit von * abhängig.
Den Ausweg aus diesem Clinch finden Sie, indem Sie loslassen und sich auf sich
selbst besinnen. Was wollen Sie wirklich und wie sähe selbstbestimmtes Handeln für
Sie aus? Welche tieferen Gefühle liegen Ihren zwanghaften
Vereinnahmungstendenzen zu Grunde?
Welche Macht über sich räumen Sie * ein? Wieviel Mut und Risikobereitschaft
bringen Sie auf, um Ihren eigenen Weg zu gehen? Was trauen Sie sich allein nicht
zu und wo bitten Sie aus Stolz nicht um Hilfe?
Diese Fragen sind unbequem - und doch hilft Ihnen deren ehrliche Beantwortung
weiter. Sie finden einen Weg, auf dem Sie Ihre Energien mit denen von * auf
konstruktive Weise vereinen können. Gehen Sie zusammen in die gleiche Richtung,
können Sie vieles in Ihrem Leben erreichen und die Lust an Ihrer Handlungsfähigkeit
erleben.

Ihr Tun fördert die Lebensaufgabe von * Madonna
Ihre Aktivitäten unterstützen Ihren Partner auf harmonische Weise in seinem
Bemühen, die Qualitäten und Fähigkeiten zu entwickeln, die seine Lebensaufgabe
von ihm verlangt. Sie bewegen sich im gleichen Element, und das Temperament und
das Tempo, mit dem Sie vorgehen, ähnelt denen von *. So fühlt * sich durch Sie
ermuntert und angeregt, jedoch nicht bedrängt. Selbst wenn Sie beide auf dieser
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Ebene ein feuriges Naturell und Lust auf "Action" haben, fließt der Strom Ihrer
Energien harmonisch und gelassen zusammen.
Die Art, wie Sie etwas unternehmen und Initiative ergreifen, gibt Ihrem Partner eine
ruhige Zuversicht, dass auch er sein Ziel erreichen wird. Sie können sich gegenseitig
aus einem freundlichen Abstand heraus in Ihrer Art betrachten und sich durch
Hinweise und Ratschläge in Ihrem jeweiligen Vorgehen ergänzen.
Wenn * einmal mutlos ist und in alte unfruchtbare Verhaltensweisen zurückfällt, dann
können Sie * wieder neuen Mut machen und Starthilfe für einen neuen Anfang
geben. Ist die Talsohle fürs erste durchschritten, erleben Sie an * eine angenehme
Vitalität und Kraft, aus der heraus sich * den Durchbruch zu den geahnten neuen
Ufern auch wieder zutraut.

Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)
Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte
Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie
zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen
Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen
(Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen wollen und
was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben
an?
In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils eigenen Wünschen nach
Selbstverwirklichung aufeinander. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Partner?
Unterstützen Sie sich gegenseitig in Ihrer Entfaltung oder bremsen Sie sich - oder stehen Sie
zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweit können Sie Ihre Verschiedenheit akzeptieren
und fruchtbar nutzen?
Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte Lebensbereiche und Aspekte in der
Persönlichkeit Ihres Partners - und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie sich gegenseitig die
Energie, Ihre eigenen Ideen und Vorhaben zu verwirklichen. Wenn Sie stark und in Ihrer inneren Kraft
gegründet sind, können Sie auch eine andere starke Persönlichkeit neben sich groß werden lassen,
ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer Königskrone fällt". Sie können dann Ihr schöpferisches
Potenzial zusammentun und daraus das Optimum gestalten.
Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit und Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat.
ascendere = aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten
Impulse sind, mit denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht
sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Er zeichnet
den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in
Lebensbereiche Ihres Partners und aktiviert die dort anliegenden Aufgaben. In gewisser Weise "sticht"
er beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein Weinfass an und öffnet den Fluss der Energien.
Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die
energetischen Verflechtungen zwischen Ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung und
Selbstdarstellung und den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.

Selbstausdruck durch Toleranz und Reformwille
Sie haben sich das Motto der französischen Revolution auf die Fahne geschrieben:
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und Sie setzen Ihre schöpferische Kraft und Ihren
persönlichen Willen dafür ein, diese Qualitäten in der heutigen Gesellschaft zu
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etablieren. Sie engagieren sich für Gruppeninteressen, die allen zugute kommen, für
Liberalisierung des Arbeitsprozesses, Abbau hierarchischer Strukturen und
einseitiger Machtkonzentrationen. Sie experimentieren mit neuen Formen
menschlichen Zusammenlebens, in denen die Eigeninteressen harmonisch in die
Gruppeninteressen integriert sind. Sie lösen sich aus starren Geschlechterrollen,
schieben als Mann den Kinderwagen und leiten als Frau eine Firma. Sie erheben
sich aus dem alten Drama von Schuld und Sühne und entlassen alle aus dem
Gefängnis ihrer Abhängigkeit von festgelegten Identitäten. Sie laden zu der Freiheit
ein, ein neues erfreuliches Spiel zu beginnen, in dem alle gewinnen und jeder sowohl
König als auch Bettelmann, gut als auch böse ist. Sie schaffen Verständnis dafür,
dass jede Rolle einen Nutzen für jemanden haben kann, lassen alle moralische
Wertung fahren und plädieren für Freiheit und vollkommene Selbstverantwortung.
Sie wollen die Emanzipation von aller gesellschaftlichen und persönlichen
Fremdbestimmung. Sie sind der Herold einer neuen, schönen Zeit!

Persönliche Entfaltung durch Kreativität und Spiel
Sie brauchen Lebensfreude in Ihrem Leben, und die kommt nicht von außen,
sondern Sie müssen sie sich selbst verschaffen, indem Sie Ihr schöpferisches
Potenzial nach außen bringen. Sie sind eine starke Persönlichkeit und lieben es, im
Mittelpunkt zu stehen. Sie haben genug dramatische Potenz in sich, um sich auf
irgendeine lustvolle Weise in Szene zu setzen.
Je mehr Spaß Sie selbst dabei haben, desto natürlicher sind Sie und desto mehr
wohl wollende Anerkennung ernten Sie. Sie können sich künstlerisch betätigen, sei
es im Beruf oder als Freizeitbeschäftigung. Es geht vor allem um die Lust und die
innere Befriedigung, die Sie dabei empfinden. Wenn dabei Ruhm herausspringt,
umso besser für Sie.
Ihre dominante Persönlichkeit kann sich auch auf andere Weise wirksam
ausdrücken. Sie haben Führungsqualitäten und Managementfähigkeiten, und wenn
Ihre Interessen dazu passen, können Sie sich selbstständig machen und Ihr eigener
Chef sein. Sie brauchen ohnehin einen Spielraum für sich, in dem Sie sich
selbstbestimmt entfalten können: Selbst wenn Sie angestellt sind, haben Sie eine
Führungsaufgabe.
Eine erfrischende und belebende Steigerung Ihres Lebensgefühls erleben Sie, wenn
Sie sich verlieben und Ihr Feuer in einer schönen Romanze brennen lassen. Je
spielerischer sie ist, desto lustvoller für Sie.

Ihre Individualität stärkt die Kreativität von * Madonna
Sie, Wolfgang Mozart, können zusammen mit * sehr viel Spaß haben. Sie regen Ihre
Vitalität und Kreativität gegenseitig an. Jeder möchte sich in seiner einzigartigen
Individualität ausdrücken. Wenn Sie Konkurrenzgefühle und Dominanzbestrebungen
überwinden, ist Ihre Verbindung von spielerischer Leichtigkeit und Lebensfreude
erfüllt. Ihr gemeinsames Leben ist wie eine Bühne, auf der Sie sich inszenieren und
Ihre Rollen mit Kraft und Farbigkeit spielen. Es kann sehr bunt zwischen Ihnen
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zugehen - es können aber auch die zarten, feinen Töne sein, die Sie Ihrem Wesen
gemäß ausdrücken wollen. Sie mögen in Gefühlsdramen schwelgen oder ganz
handfeste, konkrete Dinge erschaffen wollen, das alles hängt von Ihrem Naturell ab.
Wenn Sie künstlerische Neigungen haben, regen Sie sich gegenseitig sehr stark zur
Gestaltung an. Oder ein schon lange gehegter Wunsch, sich selbstständig zu
machen und in eigener Regie zu arbeiten, wird wieder wach und mit neuer Energie
gefüllt. Ihr inneres, freies Kind wird lebendig und gibt Ihrer erwachsenen
Persönlichkeit Unbefangenheit und spielerische Impulse. Vielleicht bekommen Sie
auch Lust, eigene Kinder zu haben und sie heranwachsen zu sehen.

Ihr Wollen lenkt die Gedanken von * Madonna subtil
Die Art wie * über das Leben und seine Wechselfälle nachdenkt, Erkenntnisse
daraus gewinnt und sich im Gespräch dazu äußert, ist Ihnen nicht so geläufig,
sondern eher fremd, doch es lässt Sie nicht in Ruhe und zieht Sie an. Ihre Idee von
sich, das, was Sie als individuelle Persönlichkeit zum Ausdruck bringen möchten,
zieht anders geartete Gedankengänge nach sich, als * sie verfolgt. Damit Sie
voneinander profitieren können, sollten Sie einander genau zuhören und immer
nachfragen, wenn Sie meinen, etwas nicht verstanden zu haben. Sonst gibt es
Missverständnisse, denn Sie sprechen unterschiedliche Sprachen, die auf
unterschiedlichen Erfahrungen basieren.
Die Gedankengänge von * haben zum Beispiel etwas Träumerisches, Poetisches,
manchmal auch Nebulöses: Ihr Partner ist geleitet von Ahnungen und erfüllt von der
Sehnsucht, die unsichtbaren Geheimnisse des Unbewussten zu enthüllen, die
zwischen den Zeilen des Bewussten hindurchschimmern und Zugang zur
kosmischen Einheit und Erlösung verheißen. Sie suchen indessen Ihre persönliche
Verwirklichung in einer konkreten Bezogenheit auf andere Menschen und besonders
auf einen Lebenspartner. Sie suchen einen Spiegel, um sich zu erkennen, während *
die Augen schließt und nach innen schaut, um dort im Grenzenlosen eine geistige
Heimat zu finden.
* kann Ihnen das Mysterium der Einheit öffnen, in die jede konkrete Beziehung
letztlich einmündet, und Ihre Wahrnehmung für die feinen Zwischentöne, die
atmosphärischen Schwingungen zwischen Menschen und besonders Liebenden
sensibilisieren. Und Sie holen Ihren Partner ein Stück aus seiner Entrücktheit und
bringen seine Vision in Kontakt mit den Gegebenheiten einer konkreten Beziehung.
Zusammen können Sie den Traum auf schöpferische Weise realisieren.

Ihr Wesen konträr zum Freiheitsdrang von * Madonna
Zwischen Ihnen herrscht sehr viel sprunghafte Dynamik, die sehr anregend und
interessant, aber auch aufreibend sein kann - und die Nerven überreizen kann. *
bringt Sie auf eine höhere Energiefrequenz, auf der alle Erkenntnisprozesse
schneller laufen. Es ist ein bisschen so, als stünden Sie im Windkanal, und Ihr wohl
geordnetes Selbstbild würde zerzaust und durcheinander gebracht.
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Dadurch können Ihnen neue, ungewohnte Fassetten Ihres Wesens deutlich und Ihr
Blick für umfassendere Verwirklichungsmöglichkeiten geweitet werden. * gibt Ihnen
einen unkonventionellen Bezugsrahmen, in dem Sie Ihre Rolle im Zusammenspiel
mit der Gruppe, der Sie sich zugehörig fühlen, neu definieren können - sei es Ihre
Familie, Ihre Freunde oder Arbeitskollegen.
Sie brauchen miteinander viel Spielraum für Ihre eigenen Belange. * liebt die eigene
Freiheit und Unabhängigkeit und reagiert eher allergisch und rebellisch auf
besitzergreifende Ansprüche. Wenn * Verpflichtungen eingeht, dann aus einer
freiwilligen Haltung heraus, mit der Möglichkeit, sich auch wieder eigenen
Unternehmungen zuzuwenden.
Mit dieser Konstellation brauchen Sie eine sehr freizügige, tolerante und
unkonventionelle Beziehungsform, in der jeder seine Eigenständigkeit und seine
Originalität leben kann.

Ihr Wesen trifft auf unklare Resonanz bei * Madonna
Ihr kreativer Gestaltungswille, mit dem Sie Ihre ureigene Identität zum Ausdruck
bringen möchten, steht in Spannung zum grenzauflösenden Prinzip von *. Sie wollen
Ihre klar abgegrenzte Identität entfalten, und mit * zusammen tauchen Sie in die
Energie von Grenzenlosigkeit und Allverbundenheit. Diese Kombination enthält
Schätze und Gefahren für Ihre persönliche Entwicklung.
Durch diese Dynamik können Sie Ihr Eingebundensein als Individuum erleben und
trennende Grenzen aus falschem Stolz und hochmütiger Egozentrik auflösen, ohne
Ihre Eigenart zu verlieren. Sie können erfahren, wie es sich anfühlt, mit dem Ganzen
zu fließen und sich Ihrer Intuition anzuvertrauen. * öffnet Ihre Bewusstseinsgrenzen
und dehnt Ihr Wahrnehmungsvermögen auf das Unsichtbare, Geahnte,
Hintergründige aus, auf das Sie sich ebenso verlassen können, wie auf konkrete
Fakten, wenn Sie nach innen lauschen und auf Ihre feine innere Stimme oder Ihr
Höheres Selbst hören. Sie können zusammen in die Welt der Fantasie und der
Visionen eintauchen und die dort gefundenen Bilder und Ideen in der konkreten Welt
verwirklichen.
Um in den Genuss der Früchte dieser Verbindung zu kommen, brauchen Sie ein
gutes Unterscheidungsvermögen und detaillierte Achtsamkeit. Sonst vermischen sich
die Grenzen zwischen Traum und Realität, und Sie versinken vielleicht im Sumpf von
Illusionen, Sucht, Flucht. Sie schwärmen und fantasieren dann, ohne konkrete
Schritte zur Realisierung zu unternehmen. Prüfen Sie immer wieder alles im hellen,
nüchternen Licht des Tagesbewusstseins, was Sie in traumhaften Nächten als
Visionen empfunden haben. So gelangen Sie zu einer zauberhaften und realen
Synthese.

Ihrem Wesen ist das Auftreten von * Madonna fremd
Die Art, wie * auftritt und die eigene Botschaft darbietet, mag Sie in Ihrem eigenen
Selbstverständnis zunächst etwas irritieren, da sie Ihnen unvertraut und Ihrer
eigenen Vorstellung von Selbstverwirklichung nicht gemäß erscheint. Das
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Temperament von * ist von ganz anderer Art, irgendwie fremd und doch auch
anziehend.
Vielleicht fühlen Sie sich von * manchmal überrannt oder gebremst, an Ihren
empfindlichen Stellen getroffen oder in Ihrer Art einfach nicht wahrgenommen. Das
Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt.
Um Nutzen aus dieser Spannung zu ziehen, brauchen Sie beide den bewussten
Willen, einander zu verstehen und zu schauen, was vom anderen Ihnen in Ihrer
Persönlichkeitsentwicklung dienlich sein kann. Wenn Sie bestimmte Aspekte vom
anderen in Ihr Wesen und Verhalten integrieren, kann eine sehr schöne, aparte und
überraschende Mischung dabei herauskommen.

Ihr Wesen passt zum Berufsziel von * Madonna
Aus Ihrer eigenen persönlichen Entwicklung heraus haben Sie viel Verständnis für
die Vorstellungen Ihres Partners darüber, welchen Platz er in der Gesellschaft
einnehmen und welche Talente und Fähigkeiten er dort einbringen möchte. Sie
suchen die Verwirklichung Ihres schöpferischen Potenzials in verwandten Bereichen
- und unterstützen * dabei. Sie schwingen also auf ähnlichen Frequenzen und
ergänzen sich ganz harmonisch.
Sie können sich wunderbar gegenseitig Anregungen geben. Der eine hat den Blick
mehr auf Details gerichtet, während der andere sich um Überblick und Synthese
bemüht. Mit dieser Kombination könnten Sie sehr gut in gemeinsamen Projekten
zusammenarbeiten, die für beide und auch für andere förderlich sind.

Kritisches, analytisches Auftreten
Wenn Sie einen Raum betreten oder auf eine Situation treffen, dann finden Sie sofort
heraus, wo das Haar in der Suppe ist. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe und
einen Blick für das Detail. Sie sehen sofort, wenn ein Bild schief hängt, jemandes
Rocksaum aufgegangen ist, oder schmecken, wenn die Suppe aus der Tüte ist. Sie
haben sehr präzise Ordnungsvorstellungen und ein ausgeprägtes
Qualitätsempfinden. Sie sind nicht der Typ, der fünf gerade sein lässt.
Sie kaufen in Fachgeschäften und im Reformhaus. Zwar können Sie sich anpassen,
doch prüfen Sie alles sorgfältig, um herauszufinden, ob die Kosten-Nutzen-Relation
für Sie stimmt, und in dieser Rechnung sind Sie unbestechlich wie ein guter
Buchhalter.
Vielleicht ist Ihr Auftreten manchmal etwas spröde, doch Ihre Liebe zur Echtheit und
Richtigkeit entschädigt. Wenn Sie Ihren Perfektionsdrang nicht zur Pedanterie
ausufern lassen, ist jeder froh über Ihre Gründlichkeit, und Sie können sich auch mit
einem gewissen, etwas trockenen Humor selbst betrachten. Ihre Bereitschaft zur
Selbstkritik bezieht nämlich auch Sie in Ihre Qualitätskontrolle mit ein.
Was Sie anpacken, machen Sie methodisch. Sie gehen Schritt für Schritt vor. Wenn
in einer Situation zu viel auf Sie einstürmt, das Ihre Systematik sprengt und
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Improvisationstalent von Ihnen verlangt, kommen Sie aus dem Takt und erst wieder
ins Laufen, wenn Sie einen Ihnen gemäßen Ordnungsweg gefunden haben.

Sie aktivieren die Durchsetzung von * Madonna
Ihre Energie, die Lebensbühne zu betreten und auf die Welt zuzugehen, verstärkt
das Gleiche bei *. Sie, Wolfgang Mozart, geben Ihrem Partner Zündstoff für sein
Hervortreten und seine Selbstdarstellung in den Angelegenheiten, die er zum
Ausdruck bringen möchte. Im Zusammensein bringen Sie sich gegenseitig "hoch"
und entwickeln eine lebendige, vorwärts drängende Dynamik. Durch die
Resonanzschwingung machen Sie sich Mut und geben sich Zuversicht. Jeder fühlt
sich vom anderen angenommen und verstanden.
Gibt es Konkurrenz zwischen Ihnen, spiegeln Sie sich natürlich ebenfalls. Sie fühlen
sich gleichzeitig angezogen und sind fasziniert voneinander, denken aber vielleicht,
der andere stiehlt Ihnen die Show. Probieren Sie es doch einmal mit einem Duett und
feilen Sie Ihre Fähigkeiten aneinander!

Ihr Auftreten entspricht genau dem von * Madonna
Sie sind beide zusammen wie ein Zwillingspaar, das zur gleichen Zeit die gleichen
Dinge tut!
Die Art, wie Sie auf das Leben mit allen seinen Situationen und Bereichen zugehen,
entspricht im Grundtenor haargenau der Art von *. Zu allen Themen des Lebens
haben Sie eine ganz ähnliche Einstellung, die natürlich durch Ihre unterschiedliche
Sozialisation und Ihren unterschiedlichen Charakter beeinflusst ist. Doch wie Sie
etwas angehen, zum Beispiel eine Reise, oder was Sie für Ihre Geborgenheit
brauchen, entspricht sich. Und so schwingen Sie sehr harmonisch miteinander in
allen möglichen Lebenslagen. Oft verstehen Sie sich wortlos oder durch kleine
Gesten und Blicke, Sie wissen einfach, was gerade los ist oder ansteht.
Wenn Sie einmal voneinander genervt sind, bedenken Sie, dass Sie beide ein
Spiegel für den anderen sind. So ziehen Sie den meisten Gewinn daraus und können
sich wieder beruhigen.

Ihr Auftreten entspricht dem Gefühl von * Madonna
Die Art, wie Sie auf die Welt zugehen und Kontakt aufnehmen, berührt unmittelbar
die Gefühlsebene von *. Ihre Verhaltensweise entspricht den emotionalen
Bedürfnissen Ihres Partners. So treffen Sie bei * auf Offenheit und Empfänglichkeit
für Ihre Art und fühlen sich angenommen und in Ihrem Anliegen gestärkt, so als
würden Sie in die Arme genommen.
Andererseits können Sie für * auch bedrängend sein, nämlich dann, wenn * zu den
eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wenig bewussten Zugang hat. * fühlt sich so
unmittelbar betroffen, das eigene Empfindungen aus Angst, sich zu zeigen, vielleicht
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lieber weiterhin zurückgehalten und versteckt werden. Doch gerade Ihre Art des
Vorgehens kann ein Schlüssel für * sein, an die eigenen tieferen Gefühle zu kommen
und so die eigene seelische Identität zu finden.
Die Brisanz dieser Verbindung entsteht durch die beteiligten Sensibilitäten und die
Subjektivität bei der Einschätzung der Situation. Sie kann also durchaus auch zu
emotional aufgeladenen Auseinandersetzungen führen. Da es Sie selbst jedoch
ebenso schmerzt, wenn Sie * verletzen, werden Sie pfleglich miteinander umgehen.

Ihr Auftreten aktiviert den Austausch von * Madonna
Ihre Art, aufzutreten und auf die Welt zuzugehen, öffnet und aktiviert die
Kommunikationskanäle von *. Sie locken sozusagen die Gedanken und Worte von *
hervor. Sie greifen diese auf, bringen sie auf den Punkt und laden sie mit Ihrer
dynamischen Energie auf.
Sie selbst erleben sich in Ihrem Vorgehen von Ihrem Partner verstanden, denn er
kann die Themen und Qualitäten formulieren und Ihnen bewusst machen, die Sie als
Ihren Ansatz für Ihre Initiativen ansehen. Das bestärkt Sie und veranlasst Sie zu
neuen Vorstößen auf Ihrem Weg. So regen Sie sich beide gegenseitig an.

Ihr Auftreten passt zur Handlungsweise von * Madonna
Das, was Sie in Angriff nehmen wollen und die Art, wie Sie etwas tun und der Welt
entgegentreten, ergänzen sich auf harmonische Weise mit der Handlungsweise von
*. Sie bewegen sich mit Ihren Initiativen auf verwandten Gebieten, verfolgen jedoch
unterschiedliche Aspekte. Auf jeden Fall verstehen Sie einander in Ihren
Vorgehensweisen und können sich aus einem gelassenen Abstand heraus
anregende und unterstützende Hinweise geben.
Sie können sehr gut gemeinsam etwas unternehmen. Ihre Impulse springen
aufeinander über, und Sie arbeiten Hand in Hand. Selbst wenn einmal Heftigkeit und
Aggression zwischen Ihnen entstehen, können Sie konstruktiv damit umgehen.
Allerdings müssen Sie sich bewusst und willentlich für die positive Kanalisierung
Ihrer Kräfte entscheiden und entsprechende Initiativen dafür starten. Der
Energiefluss zwischen Ihnen hat zwar einen harmonischen, mühelosen Grundton,
doch ohne Ihr aktives Zutun passiert nichts. Am besten nutzen Sie Ihr
Kräftepotenzial, wenn Sie es für gemeinsame Projekte einsetzen.

Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und Saturn
Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, so wie etwa
die Beuge- und Streckmuskeln unserer Extremitäten. Im Idealfall bringen diese Kräfte ein optimales,
fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen hervor.
Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie,
über den Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu
entdecken. Ihre Selbstdefinition, die meistens aus Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen stammt,
erfährt nun eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben
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und nach dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie
suchen nach Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am
Werke sind - und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer weiteren
Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und
begeistern sich an neuen Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück,
Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an den
letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner
Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.
Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete
Realisierung hin überprüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen
verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil
lässt Sie planvoll, konsequent und verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen.
Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal
Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem
Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf Effizienz bei Ihren
Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet fühlen
und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt
sich der Meister."
Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und
im euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann
mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende
Einschränkung: Ihnen werden die Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein
Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es
eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und Sie auf verlässliche Wege mit klaren Regeln
führt.
Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und Ihr Leben
dadurch zu Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,
Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne Effizienz - bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu
sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre
Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel
bringen.
Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in
Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den
anderen Kapiteln.

Schönheit, Liebe und Frieden als Lebensphilosophie
Gerechtigkeit, Harmonie und liebevolle Beziehungen sind die Ziele, die bedeutsam
für Ihr Leben sind. Ihre Lebensphilosophie rankt sich um das Wahre, Schöne und
Gute, und Ihre innere Balance, das Ausmaß Ihres inneren Friedens, ist der
Gradmesser dafür, wie nah Sie diesem Ziel jeweils sind.
Sie sind der geborene Richter und Schlichter, Sie haben diplomatisches Geschick,
Fairness, Verständnis für unterschiedliche Standpunkte und strategische
Fähigkeiten. Sie können allerdings in einem Maße unparteiisch sein, das an
Unentschiedenheit grenzt. Um Ihr volles Potenzial zu entfalten und wirklich Frieden,
Schönheit und Liebe in die Welt zu bringen, brauchen Sie ein klares, übergeordnetes
Ziel und den Mut, Stellung dafür zu beziehen, sonst werden Sie lau und
unglaubwürdig. Wenn Sie aus übertriebener Vermittlerideologie heraus es immer
allen recht machen wollen, ernten Sie garantiert den Beifall von der falschen Seite.
Vertrauen Sie Ihrer inneren Balance!
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Gutes Selbstwertgefühl und Händchen für Geld
Ihr Expansionsdrang bezieht sich auf die Sicherung und den Ausbau Ihrer konkreten
Basis. Mit optimistischem Schwung gehen Sie daran, Ihre finanziellen Möglichkeiten
auszubauen und zu optimieren. Ihr Hauptkapital ist Ihre positive, zuversichtliche
Einstellung, die Ihnen viel Wohlwollen einbringt und die Türen für Gewinn bringende
Angebote öffnet.
Sie lieben es großzügig und üppig, unabhängig davon, was Sie als Reichtum
empfinden: es muss nicht unbedingt Geld oder Materielles sein; auch ideelle Werte,
Kompetenz und eine reiche Gefühlswelt können Ihren Reichtum ausmachen. Sie
wollen Wohlhabenheit, möchten es "wohl haben" und Ihr Wohl auch mit anderen
teilen. Einfach etwas zu besitzen, um darauf zu sitzen, ist nicht Ihr Fall. Reichtum
muss lebendig sein und einen größeren Sinn haben.
Sie sind nicht in erster Linie auf statische Absicherung aus, sondern wollen
letztendlich Sicherheit in sich selbst als tiefes Lebensgefühl erfahren.
In Ihrem Überschwang und Ihrer Begeisterung lassen Sie sich vielleicht auf manches
riskante Abenteuer ein, einfach um das Prickeln der Möglichkeiten zu erleben. Wenn
Sie gewinnen, freuen Sie sich und schmieden sofort neue Pläne. Wenn Sie verlieren,
sind Sie um eine Erfahrung reicher und verlieren dennoch nicht Ihren Humor. Mit
zunehmender Reife werden Sie Ihre Expansionslust mit realistischer Einschätzung
der Möglichkeiten verbinden und mehr Stetigkeit entwickeln.

Sie fördern den Selbstwert von * Madonna
Sie üben einen förderlichen, Zuversicht vermittelnden Einfluss auf das
Selbstwertgefühl und die finanzielle Basis von * aus. In der Aura Ihrer positiven
Lebenseinstellung dehnt sich * innerlich aus und sieht neue Möglichkeiten, die
eigene Basis zu erweitern, neue Quellen zum Geldverdienen aufzutun und mehr
Selbstvertrauen zu gewinnen.
Wenn Ihr Partner in einschränkenden Glaubenssätzen und Wertvorstellungen über
sich und das, was ihm materiell und ideell zusteht, feststeckt, dann können Sie die
Grenzen öffnen und eine erweiterte Sichtweise ermöglichen. Ihr Optimismus lässt die
bisherigen Hürden zusammenschrumpfen, und * kann den Fokus der eigenen
Aufmerksamkeit auf Wachstum und Expansion richten statt auf Selbstzweifel und
Mangelbewusstsein.
Sie selbst können durch die Energie von * erfahren, dass Ihre Suche nach neuen
Horizonten, die die Bedeutung in Ihrem Leben erhellen, eine konkrete Basis braucht,
um sich sinnvoll manifestieren zu können. Ihre Lebensphilosophie findet nicht im
luftleeren Raum statt, sondern hat konkrete Auswirkungen. Wenn Sie * zu mehr
Wohlstand und Lebensqualität verhelfen, erleben Sie die Genugtuung, dass Ihre
Haltung richtig ist und Früchte trägt.
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Ihre Großzügigkeit fördert das Wesen von * Madonna
Durch Ihre Großzügigkeit und Ihre Begeisterungsfähigkeit unterstützen Sie * bei der
Entfaltung des eigenen kreativen Potenzials und der Verwirklichung der eigenen
Persönlichkeit. Es mag für Ihren Partner so sein, als würde sich der Horizont der
Möglichkeiten vor ihm auftun und ihm den Mut zur Expansion, zum Hervortreten
einflößen.
Sie bereichern sich gegenseitig auf eine sehr angenehme Weise. * aktiviert Sie durch
Vitalität und inspiriert Ihre geistigen Interessen und Ihre Suche nach Sinn und
Bedeutung im Leben. Sie wiederum erweitern das Blickfeld von *: Sie regen * dazu
an, den eigenen bewussten Willen in einen größeren Zusammenhang zu stellen.
Vielleicht bringen Sie Ihren Partner auch mit philosophischem und spirituellem
Gedankengut in Berührung, das sein Leben und sein Identitätsgefühl um neue
Dimensionen erweitert, und durch Ihre fördernde, optimistische Haltung bringen Sie
mehr Zuversicht ins Leben.
In schwierigen Phasen können Sie * helfen, in allem, was passiert, immer wieder
einen positiven Sinn zu sehen. Und das Persönlichkeitswachstum von * unterstützt
Sie wiederum in Ihrer Entwicklung. So gesehen haben Sie also eine sehr förderliche
und angenehme Beziehung.

Ihr Optimismus öffnet die Strenge von * Madonna
Für Ihren Enthusiasmus und Ihre expansiven Ziele erhalten Sie durch * eine gute
Unterstützung - wenn diese auch etwas nüchterner ausfallen mag, als Sie sich
zunächst wünschen. * bringt sachlichen Realismus mit und kann Sie bei der
Verwirklichung Ihrer Pläne mit Systematik und einem Blick für das Wesentliche
unterstützen. * kann Ihnen sozusagen sachdienliche Hinweise geben! Manches von
Ihrem Überschwang mag * kleinstutzen, doch das, was übrig bleibt, hat Tragfähigkeit
und Substanz.
Auch Ihr Einfluss auf * ist förderlich: Dort, wo sich * selbst zu starre Grenzen setzt
und sich an Normen und Konventionen hält, die die eigene Lebendigkeit
einschränken, können Sie * mit Ihrem Optimismus und Ihrer lebensfrohen Einstellung
eine Tür zu neuen Möglichkeiten öffnen. Sie können * einladen, die eigenen Augen
wieder einmal zu heben und auf den Horizont zu richten, statt immer nur mit
gesenktem Blick vor sich auf die Gesetzestafeln zu schauen.

Ihre Toleranz fördert die Freiheit von * Madonna
Ihre Suche nach dem Optimum in Ihrem Leben, Ihre Bemühung um Erkenntnis und
Erweiterung Ihres Erfahrungshorizontes finden eine angenehm anregende
Ergänzung durch die Originalität und Unkonventionalität von *.
Sie wollen die Bedeutung der Ereignisse und Umstände in Ihrem Leben verstehen,
um das Beste für Ihre persönliche Entwicklung daraus zu gewinnen. Sie wollen
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wachsen, sich ausdehnen und ein schönes, sinnvolles und üppiges Leben in dem
Bereich führen, der Ihnen am wichtigsten ist.
Ihr Partner kann Sie dabei durch seine ungewöhnlichen, innovativen und
zukunftsweisenden Vorstellungen zu Quantensprüngen in Ihrem Bewusstsein
anregen. * hat eine Antenne für übergeordnete Strukturen und deren Vernetzung,
sowohl im geistigen, wie im gesellschaftlichen Bereich.
Ihre vorweggenommenen Möglichkeiten, an denen sich Ihre Begeisterung entzündet,
bekommen durch * sozusagen Anschluss "ans Netz", Sie stehen nicht mehr allein
damit, sondern erleben, dass Sie an den Zeitgeist angeschlossen sind und die
Strömungen zukünftiger Entwicklungen empfangen.
Durch die Resonanz bekommen Ihre Vorstellungen Rückhalt und
Verwirklichungskraft. Die radikale Energie Ihres Partner dient Ihnen zuweilen als
Sprengkraft, wenn Sie sich in zu engen Grenzen bewegen und sich von
einschränkenden Glaubenssätzen kleinhalten lassen. Ihr grundsätzlicher Optimismus
und "von * Verrücktheit" bringen Sie jedoch immer wieder auf neue Ebenen des
Bewusstseins. So eilen Sie von Horizont zu Horizont und sehen immer wieder neue,
noch bessere Möglichkeiten. Vielleicht machen Sie gelegentlich einmal ein Pause
und setzen sich auf den platten Boden, damit Sie die Erde spüren und nicht
vollständig abheben!

Klare Organisation von Gruppenaktivitäten
Ihre Fähigkeit, Strukturen zu erschaffen und zu organisieren, bezieht sich auf
Gruppenaktivitäten. Sie sind sehr gut in der Lage, in einer Gemeinschaft eine
verantwortliche Position innezuhaben, sei es in einer Organisation, einer Firma oder
im Freundeskreis. Sie haben den Überblick und können nüchtern und sachlich die
Notwendigkeiten erkennen und systematisch das Wesentliche verfolgen. Besonders
zukunftsorientierte Projekte erwecken Ihr Interesse. Sie können innovative Ideen in
tragfähige und funktionierende Strukturen umsetzen, Bewährtes mit Neuem
verbinden.
Es könnte allerdings sein, dass Sie Ihre individuelle Persönlichkeit hinter dieser
Aufgabe und Ihrer Funktion verbergen. Es fällt Ihnen vielleicht nicht ganz leicht, Ihre
ganz subjektiven Gefühlsmomente zu zeigen. Sie ziehen es vor, sich etwas
distanzierter und an der Zweckmäßigkeit orientiert zu geben, als gehörten Sie nicht
wirklich zum System, sondern stünden irgendwie außen vor.
Es geht in diesem Aspekt jedoch darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen,
sozusagen Schulter an Schulter und in voller Gleichberechtigung und individueller
Freiheit. Sie haben das Recht auf Ihre persönliche Eigenart wie jeder andere auch;
und gerade das Zusammenbringen von verschiedenen Charakteren in einer Gruppe
unter einer verantwortlichen, übergeordneten Aufgabe wäre Ihr Talent.
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Ernsthafter, konzentrierter Selbstausdruck
Sie erleben im Rahmen Ihres kreativen Selbstausdruckes eine schmerzliche
Hemmung. Während andere leicht und spielerisch mit ihren schöpferischen Gaben
hervortreten, empfinden Sie sich als ernst und schwer. Sie möchten so gern etwas
Einzigartiges darstellen und dafür geliebt und anerkannt werden. Sie entwickeln den
Ehrgeiz, hundertprozentig zu sein, und scheitern gerade durch Ihr methodisches,
perfektionistisches Vorgehen, denn in diesem Bereich führt vor allem das
Ungezwungene zum Erfolg.
Auch in Liebesgeschichten sind Sie sehr ernst und fühlen sich oft etwas gehemmt,
unsicher und blockiert. Sie zweifeln an sich selbst und finden Vergnügungen, denen
andere mit Lust nachgehen, eher anstrengend und mühsam; doch Sie leiden an der
Isolation, die Sie von der Lebensfreude trennt. Es ist, als würde immer jemand hinter
Ihnen stehen und Sie beurteilen oder verurteilen, wenn Sie etwas tun.
Zur Erlösung Ihres schöpferischen Potenzials aus der Zwangsjacke fremdbestimmter
Normen müssen Sie lernen, sich selbst als Autorität anzuerkennen, und sich auch
Spiel und Spaß und Verrücktheiten erlauben. Sie können Ihre ernsthafte,
verantwortungsvolle Haltung durchaus beibehalten, jedoch mit Humor, Leichtigkeit
und Lebensfreude verbinden.

Sie machen den Führungsanspruch von * Madonna bewusst
Sie fordern * im schöpferischen Bereich zu klarer Strukturiertheit und konkreten
Schritten heraus. "Erst die Pflicht, dann die Kür" könnte Ihr Motto sein, denn ohne
systematische Arbeit kann es keine Kür geben.
Vielleicht fühlt sich * durch Sie in dem eigenen romantischen oder dramatischen
Schwung gebremst, so als würde Ihre Nüchternheit nicht dazu passen. Doch letztlich
helfen Sie *, Verantwortung für Ideen zu übernehmen und diesen eine tragfähige
Gestalt zu geben.
Die spielerische Seite sollte jedoch nicht zu kurz kommen, und * kann Ihnen in dieser
Hinsicht etwas von Ihrem Ernst und Ihrer nüchternen Sachlichkeit nehmen. Arbeit
kann auch Spaß machen und von Humor begleitet sein - ohne an Effizienz zu
verlieren.
Wenn Sie gemeinsame Unternehmungen - vielleicht eine Geschäftseröffnung planen, sind Sie ein gutes Team: * übernimmt den kreativen Part und Sie die
praktische Organisation.
Vielleicht machen Sie * auch erst das eigene schöpferisches Potenzial bewusst - und
regen * an, etwas daraus zu machen. Sicher können Sie dann auch zeigen, wie * es
machen muss, das eigene Talent in eine sichtbare Form zu bringen.
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Ihre Normen prallen auf die Liebe von * Madonna
Wenn Sie mit * zusammen sind, könnten Sie * das Gefühl geben, einem strengen
Richter gegenüber zu sitzen, der den ganzen Scharm von * mit einem konzentrierten
Blick auf das Korn nimmt und seine Echtheit prüft.
Wenn * leicht aus der Mitte gerät und sich schnell von der annehmenden oder
ablehnenden Reaktion eines Menschen verunsichern lässt, dann werden Sie * an
diesem Punkt berühren. Sie konfrontieren * mit einem Normenkatalog von
Verhaltensforderungen, die keineswegs mit denen Ihres Partners übereinstimmen
müssen und dennoch ein Gefühl von "falsch" bei * auslösen. Wenn Ihr Partner sich
nicht traut, klar seine Position zu beziehen, bringen Sie ihn ins Defizit - bis die
Frustration ihn dazu bringt, sich selbst ernst zu nehmen und gleichberechtigt
einzubringen.
Diese Dynamik ist umso ausgeprägter, je stärker Sie Ihre Maßstäbe als die
absoluten vertreten. Dahinter mögen sich Ihre Hemmungen und Einschränkungen
verbergen, unter denen Sie in Ihrer Kindheit und Jugend gelitten haben und die noch
unbewusst und unerlöst in Ihnen weiterwirken. Sie haben sich durch eine solche
Haltung auf die Seite der Rechtgläubigen geschlagen, um Ihren eigenen Mangel und
Ihre Unzulänglichkeitsgefühle zu umgehen.
Wenn * dagegen ein gutes Gefühl für Balance und genug Selbstvertrauen darin hat,
mit den Kräften in Beziehungen spielerisch und autonom umgehen zu können, dann
lockt * Sie mit wohlmeinendem Verständnis, mit einem Gefühl für Ausgleich und
Fairness und mit spielerischem Scharm aus der Reserve und hilft Ihnen, offener und
leichter mit Ihren inneren und äußeren Maßstäben umzugehen und diese daraufhin
zu hinterfragen, ob oder inwieweit sie einem schönen, harmonischen Miteinander
dienen oder es verhindern.
Sie erreichen beide eine fruchtbare Synthese für sich, indem Sie schauen, wo Sie
Konzentration auf das Wesentliche, Verantwortung und mehr effektive Sachlichkeit
mit Lust und Liebe und kooperativer Gemeinsamkeit verbinden können.

Sie reglementieren den Expansionsdrang von * Madonna
Sie blicken mit einer gewissen Strenge und Nüchternheit auf die expansive,
optimistische Haltung von *. Sie lassen sich nicht unbedingt von der Begeisterung
von * für Dinge und Themen anstecken, bei denen sich für * neue Horizonte voller
Möglichkeiten und Abenteuer auftun. Sie setzen Ihrem Partner eher nüchternen
Widerstand entgegen, so als würden Sie einen Riegel vorschieben.
Stattdessen konfrontieren Sie * mit Ihren Normen und Prinzipien, aufgrund derer Sie
die Situation realistisch einzuschätzen meinen. Ihre Haltung ist konservativ, auf das
Herkömmliche gerichtet und lässt wenig Raum für Unerprobtes. Der Schwung von *
bedroht Ihr fest gefügtes Ordnungssystem, das Sie mit sachlichen, an Nützlichkeit
orientierten Argumenten verteidigen.
* wird die eigene Frustration vermutlich mit Rechthaberdiskussionen dokumentieren
und damit gegen Ihren Widerstand anzurennen versuchen. Sie gehen dadurch umso
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mehr in eine Art Richterposition und sagen *, "wie es wirklich ist". Dieses Ping-PongSpiel können Sie endlos fortführen: keiner wird gewinnen. Falls Sie Recht haben,
sind Sie allein, denn Sie haben in diesem Spiel nur Recht, wenn * im Unrecht ist. Die
Gemeinsamkeit aber, die Sie doch anstreben, bekommen Sie auf diese Weise nie.
Hören Sie also auf damit und begeben Sie sich zusammen auf eine neutrale
Beobachterebene, von der aus Sie Ihr Spiel gemeinsam von außen anschauen
können! Jetzt wird es Ihnen möglich, die Vorteile und Nachteile Ihrer jeweiligen
Positionen zu erkennen. Auf dieser Supervisionsebene sitzen Sie wie auf einem
Kutschbock zusammen und haben die Aufgabe, die beiden störrischen Zugtiere nämlich Sie beide - in eine Richtung zu lenken. Ohne diese Zügelung der
unterschiedlichen Energien zerrt jeder in eine andere Richtung, und der Wagen - Ihre
Beziehung - findet kein sinnvolles Ziel und keinen klaren Weg.
Ihr Partner kann Ihnen durch seine erweiterte Perspektive wirklich neue
Bedeutungszusammenhänge aufzeigen und dadurch alte Einengungen überwinden.
Er öffnet Ihnen das Blickfeld für neue Horizonte. Und Sie haben manchen
fruchtbaren Einwand und praktische Hinweise dafür zu bieten, wie Ihr Partner seine
Pläne konkretisieren kann.

Ihr Realismus im Kontrast zur Intuition von * Madonna
Ihre nüchterne, sachliche Art, die Dinge zu betrachten, erzeugt eine Spannung zu
der fantasievollen, träumerischen Ebene von * - und umgekehrt. Die Sensibilität und
für Ihre Maßstäbe unfassbare, diffuse Ebene bei * mögen Sie als unklar und dadurch
beunruhigend oder lästig empfinden. Vielleicht kanzeln Sie die Intuition und das
Ahnungsvermögen von * zunächst einfach als unbeweisbare Spinnerei ab und
nehmen die vermittelten Inhalte nicht ernst. Sie glauben nur, was Hand und Fuß hat.
Vielleicht lassen Sie sich mit der Zeit jedoch eines Besseren belehren und öffnen
sich für andere Wahrnehmungsebenen als nur Ihrem rationalen Verstand, der sein
gesamtes Weltbild aus vergangenen Erfahrungen bezieht und diese auch auf die
Zukunft projiziert, sodass sich nichts ändern kann. * mag Ihnen etwas aus eigener
Intuition heraus gesagt haben, das sich später als richtig erwiesen hat und Ihnen
Vertrauen einzuflößen beginnt.
Sie könnten durch * auch Zugang zu Ihrer Fantasie, Ihren Träumen und
Sehnsüchten bekommen, die Sie unter einer Schicht aus Pragmatismus,
Pflichterfüllung und emotionaler Reserviertheit vor sich selbst versteckt hielten. * hat
auf eine subtile Art die Fähigkeit, Ihren Schutzpanzer zu unterminieren und Sie mit
Ihrer darunter verborgenen Verletzlichkeit in Berührung bringen. Je mehr Sie sich auf
diese empfindsame Ebene einlassen, desto authentischer werden Sie und desto
weniger haben Sie Lust, sich von Ihrer eingeübten, an gesellschaftlichen Normen
orientierten Fassadenrolle einengen zu lassen.
Ihr Realitätssinn ist * dagegen zunächst ebenfalls ein Dorn im Auge, da dieser den
Blick nicht einfach auf unendlich eingestellt sein lässt, sondern zum genauen
Hinsehen zwingt. Die schönen Vorstellungen von * stehen bei Ihnen auf dem
Prüfstand und werden solange durchgeschüttelt, bis etwas Tragfähiges,
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Realisierbares auf dem Sieb hängen bleibt. Damit schützen Sie * davor, sich in
Illusionen und Selbsttäuschungen zu verrennen und enttäuscht wieder aufzuwachen.
Wenn Sie sich in Ihren jeweiligen Fähigkeiten zusammentun, statt sich zu
bekämpfen, können Sie beide sehr viel gewinnen.

Ihren Normen ist der Machtanspruch von * Madonna fremd
Die Vorstellungen, die Sie von Ihrer Persönlichkeit haben, und die Normen und
Maßstäbe, nach denen Sie sich richten, um anerkannt zu werden, stehen in einer
latenten Spannung zum Machtpotenzial von *.
* benutzt die eigene Macht auf eine Weise und in Bereichen, die Ihrem Wertesystem
eher fremd sind, jedoch eine Art Sog erzeugen und gleichzeitig subtil bedrohlich oder
zumindest verunsichernd auf Sie wirken. * hat etwas: ein Charisma, das Sie so nicht
haben, aber gern hätten.
Um von diesem Mechanismus von Anziehung und Abstoßung frei zu werden,
brauchen Sie klare Bewusstheit über das, was genau zwischen Ihnen energetisch
abläuft - sonst kommen Sie aus dem Gefühl von Abhängigkeit nicht heraus.
Besonders wichtig und heilsam ist es für Sie, sich den Punkten zuzuwenden, an
denen Sie * gegenüber Unsicherheit verspüren. Solange Sie versuchen, diese zu
überspielen, sind Sie nicht frei. Lassen Sie stattdessen das Feinbild los, hört * auf,
eine Bedrohung für Sie zu sein. Sie können sich offenbaren und dabei Ihre
verschiedenen, Sie selbst einengenden Rollenklischees durchschauen und
loslassen. Wenn Sie zu Ihren ureigenen Werten und ethischen Prinzipien vorstoßen,
haben Sie es nicht nötig, sich an konventionelle Rollenerwartungen anzupassen. Sie
sind eine Autorität kraft Ihrer eigenen authentischen Persönlichkeit.
Der energetische Einfluss von * ist eher indirekt und wird wahrscheinlich kaum
direkte Machtkämpfe auslösen - dennoch ist dieser Einfluss sehr wirksam, etwa wie
eine homöopathische Hochpotenz.
Ihre Wirkung auf den Umgang von * mit Macht ist ähnlich: subtil und stark zugleich.
Sie lassen sich nicht auf der Nase herumtanzen und haben einen unbestechlichen
Blick für den Kern und das Wesentliche einer Sache oder Situation. Wenn Sie
manipulative Tendenzen bei * wahrnehmen, halten Sie damit nicht hinter dem Berg,
sondern kommen ohne Umschweife auf den Punkt.

Ihren Normen ist das Berufsziel von * Madonna ähnlich
Mit den Prinzipien und Normen, die Sie für wesentlich halten, unterstützen Sie bei *
auf harmonische Weise die berufliche Verwirklichung. * engagiert sich für Themen
und Inhalte, die den Ihren verwandt sind. Ihre Konsequenz, Systematik und Ihr
Verantwortungsbewusstsein bieten eine tragfähige, verlässliche Struktur, auf die sich
* im Falle einer Verunsicherung oder Ratlosigkeit besinnen kann. Sie werden * nicht
nur mit guten Ratschlägen bedienen, sondern auch konkrete Hilfe anbieten.
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Ihr nüchterner Ton und Ihre kompromisslose Kritik mag zuweilen den Stolz von *
angreifen. ***** fühlt sich dann einfach nackt und bloßgestellt und windet sich
vielleicht in Scham - und Schuldgefühlen oder zornigem Trotz. Ihre Strenge könnte
dabei durchaus eine Kompensation verborgener eigener Hemmungen und Defizite
sein. Doch wenn Sie beide auf dem Boden der reinen Sachlichkeit und Ehrlichkeit
landen, können Sie sich ganz unsentimental den Fakten stellen, eine Fehleranalyse
vornehmen und Ihre Maßstäbe und Normen auf Sinn und Nützlichkeit für Ihren Weg
hinterfragen.
Ihre Auseinandersetzung mag streng und unbequem sein, doch der Gewinn an
Klarheit ist für Sie beide enorm - wenn Sie sich in gegenseitigem Respekt und
Offenheit für konstruktive Kritik begegnen. Sie erlangen Stabilität, Kompetenz und
Unbeirrbarkeit in Bezug auf das Wesentliche Ihrer jeweiligen Aufgaben.

Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)
Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen
Entwicklung. Sie sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu
erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch
Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine
Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der
Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie Ihre
ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre
Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag
zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft
einzunehmen und für Ihre Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind,
das gehorchte und sich an anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität
auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer
Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus
Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu
anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere,
stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der Öffentlichkeit zu präsentieren
und treten aus der Anonymität heraus.
Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der
Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als
Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen
die Hilfen und Verzögerungen auf dem Weg nach oben.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den
Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

Kommunikation und vielseitige Kontakte als Ziel
Ihr Berufsfeld hat sehr viel mit Flexibilität, Vielseitigkeit, Kontakten und
Kommunikation zu tun. Ihre Aufgabe ist es, ein Bote bzw. ein Mittler zu sein,
Informationen von hier nach da zu bringen, für lebendigen Austausch zu sorgen,
viele verschiedenen Lebenssprachen kennen zu lernen und zu verstehen, dass der
rote Faden bei aller Verschiedenheit bleibt. Sie sind wie eine intellektuelle Biene: wo
Sie auch vorbeikommen, nehmen Sie den geistigen Blütenstaub auf und tragen ihn
von einer Blüte zu nächsten und spinnen so an Ihrem Kontakt- und Informationsnetz.
Sie können gut im Medien- oder im schulischen Bereich arbeiten und dort Ihr
sprachliches Talent und Ihre Kontaktfähigkeit entfalten.
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Ihre Aufgabe ist es, nicht nur Ihre eigene Überzeugung zu vermitteln, sondern auch
andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen aus der Erkenntnis heraus, dass viele
Wege nach Rom führen und die Wahrheit viele Gesichter hat. Statt dogmatischen
Bekehrertendenzen nachzugeben, sollten Sie Offenheit, Neugier und
Anfängerbewusstsein entwickeln und die Welt immer wieder frisch und mit neuen
Überraschungen gefüllt erleben. Das bekommt Ihnen selbst am meisten und tut auch
den anderen gut.

Ihr Ziel macht die Überzeugungen von * Madonna bewusst
Ihre Zielsetzung, eine beruflich und gesellschaftlich anerkannte, Ihren Talenten
entsprechende Position zu erreichen, fällt bei * in den Bereich der Lebensphilosophie
und der geistigen Weiterentwicklung. Mit der Konsequenz und Ernsthaftigkeit, mit der
Sie Ihr Lebensziel verfolgen, gehen Sie auch die Vorstellungen von * über Sinn und
Bedeutung im Leben an. Sie fordern * auf, Verantwortung für eigene Überzeugungen
zu übernehmen und zu sehen, wie die eigenen Glaubenssätze von dem, was
möglich ist oder nicht, die Ereignisse im Leben bestimmen. Mit Ihrer Klarheit und
Strukturiertheit können Sie * zu konkreten Schritten anregen, die expansiven Ideen in
eine wirksame und nützliche Form zu bringen und Möglichkeiten in Wirklichkeiten zu
verwandeln.
* kann dagegen Ihren Horizont erweitern und Ihre Begeisterung wecken, wenn Sie zu
starr an Ihren Konzepten und Ihren Verpflichtungen hängen und den Humor darüber
verlieren. Die optimistische Haltung von * kann Sie anstecken und Ihr Weltbild
lebendiger und weiter machen. Mit neuer Zuversicht gehen Sie wieder an Ihre Arbeit
und erleben den Reichtum Ihres Potenzials mit all den noch offenen
Entfaltungsmöglichkeiten.

Ihr Berufsziel entspricht dem von * Madonna
Ihre beruflichen Vorstellungen sind wie aus einem Guss. Ihre übrigen Anlagen
werden unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen, doch in Ihrem Lebensziel und
Ihrer Suche nach einem anerkannten Platz in der Gesellschaft, der Ihre Fähigkeiten
und Talente bestmöglich zum Ausdruck bringt, stimmen Sie überein.
Sie können sich also gegenseitig bestärken und sich aus Ihrer jeweiligen Perspektive
Anregungen geben: beispielsweise, wie Sie Hürden angehen und überwinden oder
wie Sie konkrete Schritte unternehmen, um Ihr Potenzial optimal zu entfalten. Sie
verstehen einander in allen Nöten und Herausforderungen, aber auch in Ihren
Visionen des erreichten Zieles. Diese Gleichschwingung kann Ihnen Mut machen
und die nötige Zähigkeit und Verantwortung an den Tag legen lassen. Vielleicht
verbinden sie Ihre Ziele und arbeiten eines Tages an einem gemeinsamen Projekt.
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Ihr Ziel in Spannung zu den Gefühlen von * Madonna
Ihre beruflichen Vorstellungen und Ihr Engagement, sich durch Kompetenz und
Leistung Ihren anerkannten Platz in der Gesellschaft zu erringen, treffen auf das
gefühlsmäßige Unverständnis von *. Die emotionalen Bedürfnisse von * sind ganz
anders gelagert. Dadurch entsteht eine Spannung zwischen Ihnen beiden, die
Prinzipienreiterei, Unwilligkeit und Gekränktsein hervorrufen kann - wenn Sie sich
bekämpfen.
Die Chance dieses Reibungsaspektes liegt jedoch darin, Verantwortung und
Einfühlsamkeit zu verbinden: * kann Ihnen den Blick für eine Gefühlsebene öffnen,
die Sie bisher bei Ihren zielgerichteten Konzepten und Aktivitäten vielleicht außer
Acht gelassen haben.
Wie steht es mit Ihrem eigenen Bedürfnis nach seelischer Geborgenheit und wie
integrieren Sie dieses in Ihren beruflichen Weg? Mit wie viel Wärme und Mitgefühl
verfolgen Sie Ihre ehrgeizigen Ziele?
* wiederum kann von Ihrem Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein dem Ganzen
gegenüber profitieren und die Subjektivität der eigenen Gefühle zu einem größeren
Rahmen in Beziehung setzen. Sie machen * die Notwendigkeit einer Balance
zwischen der Befriedigung emotionaler Bedürfnisse und der Respektierung
sachlicher Gegebenheiten bewusst. Manchmal ist es richtig, zugunsten einer
Aufgabe auf ein momentanes Wohlgefühl zu verzichten - ein anderes Mal verlangt
die Situation gerade das Umgekehrte: nämlich die Aufgabe allzu rigider Normen und
Diszipliniertheit zugunsten eines organischen Flusses der lebendigen Energien.

Ihr Ziel fordert das Denken von * Madonna heraus
Ihre beruflichen und gesellschaftlichen Ziele stehen in Spannung zu der Denkweise
von *. * verfolgt Gedankengänge und beschäftigt sich mit Inhalten auf eine Weise,
die im Kontrast zu Ihrer Ausrichtung stehen. Wahrscheinlich erleben Sie in Ihrer
Kommunikation manche Missverständnisse und führen viele Streitgespräche. Diese
spannende Energie kann sehr aufreibend sein - doch Sie können sie auch fruchtbar
nutzen.
Betrachten Sie die Auseinandersetzungen als Herausforderung, Ihren Standpunkt
jeweils neu zu definieren. * hat Ihnen Anregungen und Fassetten zu bieten, die Sie
bisher nicht bedacht haben mögen, während Sie * eine erweiterte Sichtweise über
die konkreten Auswirkungen von Gedanken geben können. Ihre Haltung von
Verantwortlichkeit dem Ganzen gegenüber gibt * dann einen Eindruck von der
Verbindlichkeit der eigenen Überlegungen, die nicht einfach im luftleeren Raum
stattfinden, sondern Konsequenzen haben. Raufen Sie sich also zusammen - es
lohnt sich!
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Ihr Ziel regt die Zuwendung von * Madonna an
Ihre berufliche Zielrichtung wird durch die liebenswürdige Art und die Fähigkeit von *,
ausgewogen zu verhandeln und faire Kompromisse zu schließen, harmonisch
bereichert. * kann Ihnen ein Gespür dafür vermitteln, wie eine gute Balance zwischen
Pflicht und Lust, zwischen nüchterner Sachlichkeit und vergnüglicher Geselligkeit für
Sie aussehen könnte. Der Scharm und das Schönheitsempfinden von * verbreiten
ein angenehmes Fluidum, das Sie als Anregung nehmen können, Ihre
sachbezogene Konzentration gelegentlich etwas aufzulockern und sich in einem
angenehmen, für Sie ästhetischen Ambiente von der anstrengenden Ernsthaftigkeit
zu entspannen. "Mit Lust und Liebe effektiv arbeiten!" - das wäre eine passende
Devise, die Sie aus dieser Kombination ziehen könnten.
Andererseits vermitteln Sie * einen Einblick in die Ebene gesellschaftlicher
Verpflichtung: Sie können Ihrem Partner verdeutlichen, dass seine gestalterischen
und diplomatischen Fähigkeiten wertvolle Qualitäten für das Funktionieren einer
Gemeinschaft und nicht nur ein scharmantes Privatvergnügen sind.
Wenn Sie gemeinsam etwas unternehmen oder ein Projekt planen, werden Sie auf
angenehme und kooperative Weise zusammenarbeiten können.

Ihr Ziel provoziert die Macht von * Madonna
In Bezug auf Ihr berufliches Engagement und Ihre gesellschaftliche Rolle sind Sie mit
* auf einer sehr machtvollen Energieebene verbunden. Sie schauen sich sozusagen
genau auf die Finger, wie jeder von Ihnen mit seiner Macht umgeht.
Wenn Sie sich in dem Bewusstsein zusammengefunden haben, dass Beziehung
immer auch Wandlung und Entwicklung bedeutet, können Sie beide sehr viel aus
dieser Konstellation gewinnen. Sie können dann die energiereiche Spannung
zwischen sich als Herausforderung für tief gehende Häutungsprozesse nutzen, in
denen Sie alles Überlebte abstreifen, das Ihrem lebendigen Wachstumsstrom im
Wege ist.
Auseinandersetzungen um Normen und Konzepte im Hinblick auf den Gebrauch von
Macht/Ohnmacht/Manipulation sind vielleicht zuweilen heftig - aber Sie haben beide
die Kraft, zum Kern vorzustoßen und die tieferen Motivationsschichten und
Handlungsmuster in sich zu durchschauen. Dadurch sind Sie sind in der Lage,
konstruktiv mit der Situation umzugehen und das beste Potenzial aus sich
herauszuholen.

Ihr Ziel in Spannung zum Auftreten von * Madonna
Die gesellschaftlichen Normen, denen Sie sich bei Ihrer beruflichen Entwicklung
verpflichtet fühlen, stehen in Spannung zu der Art, wie * auftritt und auf die Welt
zugeht. Ihre Sicht von Verantwortung und die Inhalte, für die Sie sich engagieren,
erhalten nach Ihrem Empfinden durch das Auftreten von * vielleicht nicht den nötigen
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Respekt - währenddessen * sich in der unbefangenen Direktheit abgelehnt fühlen
könnte.
Eine gewisse Gereiztheit kann sich zwischen Ihnen breit machen. Sie sind vielleicht
durch die ichbezogene Impulsivität von * ungehalten - während sich * von Ihren
Maßstäben und Ihrer nüchternen Strenge provoziert fühlt. Sie haben jedoch beide
das Recht auf Ihre jeweilige Eigenart - und selbst wenn etwas kämpferische Energie
zwischen Ihnen pulsiert, lohnt es sich zu schauen, welche konstruktiven Anregungen
Sie beide voneinander bekommen und nutzen könnten. Ihre gemeinsame Dynamik
enthält sehr viel Energie und macht Sie wach für neue Handlungsansätze und
Sichtweisen.

Lebensaufgabe - Mondknotenachse
Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und
Mondumlaufbahnen. Damit kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die
Entfaltung der individuellen Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,
empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen
Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer neuen Synthese.
Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen
Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten
symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um
das schon Vorhandene auszugleichen, zu bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen
und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des Südknotens zu
gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte man,
dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres
Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und seien
dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.
Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare
Durchdringung beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der
Vergangenheit beizubehalten und das weniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und
Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze System besser funktioniert.
Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle
Gaben und Talente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops
dargestellt sind, die Sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer
Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.
Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen
oder erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Vom Traumtänzer zu Genauigkeit und konkreter Sorgfalt
Sie sind ein Träumer und verbringen zunächst viel Zeit in Ihren inneren Welten. Ihre
ausgeprägte Fantasie führt Sie durch Unmengen ineinander fließender
Assoziationen. Besonders in jungen Jahren träumen Sie von einer idealen Welt und
verwechseln sie zuweilen mit der realen Welt, in der Sie dann unsanft auf dem
Boden landen und bitterlich enttäuscht sind. Sie kommen sich angesichts der
konkreten Anforderungen vielleicht etwas verloren vor, wissen nicht so recht, wonach
Sie sich richten sollen, und dem genauen Hinschauen ziehen Sie lange Zeit Ihren auf
unendlich eingestellten Blick in ferne, geheimnisvolle Welten vor.
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Im Laufe der Zeit machen Sie jedoch die Erfahrung, dass Genauigkeit, konkrete
Sorgfalt und äußere Ordnung Ihrem Leben eine Struktur geben, mit deren Hilfe Sie
sich besser zurecht finden. Sie sind nicht länger in einem Niemandsland mit unklaren
Grenzen, sondern wissen genau, wie etwas funktioniert. Ihre Fertigkeiten geben
Ihnen zunehmend das Gefühl, im Leben zurecht zu kommen.
Ihre kreative Fantasie bleibt dennoch immer ein Fundus an Inspiration. Vielleicht
haben Sie künstlerische Neigungen. Sinngemäß oder auch konkret könnten Sie
Filme machen, in die Ihre visionäre Fantasie einfließt, und gleichzeitig die Sorgfalt
und Akribie für die mühsame Kleinarbeit aufbringen, die nötig ist, um Ihre inneren
Bilder in äußerlich sichtbare zu verwandeln. Damit hätten Sie beide Pole zu einer
schönen Synthese vereint, von der auch andere etwas haben.
Vielleicht haben Sie mit Sucht und Flucht zu tun und schaffen es Stück für Stück,
sich daraus zu befreien und zu einem gesunden, nüchternen und klaren Leben zu
kommen, das deswegen keineswegs spröde und langweilig sein muss. Sie
bekommen Boden unter die Füße und erleben mit Genugtuung Ihre Wahrnehmung
als verlässlich. Die Verlorenheit und Außenseiterposition hat ein Ende.

Entdeckung der Freude an eigenen Entscheidungen
Ihre unbewusste, automatische Tendenz ist zunächst, sich auf die Wünsche des
Partners oder Gegenübers einzustellen, seine Impulse abzuwarten und zu reagieren.
Sie scheuen sich, einfach zu tun, was Sie wollen. Sie suchen Akzeptanz und
Harmonie und sind schnell zu Kompromissen bereit. Sie möchten sich vielleicht
anlehnen und passen sich dafür gern an. Doch irgendwie scheint es nicht richtig oder
auf die Dauer zu klappen, Sie fangen an, sich zu beklagen, dass alle Initiative
anscheinend von Ihnen kommen muss, weil der andere es nicht tut, und dass Sie
nicht den solidarischen Schutz bekommen, den Sie sich wünschen.
Ihr Unterbewusstsein inszeniert jedoch solche Situationen, weil es weiß, dass Ihnen
gerade diese Initiativkraft fehlt, um Sie in Ihrer Persönlichkeit komplett zu machen
und zu autonomem Handeln zu bringen. Wenn Sie diese Tatsache bewusst
annehmen, können Sie entdecken, dass es eine Freude ist, selbst Entscheidungen
zu treffen, und müssen nicht aus Angst vor Beliebtheitsverlust die Hände in den
Schoß legen und hoffen, mit einem netten Lächeln sei es genug. Sie können sich
aus den Fesseln der Anpassung befreien und durch mutige Eigeninitiative
bereichernd auf die Gestaltung der Partnerschaft einwirken. Dadurch erschaffen Sie
eine neue Harmonie, die sowohl Tatkraft als auch Ausgleich enthält. Ihre Fairness
und Ihr diplomatisches Geschick bekommen dadurch eine neue Frische.

Ihr Lebensziel aktiviert das Handeln von * Madonna
Die Qualitäten, die Sie für Ihre Lebensaufgabe entwickeln wollen, finden Sie bei
Ihrem Partner in der Art seines spontanen Auftretens repräsentiert. Sie haben teil am
Schwung und an der Initiativkraft von * und werden dadurch ermutigt, selber in diese
Richtung vorzustoßen. Sie lassen sich durch den Pioniergeist von * anstecken und
gewinnen allmählich festen Tritt auf Ihrem Weg.
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Wenn Sie in Ihre alten, gewohnheitsmäßigen Reaktionsmuster zurückgehen, finden
Sie zwar das Verständnis von *, doch das Gefühl Ihres Partners für Ausgewogenheit
zeigt sehr schnell an, wann Sie zu sehr ins Alte zurück und aus Ihrer Mitte fallen. *
wird Sie aktivieren, den nötigen Ausgleich zu schaffen und wieder nach vorn in die
neue Richtung zu gehen. Einfach durch die eigene natürliche Art unterstützt * Sie,
eine neue, dynamische Synthese aus Altem und Neuem zu bilden und das
Unbrauchbare loszulassen.

Ihr Lebensziel im Einklang mit dem Gefühl von * Madonna
* nimmt unmittelbar und gefühlsmäßig auf, worin Ihre Lebensaufgabe besteht und
welche Probleme und Herausforderungen damit verbunden sind. * spürt sich intuitiv
in Sie hinein und versteht Sie, auch wenn dieser Prozess mehr unbewusst als
bewusst abläuft.
Sie finden bei * also eine warme Unterstützung - und wenn Sie den Gefühlen
insgesamt trauen und Situationen nicht nur vom Kopf her beurteilen, können Sie die
Einschätzungen von * als weitere hilfreiche Quelle für Ihre Erkenntnis annehmen.
Wenn Sie negative Erfahrungen mit Bemutterung gemacht haben und eher
misstrauisch und stolz sind, könnte es Ihnen schwer fallen, die Unterstützung von *
anzunehmen, weil Sie automatisch die alten Erwartungen mobilisieren und sich
entmündigt fühlen. Sie könnten dann mit Trotz und Rebellion reagieren.
Vielleicht motiviert diese Haltung Sie jedoch auch, nach Autonomie zu streben und
Ihre Lebensaufgabe selbst in die Hand zu nehmen. Sie geben damit
gewohnheitsmäßige Bequemlichkeiten auf und erleben eine neue Potenz,
Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, die Sie immer wieder drücken werden,
solange Sie im Alten hängen bleiben.
Sie brauchen weder in die unmündige Kindrolle zu schlüpfen und nur auf die Hilfe
Ihres Partners zu vertrauen, noch müssen Sie alles allein hinbekommen. Es gibt eine
gesunde Mischung zwischen Eigenständigkeit und der Fähigkeit, um Hilfe zu bitten,
wenn man allein nicht mehr weiter weiß. Genießen Sie es, dass * es gut mit Ihnen
meint!

Ihr Lebensziel passt zur Aktivität von * Madonna
Durch die Aktivitäten von * werden Sie auf harmonische Weise in Ihrem Bemühen
unterstützt, die Qualitäten und Fähigkeiten zu entwickeln, die Ihre Lebensaufgabe
von Ihnen verlangt. Sie bewegen sich im gleichen Element - und * hat ein ähnliches
Temperament und Tempo wie Sie. So fühlen Sie sich ermuntert und angeregt,
jedoch nicht bedrängt: Selbst wenn Sie beide auf dieser Ebene ein feuriges Naturell
und Lust auf "Action" haben, fließt der Strom Ihrer Energien harmonisch und
gelassen zusammen.
Die Art, wie * etwas unternimmt und Initiative ergreift, gibt Ihnen die ruhige
Zuversicht, dass auch Sie Ihr Ziel erreichen. Sie können sich gegenseitig aus einem
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freundlichen Abstand heraus in Ihrer Art betrachten und sich durch Hinweise und
Ratschläge in Ihrem jeweiligen Vorgehen ergänzen.
Sind Sie einmal mutlos und fallen zurück in alte, unfruchtbare Verhaltensweisen,
kann * Ihnen wieder neuen Mut machen und Ihnen Starthilfe für einen neuen Anfang
geben. Wenn die Talsohle fürs Erste durchschritten ist, dann erleben Sie eine
angenehme Vitalität und Kraft und trauen sich den Durchbruch zu den geahnten
neuen Ufern wieder zu.

Ihr Lebensziel entspricht dem Auftreten von * Madonna
Die Art des Auftretens von * gibt Ihnen Impulse, Ihre Lebensaufgabe aktiv
anzugehen. Anders gesagt: die Haltung, mit der * auf das Leben zugeht und die
Szene betritt, kann in Ihnen das Bedürfnis wecken, diese Qualitäten und Fähigkeiten
ebenfalls zu entwickeln: Sie spüren, dass Ihr persönlicher Weg dadurch leichter
würde.
Die Initiativen von * bringen Sie immer wieder mit den Themen Ihrer Lebensaufgabe
in Kontakt - so wie der stete Tropfen den Stein höhlt. Sie erleben Ihre
Lebensaufgabe bei * sozusagen in Aktion, können die Dynamik betrachten und die
Teile davon für sich übernehmen, die Ihnen gemäß erscheinen.
Zwischen Ihnen und Ihrem Partner fließt sehr viel Energie. Die Beziehungsachse von
* - die Ichdurchsetzung und das Einlassen auf einen Partner - entspricht haargenau
Ihrer zentralen Entwicklungsrichtung - mit den alten Gewohnheitsmustern der
Vergangenheit und den neuen Möglichkeiten der Zukunft. Der aktive Anteil von * wird
Ihnen einen rechten Schub nach vorn in die richtige Richtung geben.

Epilog
Sie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit * bekommen und einen
Eindruck von der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug
auf ein einzelnes Thema widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche
Widersprüchlichkeiten auch bei sich selbst. Ihre Aufgabe besteht nun darin, eine fruchtbare Synthese
daraus zu bilden, die sehr spannend sein kann.
Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen Fall niemals vollkommen genau treffen - sie
kann Ihnen jedoch die wirksamen Grundenergien veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und
Nachspüren anregen. Der wertvollste Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für
Sie darin, einfach einmal Ihre Aufmerksamkeit zu schärfen und in sich hineinzulauschen, ob Sie etwas
den Texten Entsprechendes in sich oder Ihrem Partner wieder finden können. Auf diese Weise
gelangen Sie zu einer differenzierten Wahrnehmung und können die Vielzahl Ihrer Möglichkeiten
erkennen. Sie sind nicht festgelegt, sondern haben einen freien Handlungsspielraum, der allerdings in
Ihrer Verantwortung liegt.
Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können
sich auf einzelne Themen beschränken und eine Auswahl treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs
nicht erschlagen werden. Je größer der Orbis bei den Aspekten ist, desto umfassender und
facettenreicher ist die Beschreibung. Sie haben die Wahl!
Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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