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! Sonne

" Mond

# Merkur

$ Venus

% Mars

& Jupiter

' Saturn

( Uranus

) Neptun

* Pluto

2 mKnoten

+ Chiron

, Lilith

4 Aszendent

5 Medium Coeli

Datum: 07.07.1988

Zeit: 07:07  MET/S

Datum: 08.08.1988

Zeit: 08:08  MET/S

P Widder

Q Stier

R Zwilling

SKrebs

T Löwe

UJungfrau

VWaage

W Skorpion

X Schütze

YSteinbock

ZWassermann

[Fische

Legende
h Konjunktion

iHalbsextil

j Halbquadrat

k Sextil

l Quintil

m Quadrat

o Trigon

p Sesquiquadrat

q Biquintil

r Quincunx

t Opposition

Planeten Person 1 (in Haus Person 2)
Sonne 15°18' S Krebs Haus 11

Mond 24°41' P Widder Haus 8

Merkur 24°09' R Zwilling Haus 10

Venus 14°04' R Zwilling Haus 10

Mars 26°49' [ Fische Haus 7

Jupiter 27°17' Q Stier Haus 9

Saturn 28°02' (R) X Schütze Haus 4

Uranus 28°22' (R) X Schütze Haus 4

Neptun 8°38' (R) Y Steinbock Haus 5

Pluto 9°48' (R) W Skorpion Haus 3

mKnoten 17°12' [ Fische Haus 7

Chiron 1°28' S Krebs Haus 10

Lilith 6°02' U Jungfrau Haus 12

Aszendent 3°26' T Löwe Haus 11

Medium Coeli 11°46' P Widder Haus 8

Häuser-Stellungen
1 3°26' T Löwe

2 20°34' T Löwe

3 12°14' U Jungfrau

4 11°46' V Waage

5 20°52' W Skorpion

6 1°31' Y Steinbock

7 3°26' Z Wassermann

8 20°34' Z Wassermann

9 12°14' [ Fische

10 11°46' P Widder

11 20°52' Q Stier

12 1°31' S Krebs

Aspekte Person 1 nach Person 2
' t " +0°00' * h * +0°03' &r( +0°05'
!o 2 +0°12' * k , +0°14' ( t " +0°20'
+ h $ +0°25' !j 5 +0°28' % m ' +0°30'
% m ( +0°33' + j! +0°33' ) m % +0°34'
!i! +0°37' * r% +0°37' ' h ( +0°40'
&i" +0°45' 4 k & +0°45' ) h ) +0°46'
4i+ +0°47' , h 4 +0°49' ) o , +0°57'
&r' +0°58' ( h ( +1°00' + i& +1°12'
% m " +1°14' ) k * +1°14' 2r! +1°17'
$ m 2 +1°27' (r5 +1°28' * j ' +1°31'
+ i5 +1°38' "o ' +1°38' 2h 2 +1°42'
' h ' +1°43' ) o 4 +1°47' ' r5 +1°48'
, k + +1°49' , o ) +1°50' $ k ! +1°51'
5 r* +1°54' * k ) +1°57' ( h ' +2°03'

Quadranten
Quadrant 1 1 ,
Quadrant 2 4 ' ( ) *
Quadrant 3 2 % 2
Quadrant 4 6 !"# $ &+

Elemente
Feuer 3 "' (
Erde 3 &),
Luft 2 # $
Wasser 5 !% * 2+

Qualitäten
Kardinal 4 !") +
Fix 2 &*
Flexibel 7 # $ % ' ( 2,

Männlich / Weiblich
Männlich 5 "# $ ' (
Weiblich 8 !%&) * 2+ ,

Daten Person 1:
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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 sindnicht nur so oder so, sondern

von einerSituation zur anderenkann sich ein anderer

Aspekt meldenund Ihre Sicht vollkommenverändern.

Jeder hat eine Lieblingsversionvon 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 beeinflussenSie 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. Sieberührensich anPunkten, 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

EntwicklungsmöglichkeitenSie 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 übernehmenund 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
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Planeten, Mondknoten, AC und MC die

grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck

gebrachtwerden wollen. DieHausposition 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,IhresPartners fallenundumgekehrt.

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 Schütze-Aszendenten, 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.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellenvor, 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

komplexenGeflecht der Wechselwirkungenzwischen

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 Lösungenzu 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 angesprochenenFrauen 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.
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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

Möglichkeitenmüssen jedoch ergriffenwerden, sonst

verpuffen sie. Dieser Aspekt fordertalso Initiativeund

bringt eine Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°: In diesemAspekt sind zwei Kräfte aus

sich fremdenElementenmiteinanderverknüpft (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 diesemAspekt 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 diesemAspekt 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.

DerMond symbolisiertauchdasMutterbild, dasSie in

sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das

häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen

Erfahrungenhaben Sie, meist unbewusst, bestimmte

Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie Ihrem

Partner begegnen,wenner entsprechendeGefühle 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 Prägungenzu erkennenund zu

verändern.

Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und

Bedürfnisseausdrücken,destomehr ermöglichenSie

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

GefühlsbedürfnissevongrundlegenderBedeutung für

die Tragfähigkeit der Beziehung.

Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der

Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oder

Unstimmigkeitder gefühlsmäßigenBasis,auf der Ihre

Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten

können, um sich persönlich abgerundeter und in sich

geborgen zu fühlen.
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Geborgenheit durch gesellschaftliche
Anerkennung

I
hre seelische Identität ist sehr stark von

gesellschaftlichen Normen geprägt. Sie

richten sich danach, was in Ihrer

Gesellschaftsschicht maßstäblich ist. Ihre

Mutter hat in dieser Hinsicht einen prägenden

Einfluss auf Sie gehabt, der Ihnen nicht

unbedingt bewusst sein muss.

Statusempfinden und akzeptiertes

Wohlverhalten haben Sie sozusagen mit der

Muttermilch eingesogen.

Herauszufinden, ob diese erworbene

Verhaltensidentitättatsächlich Ihreminnersten

Bedürfnis entspringt, wäre eine lohnende

Aufgabe für Sie. Stimmendie Normen, die Sie

verinnerlicht haben, wirklich mit Ihrem Wesen

überein? Dienen Ihre Maßstäbe Ihrem

Wohlbefinden, oder opfern Sie Ihre

eigentlichen Gefühle für die gesellschaftlichen

Regeln, die vor allem gutes Funktionieren

verlangen?

Durch Ihre Erziehung und den daraus

resultierenden Werdegang sind Sie sehr

gewandt, wenn Sie sich auf

gesellschaftlichem Parkett bewegen. Sie

wissen, wie man etwas tut. Sie haben

Verantwortungs- und Pflichtgefühl und fühlen

sich wohl, eine einflussreiche Stellung im

Berufsleben innezuhaben. Dort entfalten Sie

Ihre Mütterlichkeit, und Ihre Mitarbeiter

kommen zu Ihnen und vertrauen Ihnen auch

einmal ihre persönlichen Kümmernisse an.

Sie strahlen Wärme und Strenge zugleich

aus.

Das Ziel ist schon auch, für andere da zu sein,

jedoch nicht auf Kosten Ihrer eigenen

Bedürfnisse. Es liegt ebenso in Ihrer

Verantwortung, Ihre persönlichen Gefühle

ernst zu nehmen und zum Ausdruck zu

bringen. Wenn Sie beides verbinden, wirken

Sie echt und überzeugend, und jeder ist gern

mit Ihnen zusammen. Die Anerkennung, die

Sie so erleben, berührt Sie im Kern, nicht auf

der Rollenebene.

Bedürfnis nach unmittelbarer
Wunscherfüllung

S
ie haben ein sehr impulsives

Temperament. Wenn Ihre Gefühle

angesprochen sind, reagieren Sie sehr direkt.

Als Kind hatten Sie möglicherweise mit

Jähzorn zu kämpfen, und auch heute noch

schießt Ihnen das Blut sozusagen schnell in

den Kopf und Ihre Emotionskanäle kochen

über. Doch der Gefühlsausbruch verraucht

ebenso schnell wieder, und dann scheint die

Sonne, als wäre nichts gewesen. Wenn Sie

also wütend sind, sind Sie nicht nachtragend.

Für Ihre Gesundheit ist es gut, Ihre Gefühle

herauszulassen. Unterdrückte Aggressionen

führen zu Beschwerden wie Migräne oder

Kopfschmerzen.
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Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie

natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr

Wohlgefühlund Ihre Zuneigung. Sie reagieren

unmittelbar aus Ihrem subjektiven Empfinden,

aus Ihrem Ich heraus. Galanterie und

Diplomatie überlassenSie anderen.Sie treten

mit Stolz und Mut auf und sagen "Ich will",

jedenfalls ist das die Grundenergie. In Ihrem

Gefühlsmuster steckt der jugendliche Held,

der seine Durchsetzungskraft an

Herausforderungen entzündet. Ihre

Begeisterung erlahmt zwar schnell wieder,

wenn der Anfang einer Sache gemacht ist,

aber schon zeigt sich ein neues Ziel, auf das

Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im Neubeginn,

und Sie lassen sich nicht unterkriegen,

sondern haben ein Stehaufmännchen in sich.

Ihr Gespür für die verborgenen Motive
von Maximilian Muster

S
ie, Monika Muster erleben zusammenmit

Maximilian ein starkes Bedürfnis nach

großer Nähe und Intensität - und Sie sind in

der Lage, sehr tiefe Gefühle miteinander zu

teilen, die Sie allein kaum so erleben könnten.

Wenn die Liebe schön und offen fließt, dann

ist Ihr Zusammensein erfüllend, nährend und

sie haben sich zum Fressen gern. Sie fühlen

sich belebt und verwandelt durch die

Begegnung mit Ihrem Partner. Falls Sie aber

bei Ihrem "Tieftauchen" auf Blockaden und

Ängste stoßen, dann mag der Strom

unterbrochen sein - je nachdem, wie bewusst

Sie sich Ihrer gegenseitigen emotionalen

Reaktionsmuster sind. Aus Vertrauen wird

Misstrauen. Hingabe schlägt in Kontrolle und

Manipulation um. Die Lust zu teilen wandelt

sich in Besitzanspruch, und die Sicherheit

zusammenzugehören wird von Eifersucht

angefressen. Erwartungshaltungen und

Vorwürfe zementieren dann den entbrannten

Machtkampf um die Kontrolle über die

Situation. Sie sind vom siebten Himmel in den

SchattenbereichIhrer verborgenenGefühle, in

Ihre eigene Hölle, gestürzt.

Dieser Sturz kann sehr dramatisch sein, aber

auch sehr subtil. Da Sie sehr empfänglich für

die Regungen, Motive und Strategien sind, die

bei Ihrem Partner im Verborgenen ablaufen,

spüren Sie sie, auch wenn sie in seinem

äußeren Verhalten nicht unbedingt sichtbar

werden. Erst wenn Sie sich über Ihre wahren

Gefühle klar werden und über den Wert, den

Ihre Beziehung für Sie hat, können Sie den

Machtkampfund die zwanghafte Fixierung auf

Ihre Position aufgeben, sich gegenseitig zu

Ihrer Verletztheit bekennen und mit

Einfühlungsvermögen und Verständnis die

Wunden wieder heilen lassen. Eröffnen Sie

eine neue Runde des Vertrauens und

entwickeln Sie ein Konzept für Ihre

Beziehung, das diese Gefühlstiefen und

-schwankungen nicht nur erlaubt, sondern sie

als wesentlich und fruchtbar für Ihren

Wachstumsprozess ausweist.
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Ihr Empfinden nährt die Gefühle von
Maximilian Muster

D
ie Verschiedenartigkeit Ihrer beider

Gefühlsleben fließt auf harmonische,

anregendeWeise zusammenund bietet Ihnen

immer wieder neue Möglichkeiten

herauszufinden, was Ihnen jeweils gut tut und

Ihre Bedürfnisse befriedigt. Sie inspirieren

sich gegenseitig dabei, zu erkennen, was Sie

brauchen, um sich geborgen und wohl

miteinander zu fühlen. Natürlich müssen Sie

die Erkenntnis auch umsetzen: Eine

Möglichkeit bleibt eine Möglichkeit, solange

Sie nicht eine Wirklichkeit daraus machen.

Wenn Sie zum Beispiel von einem schönen

Zuhause träumen, dann kann Ihr Partner für

die konkreten Bedingungen sorgen, und

gemeinsam können Sie Ihre

Traumvorstellungen umsetzen. Oder Sie

haben Lust zu verreisen: Ihr Partner wird dann

eine schöne, ausgewogene Planung machen

und zu einem befriedigenden Arrangement

beitragen. Sie werden die Reise in vollen

Zügen genießen.

Durch Ihre emotionale Verträglichkeit ist Ihr

Zusammenspiel mühelos und flexibel. Es ist

nicht nötig, auf etwas zu beharren. Viel

leichter ist es, nach neuen Varianten

Ausschau zu halten. Wenn Sie eine

gemeinsame Wohnung haben, ist es einfach,

schön und harmonisch zwischen Ihnen.

Ihr Fühlen harmoniert mit dem Denken
von Maximilian Muster

D
er Fluss Ihrer Gefühle schwingt

harmonischmit dem Gedankenstromvon

Maximilian. Sie erleben zusammen eine

spannungsfreie, offene Weite. Sie bereichern

sich gegenseitig.

Wenn Sie ein feuriges, emotionales Naturell

haben, dann bringen die Gedanken von

Maximilian Sie in Schwung: Initiative und

Begeisterung werden in Ihnen wach. Sie

fühlen sich zusammen kraftvoll und vital.

Vielleicht machen Sie Pläne für eine Reise

oder überlegen sich, ins Theater zu gehen

oder ein Picknick in der Natur zu veranstalten.

Wenn Sie sich in bodenständigen, konkreten

Verhältnissen geborgen fühlen, dann

unterstützt Maximilian Ihr Gefühl von

Sicherheit durch vernünftige, strukturierte

Überlegungen. Vielleicht berät Maximilian Sie

in finanziellen Dingen und gibt Ihnen Tipps,

wie Sie Ihre Buchhaltung in den Griff

bekommen, oder bestärkt Sie darin,

Verantwortung für Ihren Werdegang zu

übernehmen.

Falls Sie im Intellektuellen zu Hause sind,

dann ist es Ihnen ein anregendes Vergnügen,

mit Maximilian an Gedankengebäuden zu

bauen - mit einem Gefühl für ausgewogene

Proportionen. Vielleicht studieren Sie

zusammen Architekturzeitschriften,

Kunstkataloge, lesen gemeinsam Bücher und
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diskutieren neue Möglichkeiten des Seins.

Wenn hingegen Ihre Kommunikation im

Gefühlsbereich fließt, dann können Sie sehr

tiefe Bereiche ansprechen und liebevoll damit

umgehen: Sie verstehen gegenseitig Ihre

Verletzlichkeit und gehen behutsam

miteinander um. Sie können zusammen

lachen und weinen, ohne Scheu, sich zu

zeigen - Sie fühlen sich verwandt und können

es auch ausdrücken.

Sie fühlen sich verlässlich von
Maximilian Muster gestützt

M
aximilian hat einen stabilisierenden

Einfluss auf Ihre Gemütsverfassung.

Durch die Fähigkeit von Maximilian, objektive

Strukturen anzuerkennen und sich auf das

Wesentliche zu beschränken, gibt Maximilian

Ihnen Halt in Ihren wechselnden, subjektiven

Stimmungslagen. Und auf der Suche nach

Ihrer wahren seelischen Identität wandern Sie

jeden Tag durch diese Stimmungslagen.

Maximilian kann Ihnen helfen, allzu viele

Umwege zu vermeiden und Ihre wahren

emotionalen Bedürfnisse zu erkennen.

Maximilian stärkt Ihre Selbstverantwortung

gegenüber Ihren Gefühlen und deren

Wirkungen nach außen.

Durch Ihren eigenen, warmen Gefühlsstrom

zu Ihrem Partner mildern Sie seine Strenge

und könnenso seine nüchterne,pragmatische

Haltung akzeptieren, ohne trotzigen

Widerstandzu leisten. Ihre Kräfte fließenruhig

zusammen zu einer harmonischen Synthese.

Wenn Maximilian stark von äußeren Normen

geprägt ist, die das eigene, wahre und

individuelle Potenzial einengen, dann können

Sie Maximilian helfen, mehr Zugang zu den

eigenen Maßstäben zu bekommen, die der

subjektiven Empfindungswelt entstammen

und der eigenen Persönlichkeit mehr Echtheit

und Lebendigkeit verleihen. Zusammen

können Sie gegebene äußere Strukturen

organisch mit Ihrer inneren Struktur

verbinden.

Ihre Gefühle werden durch Maximilian
Muster freier

M
aximilian eröffnet Ihnen wunderbare,

überraschendneue 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. Maximilian bringt alte

Begrenzungen zum Einsturz, und dieser

Vorgang erschreckt Sie nicht einmal, sondern

erfüllt Sie mit freudiger Erregung. Denn der
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Umstellungsprozess verläuft ganz

harmonisch: Sie können sich ihm gelassen

anvertrauen.

Die Erneuerungsenergie zwischen Ihnen ist

auch in Ihrem persönlichen Umfeld eine

ständige Anregung,etwas entsprechendIhren

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 undIhrer 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 Maximilian 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.

Das Ziel dieser Ebene Ihrer Beziehung steht

unter dem Motto "Gefühlsreichtum und

Freiheit von emotionalenVerstrickungen"- ein

wunderbares Geschenk.
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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

Gedankenund 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 undKörperhaltung anderenMenschenmit. 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 dieGeduld, sich selbst

für den anderen solange in dessen Sprache zu

übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmunggefunden

haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn

Gefühle mitspielen und mit dem Verstand

zusammenstoßen.WennSieumsichtig,sorgfältigund

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

Kommunikationsstrukturenmit denen Ihres Partners.

Sie erkennen, auf welche Weise Sie sich verstehen

undworindie Unterschiedlichkeitenbestehen.Merkur

ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.
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Kommunikation als Weg zur
Verständigung in Gruppen

S
ie sind ein Vordenker, Reformer und

Gruppensprecher. Stellvertretend für

andere formulieren Sie Gedanken und

Möglichkeiten, die in Ihrer Gruppe, mit der Sie

sich verbunden fühlen, angelegt sind. Sie

bringen Ihre intellektuellen Fähigkeiten in

Visionen von einer humaneren Gesellschaft

zum Ausdruck, ob im großen oder im kleinen

Rahmen. Ihre Gedanken sind auf die Zukunft

und eine neue Art des Zusammenlebens

gerichtet, das alle Bereiche des menschlichen

Lebens umfasst und diese menschengerecht

integriert.

Vielleicht setzen Sie sich für Menschenrechte

ein oder für ökologische und ökonomische

Fragen von Ausmaßen, die die Menschheit

als Ganzes betreffen. Ihre Aufmerksamkeit ist

auf das Allgemeine, das große Ganze

gerichtet, auch wenn die Gruppierung kleiner

ist, wie etwa die Belegschaft einer Firma. Ihr

Denken ist idealistisch und übergeordnet. Sie

schlagen sich nicht auf die Seite einer Partei,

sondern betrachten das Verhältnis der

Parteien zueinander von einem externen

Standpunkt aus, der das Wohl aller im Auge

hat.

Freizeit, freie Zeit, ist ebenfalls ein wichtiges

Thema für Sie. Sie denken darübernach, über

wie viel Freiheit Sie verfügen, Ihre eigene Zeit

nach Ihren Vorstellungen zu gestalten, sei es

im Arbeitsbereich oder im Privatleben. Treffen

Sie auf einengende hierarchische und

autoritäre Strukturen, reagieren Sie rebellisch.

Sie schätzen es, wie mit Freunden zu

kommunizieren, nämlich frei und

gleichberechtigt, sei es mit Arbeitskollegen

oder Vorgesetzten.

Flexibles Denken und
abwechslungsreiche Kommunikation

S
ie haben einenaußerordentlichwendigen

Verstand, Ihre Gedanken reagieren

blitzschnell. Wach und interessiert nehmen

Sie alle Anregungen aus Ihrer Umgebung auf

und speichern Sie in Ihren inneren

Zettelkästen ab, bereit, sie bei der nächsten

passendenGelegenheitwiederabzurufen.Sie

haben nicht so sehr das Bedürfnis, bei einem

Thema in die Tiefe zu gehen, als

Informationen über eine Vielzahl von

verschiedenen Gebieten zu sammeln.

Die gleiche Vielseitigkeit und Flexibilität legen

Sie auch bei Ihren Kontakten an den Tag. Sie

kennen viele Menschen aus den

unterschiedlichsten Bereichen und wissen,

wer zu wem passt und wo Sie die

Informationen bekommen können, die Sie

gerade brauchen.
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Wenn Ihnen ein Gespräch zu langatmig oder

persönlich unbehaglich ist, wechseln Sie

schnell das Thema und versuchen, sich leicht

und locker aus der Affäre zu ziehen und sich

harmloseren Dingen zuzuwenden.

Es ist nicht so sehr Ihr Anliegen, persönlich

Stellung zu beziehen und Ihre eigene

Meinung kundzutun, sondern Sie sammeln

und vermitteln lieber die Ansichten anderer

Leute. Sie sehen immer die zwei Seiten einer

Medaille und mögen sich nicht festlegen.

Mit Ihrer Neugier und Vielseitigkeit könnenSie

sich auch verzetteln. Alles testen Sie einmal

an und sehen schließlich den Wald vor lauter

Bäumen nicht mehr. In diesem Fall ist es das

Beste, inne zu halten, den Bezug zu sich

selbst wieder herzustellen und sich zu fragen,

wo Sie selbst in all Ihren Umtrieben

vorkommen und welches Ihr persönliches

Anliegen ist.

Ihr Verständnis für die beruflichen
Belange von Maximilian Muster

D
ie beruflichen Ziele von Maximilian und

die Stellung von Maximilian in der

Gesellschaft sind wichtige Gesprächsthemen

in Ihrer Partnerschaft. Sie, Monika Muster,

sprechen Dinge an, die Sie als

Außenstehender wahrnehmen, und machen

Ihrem Partner dadurch Aspekte seiner

beruflichenEntwicklungbewusst, die er bisher

möglicherweise nicht so gesehen hat. Sie

können Maximilian neue Fassetten aufzeigen,

und Maximilian kann Sie darin unterstützen,

zielgerichtete Strukturen in Ihr Denken und in

Ihr Leben zu bringen.

Sie sprechen gern über gesellschaftliche

Fragen, über Politik und die Entwicklung der

Weltlage. Sie informieren sich und Maximilian

darüber, was Fachleute dazu meinen und

schreiben, und Sie erkennen, nach welchen

Maßstäben und Normen Ihr Partner sich

richtet und wie er seine spezielle Rolle im

Gemeinschaftsgefüge sieht. Verantwortung

und Verpflichtung sind Ihnen wichtige

Eckpunkte.Fühlen Sie sich den herrschenden

gesellschaftlichen Vorstellungen - in welchem

Bereich auch immer - verpflichtet oder wollen

Sie sich im Gegenteil von alten Zöpfen

befreien? Die Reaktion darauf hängt ganz von

Ihrem Naturell, Ihrer Prägung und davon ab,

ob Sie mit der Gedankenwelt von Maximilian

übereinstimmen. Wenn es so ist, dann läuft

die Kommunikation harmonisch. Wenn Ihre

Ansichten aber sehr unterschiedlich sind,

dann werden Sie um Ihre Meinungen

Streitgespräche führen.

Ihr Denken regt die Gedanken von
Maximilian Muster an

I
hre Verständigung läuft grundsätzlich

reibungslos und angenehm. Jeder von

Ihnen trägt bereichernde und ergänzenden

Aspekte dazu bei. Wenn Sie zum Beispiel in

Ihrer Art des Kontakts sehr direkt und

impulsiv, leicht erregbar und heftig sind, dann
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vermag Maximilian mit der eigenen toleranten,

ruhigen Art Ihr Temperament zu glätten. Ihr

Partner macht dies, indem er Ihnen im

Gespräch einen weiten, eher unpersönlichen

und inhaltlichen Rahmen bietet, der für Ihr

empfindliches Ego keinen Angriff darstellt:

Maximilian kann Ihrer Hitzigkeit gelassen

begegnen. Dadurch können auch Sie ruhiger

reagieren und etwas weitergehend überlegen.

Durch Ihr Feuer locken Sie wiederum Ihren

Partner so weit aus sich heraus, dass er seine

persönliche Haltung zeigt. Sie bringen

Lebendigkeit und aktivierende Impulse in Ihre

Kommunikation.

Oder Sie sind sehr klar strukturiert in Ihrer

Denkweise und haben die Welt nach Ihren

Maßstäben und Normvorstellungen in ein

Ordnungsgefüge gepackt, zu dem Sie

jederzeit Zugriff haben. Dann regt Maximilian

Sie an, Ihr sehr methodisches, rationales

Weltbild auch wieder zu hinterfragen und die

tieferen, irrationalen menschlichenMotive und

verborgenen Machtstrukturen als wesentliche

Faktoren ebenfalls in Ihre Überlegungen

miteinzubeziehen. Dadurch rundet sich Ihr

Bild ab, wird organisch und lebendig. Sie

wiederum können Maximilian ein klares

Gerüst für tiefgründige Gedankenexkurse

bieten und Maximilian immer wieder auf das

Wesentliche zurückführen.

Ihr Denken und das Fühlen von
Maximilian Muster im Einklang

M
it Ihren Gedankengängen und der Art,

wie Sie sie äußern, treffen Sie die

gefühlsmäßige Wellenlänge von Maximilian -

und Sie erleben sich angenommen und

verstanden. Maximilian veranlasst Sie

vielleicht sogar, mehr von sich zu zeigen, als

Sie zunächst vorhatten - denn die

Empfänglichkeitvon Maximilian lockt Sie über

die rein rationale Ebene hinaus und lädt Sie

ein, auch Ihre emotionale Beteiligung

auszudrücken, die mit Ihren Gedanken

verbunden ist.

Falls Sie einen gewissen intellektuellen

Abstand gewohnt sind und Ihre persönlichen

Gefühle eher etwas zurückhalten, kann Ihnen

die unmittelbare Gefühlsnähe auch etwas

unheimlich sein: Ihre Distanz schmilzt einfach

so dahin. Wenn Sie sich das jedoch

zugestehen, empfinden Sie sich im Kontakt

mit Maximilian wie warm umhüllt und können

über sehr intime seelische Dinge sprechen.

Vielleicht bekommen Sie beide einen neuen

Zugang zu Erlebnissen und Erinnerungenaus

der Vergangenheit oder der Kindheit und

verstehen die Wurzeln Ihrer Denk- und

Verhaltensweisen viel besser. Sie sind in der

Lage zu reflektieren, und Maximilian stellt die

emotionale Verbindung zu den Worten her.
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Sie können sich auch ohne Worte gut

verstehen: Sie wissen einfach, was dieser

Blick und jene Geste bedeuten.

Ihr Denken im Kontrast zu den
Normen von Maximilian Muster

D
ie Ausrichtung Ihrer Gedanken und die

Art, sie zu äußern, treffen bei Maximilian

auf eine konträre Strenge und Nüchternheit,

und Sie mögen das Empfinden haben, gar

nicht richtig in Ihrem Anliegen verstanden zu

werden und in Ihrem Ausdruck eingeschränkt

zu sein.

Falls Ihre Kommunikation zum Beispiel darauf

ausgerichtet ist, einen friedlichen,

harmonischen Gesprächsfluss zu erzeugen,

freundlich und ausgleichend in Kontakt zu

treten, die Gesprächssituation schön und

geschmackvoll zu gestalten und Anmut und

Scharm spielen zu lassen, dann begegnet

Ihnen Maximilian mit einer entgegengesetzten

Haltung: Maximilian macht keine Umschweife,

ist sehr direkt und kann darin recht karg und

scharf in der eigenen Reaktion sein. Ihr

Partner hat wenig Sinn für Ihre Verzierungen

und bringt Sie ohne Umschweife auf den

Kern. Ihm ist der Inhalt wichtiger als die

Verpackung, und er sieht keine Veranlassung

zu beschönigenden Kompromissen. Damit

kann Maximilian Sie verletzten, weil Sie sich

in Ihrer ganzen Art infrage gestellt fühlen.

Andererseitskann Maximilian Sie jedoch auch

wirklich auf den Punkt bringen, Ihnen den

Blick für das Wesentlicheschärfen und Sie zu

klarer Entschiedenheit veranlassen. Sie

schleifen Ihre Gedanken an der Härte Ihres

Partners, konfrontieren ihn jedoch auch mit

der Aufforderung, die andere Seite zu sehen

und etwas mehr verständnisvolle

Verbindlichkeit für die Andersartigkeit des

anderen aufzubringen.

Ihr Austausch mit Maximilian Muster
fordert Unabhängigkeit

I
hre Denkgewohnheiten treffen bei

Maximilian 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

Quantensprungeinleitet.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 Maximilian

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.

Maximilian wird durch die eigenen

Vorstellungen von Freiheit zum Wohle des
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Ganzen Ihr Ego, Monika Muster, 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.
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Freundschaft, Liebe und Erotik

- Venus und Mars

Venus und Mars sind das klassischeLiebespaar: sie

symbolisierendieerotischeAnziehungskraftzwischen

dem weiblichen und dem männlichen Pol - und

natürlich auch den Kampf der Geschlechter.

Der Mars ergreift die Initiativeund setzt seine Impulse

in die Tat um. Er will seinen Willen durchsetzen,

Widerstände überwinden, kämpfen und erobern. Er

will sich stark, potent, mutig und 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 nachNaturell undTemperament. 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.

DieVenus ist empfänglichfür dieWerbungdes Mars,

doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich

nicht damit, das Taschentuch fallen zu lassen und mit

einemAugenaufschlagzu locken, sondernsie 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 Kompromissbereitschaftbalanciert

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

einemdynamischenGleichgewicht zueinander. Jeder

trägt seinen Teil zu einer gelungenenBeziehung bei.

Die AnziehungskraftderVenuserwecktdasBegehren

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 homoerotischenPaaren

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
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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 undetwas 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!

Beziehungswunsch nach Freundschaft
und Freiheit

F
reundschaft ist eine Form von Zuneigung,

die Sie sehr schätzen. Sie steht vielleicht

noch höher in Ihrer Wertung als die Liebe,

denn sie birgt mehr Freiheit und

Gleichberechtigung, und die Rollenverteilung

ist nicht so festgelegt. Für Sie ist es ein

Bedürfnis, den Aspekt von Freundschaft in

jede Liebesbeziehung zu tragen.

Für Ihre Freunde sind Sie gern bereit, sich zu

engagieren. Das tun Sie vor allem mit Ihrer

Gabe, Harmonie und Schönheit zu verbreiten,

vielleicht dadurch, dass Sie ein schönes Fest

veranstalten und die Gastgeberrolle spielen.

Sie achten jedoch auf Ausgewogenheit und

Gegenseitigkeit, denn Sie lieben Fairness und

Gerechtigkeit. Sie haben keine Lust, sich

ausnutzen zu lassen, um ein beliebtes

Mitglied Ihres Freundeskreises zu sein.

Ihre Fähigkeit, einen ausgleichenden Einfluss

auszuüben, können Sie auch in anderen

Gruppierungen zur Geltung bringen. Sie sind

sehr geeignet, kooperativ in einem Team zu

arbeiten und eine angenehme, freundliche

Atmosphäre zu verbreiten. Sie pflegen einen

natürlichen, freundschaftlichen Umgang mit

Ihren Mitmenschen und haben die Fähigkeit,

in Konfliktsituationen ausgleichend zu wirken

und Streitigkeiten zu schlichten.

Anziehungskraft durch Vielseitigkeit
und Witz

D
er Satz "Reden ist Silber, Schweigen ist

Gold" gilt für Sie nicht. Sprache ist für Sie

das Lebenselexier. Worte sind für Sie wie die

bunten Bälle eines Jongleurs. In Beziehungen

brauchen Sie geistige Anregung,

Abwechslung und Vielseitigkeit.
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Sie sind eine geistreiche, gut informierte,

interessante Persönlichkeit und wollen als

solche geschätzt werden. Sie sind modern

und allem Neuen gegenüber aufgeschlossen.

Auf Routine und die klassische Frauenrolle

haben Sie keine Lust, weder als Mann noch

als Frau. Ihre Interessiertheit hält Sie bis ins

hohe Alter wach und jung. Sie sind flexibel

und unstet und mögen sich nicht festlegen.

Sie sind wie ein bunter Schmetterling, der

eben noch in der Sonne schillert und schon in

der nächsten Minute weiterfliegt. Wenn eine

Beziehung dauern soll, muss sie auch für

andere Begegnungen viel Spielraum lassen,

sonst sind Sie verschwunden. Sie lieben den

leichten Flirt mit witzigen Wortspielen, es

muss prickeln wie Champagner und darf nicht

so tierisch ernst sein. Tief schürfende

Gespräche und lange, verzehrende Blicke

sind nicht Ihr Fall. Sie springen lieber

leichtfüßig von einem interessanten Thema

zum nächsten und nehmen sich auch selbst

nicht so ernst.

Ihre Attraktivität als Statusgewinn für
Maximilian Muster

S
ie, Monika Muster, bieten Maximilian die

Erfahrung, wie angenehm und

gewinnbringend es sein kann, Freundlichkeit

und Scharm im beruflichen Bereich zu

entfalten. Egal ob Maximilian nun der Boss

oder angestellt ist: ein heiteres Gemüt und

eine harmonische Ausstrahlung erleichtern

den Zugang zu anderen Menschen und laden

geschäftlichen Erfolg ein.

Wenn Maximilian sehr ehrgeizig ist und

übermäßig auf die eigene Karriere

konzentriert oder sehr an gesellschaftliche

Normen gebunden ist, dann könnte

Maximilian in den Zwiespalt geraten,

einerseits Ihrer Anziehungskraft erliegen zu

wollen und dann Schuldgefühle gegenüber

den eigenen Pflichten zu entwickeln oder

andererseits sich von Ihrem Angebot nicht

ablenken zu lassen und den Mangel an Lust

mit zusammengebissenen Zähnen zu

ertragen.

Maximilian hat ein förderliches

Pflichtbewusstsein und die Fähigkeit, die

Arbeitszeit effektiv zu strukturieren. Das kann

Ihnen wiederum klar machen, dass Scharm

allein für beruflichen Erfolg nicht ausreicht: es

braucht auch Sachkompetenz und

konsequenten Arbeitseinsatz. Ihre

gemeinsame Chance besteht hier in einer

ausgewogenen Balance zwischen Lust und

Pflicht, alles zu seiner Zeit.

Vielleicht haben Sie auch die Idee,

gemeinsam zu arbeiten und ein Geschäft

aufzumachen, das sich um schöne Dinge und

Beziehungen zu Menschen dreht. So könnten

Sie Liebe und Arbeit verbinden.
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Ihr Stil weckt die Kreativität von
Maximilian Muster

I
hre Verbindung ist wie eine schöne

Verheißung, Sie öffnen sich gegenseitig

das Herz und die Lust zu einem schönen,

anregenden Spiel. Die zentrale, kreative Kraft

von Maximilian aktiviert Ihren spezifischen

Zauber, Sie fühlen sich energetisiert und

vitalisiert, Ihren Scharm spielen zu lassen und

Ihre Erotik ausgewogen und stilvoll, der

jeweiligen Situation angemessen und doch

"reizend" zu zeigen. Ihr Sinn für Proportionen

lässt Sie die richtige Dosierung und die

richtige Wahl Ihrer Mittel treffen, sodass ein

angenehmer, leichter Energiestrom zwischen

Ihnen hin- und herfließt und Sie beide in eine

angehobene Stimmung versetzt. Sorgen und

Zweifel werden vertrieben - Aufschwung ist

angesagt. Ihre Beziehung ist voller kreativer

Möglichkeiten. Greifen Sie zu und probieren

Sie aus, wozu Sie Lust haben! Liebe, Freude

und Heiterkeit ist die Verheißung!

Ihre Liebe fordert die Lebensaufgabe
von Maximilian Muster heraus

S
ie sind mit Ihrer Fairness und Ihrem

Gefühl für Ausgewogenheit ein

liebevoller, doch letztlich unbestechlicher

Gradmesser für eine harmonische

Entwicklung bei Maximilian auf dem Weg zur

Erfüllung der eigenen Lebensaufgabe. Zwar

bringen Sie eine Menge

Kompromissbereitschaft mit, doch wenn Ihre

Kompromisse nicht wirklich echt sind und mit

Ihrer inneren Wahrheit nicht übereinstimmen,

können Sie Maximilian nicht den Genuss des

schönen, scharmanten, lustvollen

Zusammenseins mit Ihnen bieten, sondern

lediglich eine Scheinharmonie. Sicher ist es

nicht das, was Sie beide wollen.

Ihr ausgeprägtesGefühl für die stimmigeMitte

in einer Sache oder Situation und das

Bedürfnis von Maximilian, in schöner Balance

mit Ihnen zu sein, animieren und fordern

Maximilian geradezu heraus, sich aktiv für die

Entwicklung der Eigenschaften und

Verhaltensweisen einzusetzen, die der

eigenen Lebensaufgabe entsprechen. Jedes

Festhalten oder Zurückfallen Ihres Partners in

alte, gewohnheitsmäßige Reaktionsmuster

werden Sie mit einer etwas lustlosen

Resonanz quittieren, weil dann nicht die

Dynamik vorhanden ist, die Sie anregt, Ihren

Scharm und Ihren Zauber zu versprühen.

Jeden Schritt, den Maximilian in die neue

Richtung tut, werden Sie dagegen mit einer

liebevollen Annäherung an Maximilian

belohnen - nicht als manipulatives Instrument,

sondern einfach deshalb, weil die Energien so

stimmen und Sie sich im Lot fühlen. Es mag

manche Auseinandersetzung zwischen Ihnen

geben, doch Sie wollen durch Ihr

empfindliches Gleichgewichtsgefühl

Maximilian letztlich darin unterstützen, selbst

ein neues Gleichgewicht in sich zu
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installieren. Die Harmonie, die Sie auf diese

Weise miteinander finden, hat sehr viel

kreative Dynamik und entwickelt sich auf

neuen Ebenen immer weiter.

Initiative zur Erweiterung des
Erfahrungshorizontes

S
ie sind ein Überzeugungstäter - und

Begeisterung ist der Zündstoff, der Sie zu

Ihren meist hoch gespannten Zielen antreibt.

Sie halten es nicht aus in der für Sie lauen

Ebene der Alltagsgedanken. Sie wollen

höhere geistige Horizonte erstürmen, die

"blaue Blume" finden, Gott entdeckenoder ihn

bekämpfen, je nach Ihrem Glauben. Sie sind

erfüllt von dem Begehren, die Wahrheit zu

finden, den Sinn des Lebens zu verstehen

und die kosmischen Gesetze zu

durchschauen.

In Ihrem Feuereifer können Sie übertreiben,

fanatische, rechthaberische Züge entwickeln

und andere mit Ihren Überzeugungen

überrennen. Sie führen dann Ihren eigenen

Religionskrieg. Wie so etwas ausgeht, wissen

Sie aus der Geschichte. Wenn Sie Ihr Feuer

zügeln und durch Toleranz läutern, wenn Sie

verstehen, dass jeder das Recht auf seinen

eigenen geistigen Erkenntnisweg hat, können

Sie ein guter Führer und Lehrer werden.

Je mehr Sie Ihre Wahrheiten als ganz

praktisch und konkret umzusetzenden

Einweihungsweg verstehen und die Mühen

der Erkenntnis jeden Tag und überall am

eigenen Leibe erfahren, desto mehr erkennen

Sie die Notwendigkeit des freien Willens, der

Freiwilligkeit. Einsichten können Sie niemals

erzwingen: sie sind das Geschenk am Ende

eines durchlebten Prozesses, die Ernte einer

langen inneren und äußeren Reise durch die

verschiedenen Lebenserfahrungen. Nur so

können Sie das äußere Wissen zu Ihrem

inneren Wissenmachen und die Gelassenheit

der Gewissheit erringen.

Durchsetzung durch Sensibilität und
Hilfsbereitschaft

I
hre Durchsetzungskraft ist in ihrer

Direktheit sehr gebremst. Es ist eher so,

dass Sie sich kaum trauen, Ihre Ansprüche

einzufordern. Wenn Sie aggressive Impulse in

sich wahrnehmen, verdrängen Sie sie aus

Schuldgefühlen, überhaupt solche Regungen

zu haben. Sie sind verunsichert darüber, wie

viel Egoismus erlaubt ist. Wahrscheinlichsind

Sie in einem ideologischen oder religiösen

Umfeld aufgewachsen, in dem Altruismus

groß geschrieben wurde. Ganz sicher sind Sie

sehr mitfühlendund hilfsbereit und lassen sich

von dem Elend der Welt anrühren. Sie können

jedoch nicht ständig geben, wenn Sie sich

selber nichts nehmen und sich nicht auch

einmal abgrenzen, um Ihre eigenen Kräfte zu
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regenerieren. Sie können nichts geben, was

Sie nicht haben, sonst verausgaben und

erschöpfen Sie sich vollkommen.

Da Sie so feinfühlig und sensibel sind, sollten

Sie so auch mit sich selbst umgehenund sehr

genau in sich hineinspüren, wann es in Ihnen

Ja und wann Nein heißt. Wenn Sie Ihr Nein

verdrängen und verschlucken, können Sie

auch kein klares Ja sagen, und es geht Ihnen

schlecht. Statt sich klar und offen

abzugrenzen, verschwinden Sie heimlich,

ziehen sich innerlich zurück oder flüchten

ganz konkret, statt für Ihren Standpunkt

einzustehen und zu kämpfen. Nicht, dass Sie

die Kraft nicht hätten: Es ist vor allem Ihre

ideologische Wertung, die Ihnen das direkte

Kämpfen nicht erlaubt. Sie müssen ja nicht

gleich zum Schwert greifen. Vielleicht sind Sie

ja musisch begabt, dann greifen Sie zu Ihrem

Instrument und spielen den anderen etwas

vor. Setzen Sie Ihre Kraft erst für sich ein,

damit Sie wachsen und stark werden! Dann

können Sie diese entwickelte Kraft für die

anderen einsetzen - wie ein guter Musiker, der

lange geübt haben muss, bevor er ein großes

Publikum mit seiner Kunst verzaubern kann.

Ihre Impulse für den
Beziehungsbereich von Maximilian

Muster

S
ie, Monika Muster, konfrontieren

Maximilian durch Ihre eigene Impulsivität

und Ihr Bedürfnis,sich durchzusetzen,mit den

entsprechenden Kräften in sich selbst. Sie

bringen Maximilian in Kontaktmit den eigenen

aggressiven Impulsen - und fordern

Maximilian heraus,alle Scheinharmonie fallen

zu lassen und mit den eigenen, wirklichen

Bedürfnissen und Vorstellungen

herauszurücken.

Zu Beginn einer Partnerschaft zeigt man sich

gegenseitig erst einmal die Schokoladenseite,

verbirgt das, was an anderen Strömungen

darunter ist, und schluckt das herunter, was

einem nicht passt. Im weiteren Verlauf ist ein

solches Vermeiden von

Auseinandersetzungen jedoch nicht mehr

möglich, und alle bisher verleugneten Neins

kommen auf den Tisch. Jetzt geht die

Partnerschafterst richtig los. Sie kann nämlich

nur gut funktionieren, wenn jeder Partner

sowohl nein als auch Ja sagen kann: erst ein

klares Nein ermöglicht ein verlässliches Ja.

Wenn Sie nicht richtig zu sich stehen, können

Sie auch nicht zu Ihrem Partner stehen,

sondern fallen bei der nächsten Gelegenheit

um, äußerlich oder innerlich. Auch die Erotik
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kann nur schön fließen, wenn beide Partner

klar miteinander sind, was sie wollen und was

nicht.

So sollten Sie die aggressive Energie

zwischen sich akzeptieren und schätzen

lernen - und die Vitalität und Kraft spüren, die

bei einer gesunden Auseinandersetzung frei

wird: Sie fühlen sich stark und lebendig. Wenn

Sie den streitbaren Pol ausleben, kommt

automatisch auch wieder der andere, nach

Harmonie und Ausgleich strebende Pol zum

Zuge und sucht nach tragfähigen, produktiven

Kompromissen. Wie nach einem guten

Wettstreit können Sie dann die Entspannung

und den Frieden zusammen genießen.

Sie fordern das Harmoniegefühl von
Maximilian Muster heraus

Z
wischen Ihnen funkt sehr viel Energie. Es

gibt viel Anziehung und viel

herausfordernde Spannung. Lau ist Ihre

Beziehung gewiss nicht. Wie Sie mit diesem

Potenzial umgehen, hängt davon ab, wie

bewusst Sie sich Ihrer eigenen

Willensregungen und Ihrer Erwartungen an

den anderen sind, was Sie an Vorstellungen

auf Ihren Partner projizieren.

Während Sie zum Beispiel das Bedürfnis

haben, sehr ausschließlich und tief mit

Maximilian zusammen zu sein, braucht Ihr

Partner für die eigeneHarmonie viel Freiraum,

in dem er seine Pirouetten drehen, sich mit

anderen Freunden treffen und sich geistig

austauschen kann. Mit Ihrer machtvollen

Leidenschaftlichkeit oder Ihrer

leidenschaftlichen Macht stoßen Sie auf die

etwas kühl-distanzierte Art und das

Unabhängigkeitsstreben von Maximilian. Sie

fühlen sich dadurch angestachelt, Maximilian

zu erobern, und setzen Ihre ganze intensive

Energie dafür ein, die aus Eifersucht und

Besitzdenken auch manipulative Züge

annehmen kann. Falls sich Maximilian

vereinnahmt und der eigenen Freiheit beraubt

fühlt, wird Maximilian sich wehren und Sie kalt

stellen - und zwar durch Rückzug auf eine

unpersönliche Ebene. Ihr Kräftespiel besteht

aus dem Wechsel von Nähe und Distanz,

Intensität und Toleranz. Sie können

Maximilian die Erfahrung ermöglichen, sich

ein Stück tiefer und weiter einzulassen, um an

Erlebnisse heranzukommen, die Maximilian

durch seine übliche Distanz vermeidet. Sie

selbst können durchMaximilian die Erkenntnis

gewinnen, dass ein gewisser Raum zwischen

Ihnen nötig ist, damit jeder von Ihnen in sein

eigenes Zentrum zurückkehren kann.

Diese Kombination Ihrer männlichen und

weiblichen Energien, auch in anderen

Ausdrucksformen als in diesem Beispiel, ist

grundsätzlich nicht zu einem symbiotischen

Verhältnis angetan: jeder von Ihnen wird ein

Stück weit auf sich selbst zurückgeworfen und

ist aufgefordert, beide Pole in sich selbst zu

entwickeln. Sie erreichen dadurch eine

Eigenständigkeit innerhalb Ihrer Beziehung,

die immer wieder neue, fruchtbare und

anregende Begegnungen ermöglicht.
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Ihr Tun kann die Gefühle von
Maximilian Muster verletzen

I
hre Beziehung steckt voller explosiver

Energie, die Sie sowohl konstruktiv als

auch destruktiv ausleben können. Die

Emotionen gehen bei Ihnen beiden schnell

hoch her, offen oder im Verborgenen. Sie

drücken sich gegenseitig die Knöpfe und

lösen alte Programme aus, die aus der

Kindheit stammen. Aggressivität und

Gekränktsein sind die Eckpunkte Ihrer

gemeinsamen Dynamik.

Maximilian fühlt sich schnell angegriffen. Das

passiert, weil Maximilian an Ihr Verhalten

automatisch und unbewusst alte

Assoziationen und Bewertungen über sich

selbst heftet: Ihr Partner fühlt sich leicht im

Kern abgelehnt und macht Sie dafür

verantwortlich, dass Sie ihm diesen Schmerz

zugefügt haben. Sie berühren jedoch die

empfindlichenPunkte seiner Psyche, weil dort

verdrängte innere Themen und Emotionen

vorhanden sind, die erlöst werden wollen. In

gewisser Weise ist es Ihre Aufgabe, dies

Maximilian bewusst zu machen. Allerdings

müssen Sie Maximilian nicht mehr verletzen

als nötig. Denn auch Sie haben wunde Punkte

in sich.

Die emotionale Empfindlichkeit und

Subjektivität von Maximilian mag Sie

provozieren und gleichzeitig Ihren

Durchsetzungswillen blockieren. Vielleicht

haben Sie ähnliche Erfahrungen mit Ihrer

Mutter gemacht und aus Angst vor

Liebesverlust trauen Sie sich nicht - so wie

damals. Sie schlucken eine Weile, doch dann

kann Ihre Stimmung in Ärger umschlagen und

sich in aggressivem Verhalten entladen. Dafür

gibt es verschiedene Spielarten, nicht nur die

offenen und radikalen Varianten, sondern

auch sehr subtile.

Wenn Sie die Spannung zwischen sich

fruchtbar nutzen wollen, ist die Erkenntnis

Ihrer unbewussten Grundmuster die

Voraussetzung. Dann können Sie nämlich

aufhören, die Schuld immer auf den anderen

zu projizieren. Ihre streitbare Energie wird

auch weiterhin im Spiel sein, denn so ist halt

die Dynamik zwischen Ihnen, doch Sie finden

zu Ihrer Eigenverantwortlichkeitundgewinnen

dadurch Selbsterkenntnis. Von dieser Basis

aus können Sie Ihre Kräfte wunderbar in ein

gemeinsames Projekt stecken.

Sie kämpfen gegen die zu engen
Normen von Maximilian Muster

D
ie Normen und Maßstäbe Ihres Partners,

aus denen er seine Verpflichtung und

seine Verantwortung ableitet, kommen Ihrer

Art zu handeln in die Quere. Sie erzeugen

eine Reizspannung, die Ihnen streng und
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unbequem erscheinen mag und Sie in Ihrem

natürlichen Fluss stoppt. Sie können sich

abgelehnt, frustriert und verletzt fühlen und

mit Verweigerung, Rebellion oder Aggression

reagieren. Je mehr sich Maximilian

normgerechtverhält und eine rigide und starre

Richterrolle einnimmt, desto mehr ist

Maximilian vermutlich selbst fremdbestimmt

und der eigenen Natur entfremdet.

In Ihrer Auseinandersetzung mit den

Reibungsenergien, die zwischen Ihnen

wirken, haben Sie jedoch die Chance, eine

neue, stabile Ausrichtung zu gewinnen.

Maximilian macht Sie auf Aspekte

aufmerksam,die Sie bei IhremVorgehen nicht

bedacht haben und bringt Ihnen

Verantwortlichkeit gegenüber den

Konsequenzen Ihres Handelns nahe. Sie

können lernen, Ihre Impulse strukturierter und

effizienter in die Tat umzusetzen. Maximilian

zwingt Ihre Energie sozusagen durch ein

Nadelöhr. Nur das Wesentlichegeht hindurch:

alles Beiwerk - Egozentrik, Ausreden,

Ungenauigkeit - bleibt davor hängen.

Und Sie können Maximilian auf den

Normenpanzer klopfen und ursprüngliche,

gebremste Bedürfnisse hervorholen, und sei

es auch - am Anfang - durch Provokation. Sie

könnenMaximilian herausfordern,authentisch

zu sein und sich nicht hinter allgemeinen

Regeln zu verstecken. WennIhr Partner dabei

Farbe bekennt, wird er zu einer neuen

Verantwortlichkeit gelangen und neue

Richtlinien für sich aufstellen, die seinem

wirklichen Wesen entsprechen.

Dieser Schleifprozess wird Späne

hinterlassen,doch das Resultat ist eine glatte,

schöne Struktur.

Ihr Tun provoziert den Freiheitsdrang
von Maximilian Muster

D
ie elektrisierende Aufbruchskraft von

Maximilian kommt Ihnen zuweilen in die

Quere und unterbricht den Strom Ihrer

Handlungsenergie: plötzlich und unerwartet

stehen Sie vor einer Weggabelungund damit

vor einer neuen Entscheidung über die

Richtung Ihres Vorgehens. Ihnen kann ganz

heiß dabei werden. Die gewohnten Bahnen

sind blockiert - und Sie können nur nach vorn

in unbekanntes Gebiet vordringen.

Falls Sie Schwierigkeiten mit Veränderungen

haben, dann wird Sie die Abruptheit von

Maximilian durcheinander bringen und Ihren

Widerstand hervorrufen. Es kann zu heftigen

Auseinandersetzungen kommen, die wie ein

Gewitter hereinbrechen und die Atmosphäre

reinigen. Danach ist vermutlich etwas von

Ihren Abwehrmauern weggesprengt, und Sie

gewinnen eine ganz neue Sichtweise, die

Ihnen mit einem Schlag Freiheit und

Unabhängigkeit beschert.

Wenn Sie eher flexibel sind, dann können die

Unterbrechungen von Maximilian Sie zwar

nervös und kribbelig machen, doch Sie

steigen schnell um und probieren etwas

Neues aus. Maximilian weckt Ihre

Experimentierfreude und Ihre Neugier auf
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Originelles und Ungewöhnliches. Das Tempo

Ihrer Aktionen erhöht sich, und wenn Sie sich

für das Neue engagieren, vibrieren Sie

geradezu vor Energie. Damit Sie sich nicht

selbst überholen, ist es wichtig, immer wieder

in Ihre eigene Mitte zu kommen und von dort

aus Ihre ureigenen Entscheidungen zu fällen.

Sie können zwar Quantensprünge machen,

doch sind Sie der verantwortliche Akteur und

tragen die Konsequenzen Ihrer Aktionen.

Diese Konstellation ist aufregend und

aufrüttelnd.Sie haben die Chance,Überlebtes

- alte Konventionen und Gewohnheiten -

abzuschütteln und neue, zukunftsweisende

Wege zu beschreiten.

Sie geben dem Berufsziel von
Maximilian Muster Impulse

I
hre Impulse und Initiativen regen

Maximilian auf harmonische Weise an, die

beruflichen Pläne und Vorhaben

voranzutreiben. Maximilian fühlt sich durch

Sie angenehm energetisiert und in der Lage,

manche Hürden und Herausforderungen mit

mehr Mut und Elan anzugehen als ohne Ihre

Anstöße. Ihre Art zu handeln ergänzt bei

Maximilian das Spektrum der

Aktionsmöglichkeiten und weckt einen

gewissen Pioniergeist.

Einfach dadurch, dass Maximilian sich mit

beruflichen Belangen befasst, wird Ihnen die

Dimension der gesellschaftlichen Relevanz

von allem, was Sie unternehmen, deutlich.

Maximilian zeigt die Einflüsse und

Konsequenzen auf, die eine einzelne Aktion

auf das Ganze haben kann, und weist damit

auf die persönliche Verantwortung hin, die

jeder hat. Ihre Impulse sind wie Steine, die in

einen Teich geworfen werden und Ringe

erzeugen. Sie können durch Maximilian

erkennen, dass das Echo eines Rufes für alle

hörbar ist, die in der Nähe sind - nicht nur für

den Rufer selbst.

Ihre gemeinsame Dynamik ist für beide sehr

hilfreich, aus den Kinderschuhen der

Unbedachtheit herauszuwachsen und

Verantwortung für alles, was Sie sind und tun,

zu übernehmen.
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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 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 höhereZiele und

blicken optimistischin die Zukunft in demGlauben an

den letztendlichgutenAusgangallerDinge.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

Gegebenheitenzu ignorieren. Ihr Saturnanteil holtSie

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.
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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 Persönlichkeitan. Bitte lesen Sie auch die Texte

zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den

anderen Kapiteln.
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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, welcheRolle im Lebenstheater Ihrem innersten

Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen

Qualitätenentwickeln(Sonne im Zeichen)und woSie

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 eigenenWünschennachSelbstverwirklichung

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,aktiviertbestimmte

Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit

Ihres Partners - und natürlich auch umgekehrt. Dort

geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen

Ideen undVorhaben zu verwirklichen.Wenn Sie stark

und in Ihrer innerenKraft 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 Sieauf 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.

Persönliche Entfaltung durch
Selbstlosigkeit

U
m zu Ihrem tiefsten Selbstausdruck zu

kommen und ihn nach außen zu tragen,

müssen Sie zunächst ganz nach innen gehen.

Wenn Sie die Außenaktivitäten loslassen und

still werden, öffnet sich Ihrem Lauschen eine
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neue innere Welt. Sie erleben andere

Dimensionen und ungewohnte

Verknüpfungen. Sie sehen andere Bilder

hinter den gewohnten auftauchen, hören

andere Worte mit neuen Bedeutungen und

fühlen sich ahnungsvoll angerührt von den

universellen Strömungen des Lebens, die

alles miteinander verbinden. Sie lösen Ihre

gewohnte Persönlichkeit, mit der Sie sich im

Alltagsbewusstsein identifizieren, ein Stück

weit auf und gewinnen Zugang zu einer

unpersönlichen Seite Ihres Seins, zu Ihrem

spirituellen Selbst, das größer, heller und

umfassender ist als Ihr persönliches Ego.

Solchermaßen aufgetankt und erweitert in

Ihrem Bewusstsein von sich selbst, können

Sie sich wieder den Aktivitäten des

Tagesgeschäftes zuwenden und werden

erleben, dass Sie nach jedem Eintauchen in

die andere Welt mit mehr Hingabe, Mitgefühl,

Erstaunen und Dankbarkeit Ihre Arbeit tun.

Sie können Hader und Groll über Ihr

scheinbares Zukurzgekommensein im Leben

loslassen, wenn Sie erkennen, dass ein ganz

anderer wunderbarer Reichtum für Ihre

Erfüllung bereitsteht. Um in seinen Genuss zu

kommen, brauchen Sie den Wechsel

zwischen den Welten. Sie brauchen Zeiten

des Alleinseins, um Ihre innere Arbeit tun zu

können, und müssen sich dafür zeitweilig

gegen Forderungen von außen abgrenzen. Es

ist nicht nur Ihr Recht, sondern sogar Ihre

Pflicht gegenüber Ihrem

Verwirklichungspotenzial. Nur so können Sie

der Welt wirklich dienen.

Selbstausdruck durch Fürsorge und
Häuslichkeit

I
hr tiefstes Bedürfnis ist, zu den Wurzeln

Ihrer seelischen Identität vorzudringen,

Geborgenheit, Liebe und Frieden am Grunde

Ihrer Seele zu finden, sich geliebt und genährt

zu fühlen, einfach, weil Sie da sind und den

Reichtum Ihrer eigenen Liebe schöpferisch

zum Ausdruck zu bringen. Sie möchten Ihre

Autonomie erleben, sich selbst ein warmes

Nest bauen zu können, mit dem Sie sich

identifizieren können und in das Sie die

Menschen einladen, die Sie lieben.

Ihr Glück und Ihre Befriedigung sind am

größten, wenn Sie Ihre Fähigkeit erleben,

anderen Menschen Wärme und Fürsorge,

Schutz und Trost geben zu können. Ihr Herz

wird weit, wenn Sie seelische Not lindern

können, was manchmal durch eine gute,

warme Suppe durchaus unterstützt werden

kann.

Sie sind in der Lage, sich auch selbst aktiv

Geborgenheitzu erschaffen.Sie müssen nicht

passiv darauf warten, wie Sie es als Kind

erlebt haben. Und Sie können ein nährendes

Zentrum für andere sein, sei es in der Familie,

bei Freunden oder im Beruf. Sie setzen Ihre

Kraft dafür ein, überall, wo Sie wirken, ein

warmes, menschenfreundliches Klima

aufzubauen, in dem die ganz persönlichen

Bedürfnisse Raum haben.
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Ihr Hauptfallstrick ist, dass Sie es übertreiben

und die Selbstständigkeit anderer in Ihrer

Fürsorglichkeit ersticken, weil Sie es so

genießen, zu bemuttern und zu versorgen.

Lassen Sie die Kinder groß werden und

schauen Sie, welche Fürsorge ein

erwachsener Mensch braucht. Je mehr Sie

selbst wachsen, desto besser verstehen Sie

es.

Ihre Individualität regt die Freiheit von
Maximilian Muster an

S
ie, Monika Muster, erhellen in Maximilian

die Ebene von Freundschaft, die

Toleranz und Weite in die Partnerschaft bringt

und Verständnis schafft für den Wechsel von

Nähe- und Distanzbedürfnis des einzelnen.

Sie eröffnen Maximilian einen eigenen Raum

von Freiheit - und die braucht Maximilian zum

Ausdruck der eigenen Individualität. Sie regen

Ihren Partner an, zu entdecken, wie diese

Freiheit für ihn aussieht und wie er sie

gestalten kann. Sie gönnen sich gegenseitig

Freiräume in Ihrem Leben. Jeder hat Platz

zum Atmen und kann auch seine eigenen

Pirouetten drehen.

Erlauben Sie sich ein bisschen Verrücktheit in

Ihrer Beziehung. Verrücken Sie Ihre Rollen,

tauschen Sie sie spielerisch untereinander.

Sie können die Enge der üblichen

Abhängigkeiten aufbrechen. Durch Ihre

Bereitschaft, für Ihr Freiheitsideal immer

wieder "Umbauten" in sich und Ihrer

Beziehung vorzunehmen, brechen Sie die

Enge früherer Abhängigkeiten auf.

Sie integrieren Maximilian in den Kreis Ihrer

Freunde, und obwohl Sie deutlich

zusammengehören, treten Sie als

eigenständige, gleichberechtigte

Persönlichkeiten auf, die unabhängig vom

anderen ihre eigenen Beziehungen zu

anderen aufbauen.Zusammenentwickeln Sie

neue, zukunftsweisende Ideen für ein

anregendes und lebendiges Miteinander. Sie

entwickeln Gruppenprojekte und Netzwerke,

worin die verschiedensten Menschen

eingebunden sind - sei es im privaten oder im

beruflichen Bereich - und jeder bringt seine

persönlichenFähigkeiten zum Wohle aller ein.

Der Rahmen und der Umfang können groß

oder klein sein, das spielt keine Rolle, denn:

wichtig ist die Grundhaltung.

Ihr Wesen passt zum Lebensziel von
Maximilian Muster

D
urch Ihren individuellen

Verwirklichungswillen ergänzen Sie die

Arbeit von Maximilian an der eigenen

Lebensaufgabe auf eine angenehm

harmonische Weise. Sie schwingen

gemeinsam auf verwandten Frequenzen und

können sich aus einem gelassenen Abstand

heraus mit weiterführenden Anregungen

unterstützen.
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Mit der schöpferischen, spielerischen Seite

Ihrer Persönlichkeit machen Sie Maximilian

Mut und wecken die Lust, an die eigene

Aufgabe zu gehen und sich aus Trägheit und

Wiederholungszwängender Vergangenheitzu

lösen. Maximilian spürt durch Ihren

energetischen Einfluss eine gewisse

Leichtigkeit bei der Entwicklung der

Eigenschaften und Fähigkeiten, die die

Lebensaufgabe verlangt. Mit jedem

Erfolgserlebnis bekommt Maximilian mehr

Motivation, in die neue Richtung zu gehen,

ohne die guten Aspekte der bisherigen Muster

über Bord zu werfen. So erlebt Ihr Partner,

wie das Leben zu einer Synthese

zusammenwächst und ein schönes, rundes

Lebensgefühl erzeugt.

Sie selbst spüren die schöpferische Potenz,

etwas Positives nicht nur in Ihrem, sondern

auch im Leben eines anderen Menschen - in

diesem Falle im Leben von Maximilian -zu

bewirken.

Kraftvolles, selbstbewusstes Auftreten

I
hr Auftritt bleibt nicht unbemerkt, schon

Ihre Körperhaltung und Ihr Outfit haben

etwas Imponierendes. Man spürt eine Aura

von Pracht und Luxus um Sie herum. Wenn

Sie sich wohl fühlen, strahlen Sie

Selbstsicherheit, Offenheit und Großzügigkeit

aus. Ihr inneres Gefühl von Würde und

Überlegenheit bringen Sie wohl wollend und

herzlich zum Ausdruck, sodass Sie keine

Konkurrenz erzeugen, sondern ehrliche

Bewunderung ernten, die Sie mit großer,

ehrlicher Freude entgegennehmen.

Wenn Sie sich nicht so behaglich und

selbstsicher in einer Situation fühlen, dann

setzen Sie eine Maske von Arroganz und

unnahbarem Stolz auf, um Ihr Selbstbild

wenigstens als repräsentative Rolle

aufrechtzuerhalten. Leider haben Sie dann

nicht die erwünschte Freude daran, weil der

echte Applaus fehlt. Ihre anmaßende

Ausstrahlung trennt Sie dabei von den

anderen Menschen, in deren Mitte Sie

eigentlich so gerne strahlen.

Sie haben eine kreative Ader und ein

unternehmerisches Talent und brauchen viel

Spielraum für Ihre Selbstentfaltung: am

besten sind Sie Ihr eigener Chef.

Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht nach

Ihrem Geschmack. Sie wollen selber glänzen.

Sie aktivieren Gruppenbewusstsein
bei Maximilian Muster

S
ie, Monika Muster, aktivieren bei

Maximilian den Bereich, der sich um

Freundschaften und freiheitliche Ideen des

Zusammenseins in Gruppen oder

Gemeinschaften überhaupt dreht. Sie geben

Maximilian Impulse, etwas in diesem Rahmen

zu unternehmen und sich gemeinschaftlichen

Projekten anzuschließen.
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Das könnte sich auf Freizeitaktivitäten im

Freundeskreis oder auf Initiativen beziehen,

die über Ihre persönliche Zweierbeziehung

hinausgehen und soziale und humanitäre

Belange betreffen.

Sie machen Maximilian damit vielleicht

bewusst, in welchemVerhältnis er die eigenen

individuellen Unabhängigkeitswünsche zum

Engagement in einem Team sieht. Das gilt

auch für Ihre Partnerschaft. Wieviel Freiheit

von fixen Rollenvorstellungen und wie viel

Gleichberechtigung gibt es in Ihrer

Beziehung? Eigeninteressen und Solidarität

gegenüber der Gemeinschaft sind das

Thema. Wie können Sie Ihr eigenes Wohl in

das Wohl aller integrieren?

Möglicherweise inspirieren Sie Maximilian -

und beteiligen sich auch selbst daran,

unkonventionelle, originelle Projekte und

Unternehmungen anzugehen und sich

gruppendynamischen Prozessen

auszusetzen, um Ihre eigenen bisherigen

Verhaltens-und Denkweisenzu durchbrechen

und ein neues Gruppenbewusstsein

aufzubauen.

Wenn Sie Konflikte haben, können Sie sie von

einer höheren Warte aus betrachten und eine

Synthese finden.

Ihr Auftreten passt zur
Handlungsweise von Maximilian

Muster

D
as, 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 Maximilian. 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.
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Ihr Auftreten regt die Expansion von
Maximilian Muster an

F
ür die Belange, mit denen Sie auf Ihre

Umwelt zugehen und mit denen Sie sich

identifizieren, erhalten Sie von Maximilian

wohl wollende Unterstützung. Und Maximilian

sucht die optimale Entwicklung in einem

Bereich, der Ihren Bereich verschönert und

ergänzt. Maximilian kann Sie bei dem, was

Sie in Angriff nehmen, motivieren, nach dem

tieferen Sinn zu suchen und bestimmte

Randbedingungen und Bezugspunkte zu

beachten, sodass Sie nicht einfach blind

drauflosstürmen. Maximilian stellt Ihnen gern

die gewonnenen Erkenntnisse zur Verfügung

und animiert Sie auch, selbst nach

Erkenntnissen auf Ihrem Weg zu suchen.

Wenn Sie irgendwo feststecken, wird

Maximilian Ihnen mit einer optimistischen

Lebenseinstellung neuen Mut machen und

Orientierungshilfen geben.

Sie wiederum geben Maximilian mit Ihrem

Elan und Ihrem Unternehmungsgeist

anregendeImpulse, weiter zu forschen und zu

neuen Erkenntnishorizonten vorzudringen.

Ihr Auftreten fördert das Berufsziel von
Maximilian Muster

D
ie Vorstellungen von beruflicher

Verwirklichung bei Maximilian

harmonieren gut mit der Art, wie Sie auf die

Welt zugehen. Sie können sich gegenseitig

anregen und vorwärts bringen. Sie spornen

Maximilian durch Ihre Spontaneität und

unbefangene Direktheit an, während

Maximilian Ihnen die Dimension der

gesellschaftlichenVerantwortung deseigenen

Tuns nahe bringt.

Auch die Themen, mit denen Sie sich auf Ihre

Weise auseinander setzen, passen

zusammen und befruchten sich gegenseitig.

Jeder von Ihnen kann sich durch den Partner

bestärkt und getragen fühlen!

Begeisterung für sinnvolle
Gruppenaktivitäten

M
it viel Enthusiasmus und Idealismus

widmen Sie sich Gruppenaktivitäten,

die humanitäre und soziale Ziele verfolgen.

Ihre Begeisterung entzündet sich an neuen,

ungewöhnlichen Vorstellungen von

Zusammenarbeitim Sinne von Teamgeist und

Gleichberechtigung. Organisationen, die sich

dem Gemeinwohlverschrieben haben und die

die Vernetzung individueller Potenziale
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anstreben, ziehen Sie an. Dort finden Sie das

beste Forum für Ihre Überzeugungen und Ihre

Lebensphilosophie.

Freunde haben einen hohen Stellenwert für

Sie, und vielleicht sind Sie ein Vorreiter für

neue, innovative Erkenntnisse und genießen

die Akzeptanz Ihrer geistigen Ausrichtung und

die Verbundenheit unter Gleichgesinnten. Sie

erleben, dass jeder das Wachstum und die

Entwicklung aller Beteiligten vorantreibt. Ihr

Expansionsdrang lässt die Kreise immer

weiter werden. Schließlich haben Sie Freunde

in aller Welt und in unterschiedlichsten

Gruppierungen. Ihr Geist ist immer schon ein

Stück weiter bei neuen Möglichkeiten, sodass

Ihr Körper kaum noch mitkommt und sich

gelegentlich zu sehr erschöpft. Lassen Sie

Ihre Horizonte einmal ruhen und kommen Sie

wieder in Ihr individuelles Zentrum und

erholen Sie sich. Von dort aus können Sie

dann wieder aufbrechen und mit der

gewonnenen Sammlung auf neue Ziele

zustürmen.

Genuss und Wohlhabenheit als
Lebensphilosophie

S
ie lieben es genüsslich und üppig; und

um zu bekommen, was Sie wollen,

gehen Sie sehr ökonomisch vor, denn Sie

reißen sich nicht gern ein Bein aus, sondern

möchten mit dem geringsten Aufwand das

bestmöglicheResultat erzielen. Ihre Ruhe und

Ihre Geduld versetzen Sie in die Lage, den

optimalen Zeitpunktabzuwartenund erstdann

zur Tat zu schreiten. Sie vertreiben sich die

Zeit lieber mit "Wein, Weib und Gesang" oder

Sie dösen Ihrem Erfolg und den guten

Gelegenheiten entgegen. Manchmal können

Sie allerdings aus einer übertriebenen

Selbstgewissheit oder Trägheit heraus

tatsächlich den Zeitpunkt verpassen und sich

dann doch auf die Socken machen müssen.

Wohlhabenheit, es sich sinnlich-konkret

einfach wohl sein zu lassen, mit dem satten

Leben in Berührung zu sein, entspricht Ihrer

Lebensphilosophie. Theoretische,

intellektuelle Weltbilder haben für Sie wenig

Gehalt und machen wenig Sinn. Sie wollen

wissen, wie es sich anfühlt und ob es

angenehm ist. Ein dickes Portmonee, ein

schönes Haus, genussreiche Ferien, gutes

Essen - diese Dinge überzeugen Sie. Daran

erkennen Sie, ob einer zu leben versteht.

Sie fördern die Horizonterweiterung
von Maximilian Muster

I
hr geistiger Expansionsdrang und Ihre

optimistische Einstellung dem Leben

gegenüber finden volle Resonanz bei

Maximilian. Gemeinsam machen Sie sich auf,

neue Horizonte der Erkenntnis zu gewinnen,

sei es auf weiten Reisen in ferne Länder oder

sei es im Rahmen von Seminarbesuchen zur

Bewusstseinserweiterung, im Rahmen von

Fortbildung und Studien verschiedenster Art,

je nach Ihren Interessensschwerpunkten.
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Sie haben beide das Bedürfnis, den Sinn und

die Gesetzmäßigkeitenhinterden Ereignissen

und Situationen in Ihrem Leben zu erfassen,

und sind immer auf der Suche nach neuen

und tieferen Bedeutungszusammenhängen.

Sie geben sich nicht mit den vordergründigen

Erscheinungsformen zufrieden. Sie teilen die

Begeisterung für Wachstumsmöglichkeiten

und fördern sich gegenseitig darin. Wenn Sie

sich für etwas engagieren, kann es nur aus

tiefster Überzeugung und Motiviertheit

geschehen. Sie müssen für etwas "brennen",

um Ihr ganzes Potenzial zu mobilisieren.

Wenn Sie einmal niedergeschlagen vor

irgendwelchen Hindernissen stehen und nicht

weiterzukommen glauben, wird dieses Feuer

Sie immer wieder mit neuem Mut und neuer

Zuversicht erfüllen.

Bei aller Begeisterung und allem Schwelgen

in optimalen Möglichkeiten sollten Sie jedoch

die realen Gegebenheiten nicht aus den

Augen verlieren. Ihre groß angelegten Pläne

brauchenBodenkontaktund konkreteSchritte,

um verwirklicht werden zu können. Sonst

könnten Sie über das Ziel hinausschießenund

in der Erwartung des Besten vorschnell Ihre

Konten überziehen - auf welcher Ebene auch

immer. Begeisterung und Realitätssinn sollten

sich stets ergänzen und nicht ausschließen!

Ihrer Expansion sind die Normen von
Maximilian Muster fremd

I
hr Bedürfnis, Grenzen zu erweitern und

neue Horizonte zu gewinnen, steht in einer

latenten Spannung zu dem, was Maximilian

für richtig und ordentlich hält: d.h. zu den

Maßstäben und Normen, nach denen

Maximilian das eigene Leben ausrichtet. Ihr

Expansionsdrang führt in eine Richtung, die

den Vorstellungen von Maximilian eher fremd

ist. Sie suchen in solchen Bereichen das

Optimum Ihrer Entwicklung, denen Maximilian

mit der eigenen sachlichen, auf das konkret

Nützliche ausgerichteten Haltung kaum etwas

abgewinnen kann. Andererseits berührt

Maximilian irgendwie eine Achillesferse in

Ihrer Persönlichkeit.

Ihnen entspricht es, die beste aller

Möglichkeitenzu erwarten. Mit optimistischem

Schwung und Zuversicht verfolgen Sie Ziele,

die weit über das momentan Vorhandene

hinausgehen. Sie wollen den Gesetzen auf

die Spur kommen, die das Leben mit seinen

Wechselfällen regieren, um sie für Ihre

Lebensgestaltung einzusetzen. Sie haben

eine positive Erwartungshaltung und einen

Glauben an den letztendlich guten Ausgang

aller Dinge und Entwicklungen. Sie suchen

das Licht der Erkenntnis.
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Maximilian sucht auf eigene Weise, nämlich

mit Lebensernst, Verantwortungsbewusstsein

und Verpflichtungsgefühl, einen Weg, etwas

Tragfähiges im Leben zu errichten und einen

Platz in der Gesellschaft zu finden. Dabei

nimmt Maximilian eine gewisse Mühsal,

Einschränkungen und Hemmungen in Kauf.

Sie vermitteln Maximilian die Botschaft, dass

es auch anders und sogar leichter gehen

kann, doch gleichzeitig erleben Sie durch

Maximilian, dass es ohne eine gewisse

Disziplin, Ausdauer und Beharrlichkeit nicht

geht. In manchenIhrer schönenVorstellungen

haben Sie vielleicht die Rechnung ohne den

Wirt gemacht, haben sich von Ihrem

Enthusiasmus davontragen lassen und an

Möglichkeiten geglaubt, die ohne

Berücksichtigung der realen Gegebenheiten

zum Scheitern verurteilt waren.

Das Beste des Austausches zwischen Ihnen

ist die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten des

Manifestierens, das beides braucht: Den

kreativen, bejahenden Geist, der bisher nicht

existente Möglichkeiten anzieht und die

nüchterne, realistische Umsetzung, die Schritt

für Schritt und unter Respektierung der

vorhandenen Situation geschehen muss.

Ihrer Überzeugung ist die Freiheit von
Maximilian Muster fremd

I
hre Überzeugungen und Ihre

Weltanschauung gehen dem

Unabhängigkeitsbedürfnis von Maximilian

irgendwie gegen den Strich. Für Ihre

Vorstellungen von Wahrheit und die Art, wie

Sie diese herüberbringen, bekommen Sie

vielleicht ein ironisches Echo - oder

Maximilian schert einfach aus und befreit sich

von Ihrem Anspruch, im Besitz der Wahrheit

zu sein.

Die Spannung auf dieser Ebene geistiger

Auseinandersetzung ist zwar nicht so

drängend, dass Sie ständig aneinander

geraten: doch sie zerrt subtil an Ihren Nerven.

Verleugnen können Sie sie nicht. Also ist es

am besten, sich ihr bewusst zu stellen und

einmal genau zu untersuchen, worin sie

genau besteht. Sie selbst können sehr fündig

werden in Hinblick auf ideologische

Prägungen aus Ihrer Vergangenheit und

Ihrem Bedürfnis, recht zu haben. Auch bei

Maximilian werden für rebellische Impulse

gegen Bevormundung und konventionelle

Maßstäbe Erfahrungen aus der persönlichen

Geschichte verantwortlich sein.

Die Bedeutungen, die Sie den Ereignissen

und Situationen im Leben geben, haben einen

spezifischen Schwerpunkt, der im

Freiheitskonzept von Maximilian durchaus

Platz haben kann. Sie erweitern bei
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Maximilian den Betrachtungshorizont aus

einer ungewohnten und doch sinnvollen

Perspektive, die ein umfassenderes

Verständnis für die Dynamik zwischen

Unabhängigkeit und Verpflichtetsein

ermöglicht.

Umgekehrt bietet Maximilian Ihnen originelle

und ungewohnte Ansätze, sich aus

konventionellen Ideologien und

einschränkenden Glaubensrichtungen zu

befreien, ohne dass Sie die Essenz Ihrer

tiefsten Überzeugungen verraten. Sie blicken

einfach von einer ganz neuen, freieren Ebene

auf Ihre eigene Lebensphilosophie.

Ihre Expansion entspricht dem
Berufziel von Maximilian Muster

S
ie sind ein großzügiger Förderer der

beruflichen Entwicklung und des

Lebensziels von Maximilian. Ihr expansiver

Geist inspiriert und weitet bei Maximilian die

Vorstellungen von einem Platz in der

Gesellschaft, an dem die besten Fähigkeiten

und Talente von Maximilian in der

Gemeinschaft zum Tragen kommen.

Zusammen schwelgen Sie in Möglichkeiten

der Entwicklung, die weit über den

gegenwärtigen Zustand hinausgehen. Sie

entdecken in sich potenzielle Räume, die Sie

beleben und Ihre Begeisterung dafür wecken,

was alles machbar wäre.

Sie können gute Gelegenheiten schaffen, die

den Weg und das Wachstum von Maximilian

unterstützen. Sie stecken Maximilian mit

Ihrem Optimismus an, doch sollten Sie immer

auch die realen Gegebenheiten im Auge

behalten. Der Geist wandert sehr schnell an

alle Horizonte, doch die Verwirklichung hat mit

den Gesetzen von Raum und Zeit zu tun:

Hoch angesetzte Pläne verlangen viel

konkrete Arbeit, bis sie zu handfesten

Resultaten führen. Seifenblasen zerplatzen,

wenn Sie danach greifen.

Sie sind der Experte für expansives

Pläneschmieden, während Maximilian ein

Gespür für schrittweises Vorgehen hat. Wenn

Sie eine Balance zwischen beiden Polen

schaffen, können Sie beide sehr viel

erreichen. Gehen Sie immer an Ihre Grenzen,

aber nicht darüber hinaus - sonst machen Sie

sich und anderen Versprechungen, die Sie

nicht halten können, und was so schön

begann, endet in unglaublichem Stress.

Verbinden Sie das Angenehme mit dem

Nützlichen! Bleiben Sie mit den Füßen auf

dem Boden Ihrer Realität, während Sie den

Kopf in den Himmel recken!

Ernsthafter, konzentrierter
Selbstausdruck

S
ie erleben im Rahmen Ihres kreativen

Selbstausdruckes eine schmerzliche

Hemmung. Während andere leicht und

spielerisch mit ihren schöpferischen Gaben
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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 Liebesgeschichtensind 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.

Klar strukturiertes Weltbild

S
ie haben sehr strenge geistige Maßstäbe,

zuweilen mit einer Tendenz zur

Dogmatik. Möglicherweise sind Sie in Ihrer

Jugend sehr religiös oder mit hohem,

konventionellen Bildungsanspruch erzogen

worden, den Sie entweder voll verinnerlicht

haben oder gegen den Sie rebellisch

angehen.

Sind Sie Ihrer Erziehung gefolgt, werden Sie

die Normen mit Überzeugung und Disziplin

einhalten und mit Ehrgeiz eine höhere

Bildungslaufbahn einschlagen oder sich

innerhalb kirchlicher Organisationen einen

Platz erarbeiten. Ihr ethisches Weltgebäude

und Ihre philosophischen oder religiösen

Überzeugungen haben klare Strukturen und

vermitteln das Bewusstsein von

Rechtgläubigkeit,aus dem heraus Sie von der

Kanzel - welcher Art auch immer - sprechen.

Haben Sie die rebellische Position bezogen,

werden Sie möglicherweise mit dem

flammenden Schwert Ihrer Überzeugung die

Bigotterie und Heuchelei der Kirche oder des

Bildungssystemsanprangern und sich diesem

System verweigern. Vielleicht wechseln Sie

die Religion und suchen das Heil im Ausland

bei fremden Kulturen. Sie kämpfen auf jeden

Fall um Ihren eigenen Glauben und Ihre

Lebensanschauung und wollen herausfinden,

was wahr und stimmig für Sie ist.
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Wenn Sie sich weder gänzlich in Anpassung

noch in Rebellion verstricken, sind Sie ein

konsequenter, unbestechlicher

Wahrheitssucher, der sich mit viel Fleiß und

Ausdauer sein eigenes Wissen aneignet und

nicht einfach Vorhandenes übernimmt.

Sie reglementieren die Gefühle von
Maximilian Muster

S
ie sind eine strenge Instanz "im Hause"

von Maximilian. Die Prinzipien und

Normen, die Sie vertreten, treffen bei

Maximilian auf einen empfindlichen, ganz

subjektiven Bereich. So mag sich Maximilian

durch Ihre Unsentimentalitätund Nüchternheit

im eigenen, ursprünglichen emotionalen

Ausdruck eingeschränkt und gehemmt fühlen.

Maximilian erlebt die eigene seelische

Identität als von Ihnen auf einen Prüfstand

gestellt und nach Maßstäben beurteilt, die

nicht den eigenen entsprechen. Sie mögen

Maximilian zuweilen sogar hart und herzlos

erscheinen, währenddessen Sie selber die

emotionalen Schwankungen und

Sensibilitäten von Maximilian als unnütz und

am Wesentlichen vorbeigehend betrachten

könnten.

Die Konfrontation Ihrer auf Sachlichkeit und

Effizienz ausgerichteten Strukturen mit der

Gefühlsnatur von Maximilian ist das Thema

dieses Aspektes, und das Ziel ist ein

ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden.

Ihr eigener Umgang mit Gefühlen entscheidet

über Ihr Verständnis für die emotionale Lage

von Maximilian und Ihr daraus resultierendes

Verhalten. Je sensibler Sie mit dieser Seite

Ihres Partners umgehen, desto eher wird er

für Ihre Hinweise auf die Notwendigkeit von

Selbstbeherrschung, Disziplin und

Verantwortung empfänglich sein. Sie können

Maximilian darin unterstützen,mehr Klarheit in

die eigene Gefühlswelt zu bringen, sich auch

einmal aus der Subjektivität zu lösen und die

Situation von außen zu betrachten.

Maximilian dagegen kann Sie lehren, dass

klare Strukturiertheit ohne Fürsorglichkeit und

Einfühlungsvermögen am Menschen

vorbeigeht. Es braucht beides, um wirklich

nützlich für ganzheitliche Entwicklungen zu

sein.

Ihre Normen sind polar zum
Empfinden von Maximilian Muster

D
en Vorstellungenvon Maximilian über die

Befriedigung der eigenen emotionalen

Bedürfnisse begegnen Sie mit genau

entgegengesetzten Maßstäben und

Strukturen.

Maximilian lädt Sie zum Beispiel ein,

gemeinsam zu meditieren, eine Fantasiereise

zu machen oder einfach ins Kino zu gehen.

Sie werden alles gründlich und detailliert

hinterfragen und darüber nachsinnen, was

geschehen könnte, wie das Vorgehen genau

aussieht und ob es Ihrer kritischen Prüfung
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standhält. Sie unterbrechen dadurch den

Gefühlsfluss von Maximilian - und Maximilian

könnte frustriert oder beleidigt reagieren und

das Vorhaben streichen.

Sie könnten Maximilian jedoch auch darin

unterstützen, die subjektiveEmpfindlichkeit zu

überwinden, sich Ihre Anmerkungen und

Einwände einfach sachlich anzuhören und

diese nicht als persönlich gegen sich gerichtet

zu sehen. Sie können eine gute, tragfähige

Ergänzung und Stütze im Leben Ihres

Partners sein und Maximilian den anderen Pol

der eigenen Gefühlswelt zeigen: einen

konstruktiven Widerstand,an dem Maximilian

Halt und Orientierung findet.

Die Empfindlichkeit von Maximilian kann

jedoch auch Ihnen dienen, indem sie Ihnen

bewusst macht, wie sehr Ihre Haltung, wenn

sie allzu normativ und rigide ist, eine seelische

Natur verletzen kann - und letztlich auch Ihre

eigene. Sie haben das Recht auf Ihre

Prinzipien, und Maximilian hat das Recht auf

die eigenen Empfindungen. Da Sie

harmonisch zusammen sein wollen, ist eine

verständnisvolle Angleichung Ihrer Positionen

vonnöten.

Ihre Normen prallen auf die Liebe von
Maximilian Muster

W
enn Sie mit Maximilian zusammen

sind, könnten Sie Maximilian das

Gefühl geben, einem strengen Richter

gegenüber zu sitzen, der den ganzen Scharm

von Maximilian mit einem konzentriertenBlick

auf das Korn nimmt und seine Echtheit prüft.

Wenn Maximilian leicht aus der Mitte gerät

und sich schnell von der annehmenden oder

ablehnenden Reaktion eines Menschen

verunsichern lässt, dann werden Sie

Maximilian an diesem Punkt berühren. Sie

konfrontieren Maximilian mit einem

Normenkatalog von Verhaltensforderungen,

die keineswegs mit denen Ihres Partners

übereinstimmen müssen und dennoch ein

Gefühl von "falsch" bei Maximilian 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

unbewusstund unerlöst in Ihnen weiterwirken.

Sie haben sich durch eine solche Haltung auf
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die Seite der Rechtgläubigen geschlagen, um

Ihren eigenen Mangel und Ihre

Unzulänglichkeitsgefühle zu umgehen.

Wenn Maximilian dagegen ein gutes Gefühl

für Balance und genug Selbstvertrauen darin

hat, mit den Kräften in Beziehungen

spielerischund autonom umgehenzu können,

dann lockt Maximilian 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.

Ihre Normen stimmen mit denen von
Maximilian Muster überein

S
ie teilen die gleiche Härte und Strenge,

die Sie jeweils in Ihrer Kindheit und

Jugend durch Ihre Eltern oder andere

Autoritätspersonen erlebt haben. Jeder von

Ihnen hat eine etwas andere Inszenierung

dieser Grundenergie erlebt, doch die

seelischen Verletzungen und Hemmungen,

die Sie davongetragen haben, sind von ganz

ähnlicher Art.

Sie spiegeln sich also gegenseitig Ihre

Achillesfersen und auch die Glaubenssätze

und Normenkataloge, die Sie daraus gebildet

haben: das ganze Arsenal von "du sollst und

du darfst nicht!" Sie haben an den gleichen

Stellen ein schlechtes Gewissen und die

Neigung, kompensatorisch in die

Richterposition zu gehen und den Kopf über

etwas zu schütteln, weil "man das doch nicht

tut".

Sie können sich jetzt gegenseitig mit

Maßregelung und Kritik nerven oder sich

einander anvertrauen und Ihren Schmerz und

Ihre Wut über die Eingeschränktheit des

spontanen Lebensflusses zeigen. Sie können

sich gegenseitig Mut machen, Ihre eigenen

Wertigkeiten und Maßstäbe herauszufinden,

und dafür Verantwortung übernehmen. So

erledigen Sie Ihr schlechtes Gewissen, denn

Sie allein tragen die Konsequenzen für Ihre

Haltung.

Aus Ihrer Eigenverantwortlichkeit entsteht

wiederum eine zentrierende Kraft, die Ihnen

das Rückgrat stärkt und Sie zum Erschaffer

Ihrer eigenen Lebensstruktur, Ihres

Lebensplanes macht. Durch die

Einschränkungen, die Sie erlebt haben, ist

Ihnen als positiver Gewinn die Fähigkeit zur

Konzentration auf das Wesentliche und zum

Ertragen von Durststrecken erwachsen. Sie

geben nicht so schnell auf - und wenn Sie sich

ein lohnendes, langfristiges Ziel

vorgenommen haben, dann bringen Sie auch

Partnerschaft-Analyse  - Monika Muster und Maximilian Muster Ihre Normen stimmen mit denen von... - Seite 48

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



die Ausdauer und Zähigkeit auf, dafür zu

arbeiten und derweil auf vergnügliche

Ablenkungen zu verzichten. So enthüllen die

frühen Einschränkungen schließlich den

innewohnenden Schatz - und Sie beide

können sich auf dem Weg dorthin immer

wieder gegenseitig bestärken.

Ihre Normen treffen auf die Freiheit
von Maximilian Muster

I
hr Bedürfnis nach Beharrung auf dem

Bewährten und gesellschaftlich

Anerkannten trifft bei Maximilian auf das

genaue Gegenteil. Sie berühren in der

Begegnung mit Maximilian sozusagen einen

Sprengsatz, der es auf die eingefahrenen

Konventionen abgesehen hat. Während Sie

auf langfristiges Planen aus sind und Ihre

Ziele mit zähem Ehrgeiz und als

Einzelkämpfer verfolgen, sucht Maximilian

nach ganz neuen, unkonventionellen Wegen

des Zusammenseins mit anderen und nach

originellen Möglichkeiten, frischen Wind in die

altehrwürdigen gesellschaftlichen Strukturen

des Denkens und Handelns zu bringen.

Die unerwartete Plötzlichkeit, mit der

Maximilian die Richtung wechselt, erschüttert

Ihr Haften am Bestehenden. Während Sie

gerade Ihren Verpflichtungen wie immer

nachgehen, kommt Maximilian hereingefegt,

entzündetFeuerwerkskörpervoller innovativer

Ideen und bringt Sie aus dem Konzept.

Nachdem Sie sich mit der Zeit an diesen

Schreck gewöhnt haben, entdecken Sie, dass

Ihre erstarrten Verpanzerungen durch die

Dynamik von Maximilian Risse bekommen

haben und dass darunter junges, frisches

Leben auf Entfaltung wartet. Sie erleben eine

neue Bewusstseinsebene, und das, was

Ihnen vor kurzem noch ganz unmöglich

schien, wird jetzt geradezu selbstverständlich.

Sie haben Maximilian jedoch auch etwas zu

bieten. Nicht alle Ideen, die Ihr Partner an Sie

heranträgt, sind von gleicher Güte und in die

Realität umsetzbar. Sie können Maximilian ein

Gefühl für Stabilität und die Notwendigkeit der

Ausdauer geben, denn auch neue Wege

müssen Stück für Stück geplant und gebaut

werden, bevor man darauf gehen und fahren

kann. Ihre Energien bringen das Neue auf

eine verlässliche Basis und geben ihm

tragfähige Strukturen. Maximilian sorgt dann

dafür, dass nichts einrostet, sondern alles

immer wieder auf den neuesten Stand

gebracht wird.

Ihren Normen ist das Berufsziel von
Maximilian Muster fremd

D
ie berufliche Entfaltung und die

Qualitäten, die Maximilian als Beitrag zur

Gesellschaft ansieht, finden in Ihrem

Wertsystem zunächst wenig Resonanz. Sie

beurteilen Dinge und Situationen nach ganz

anderen Kriterien als Maximilian. Sie werden
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sich also in Ihren Bestrebungen kaum so

voneinander anerkannt fühlen, wie Sie es sich

wünschen.

Wahrscheinlich spüren Sie diese Spannung

als subtiles Unbehagen, irgendwie nicht richtig

zu liegen, so als wäre ein latenter Vorwurf im

Raum. Sie werden diese Empfindung nicht

los, solange Sie sich nicht ganz bewusst auf

eine Analyse dieser Dynamik zwischen Ihnen

und Maximilian einlassen. Schauen Sie sich

Ihre Prinzipien und Maßstäbe und die Ziele

von Maximilian genau an. Worin bestehen

sie? Wasist das Wesentliche,dem Maximilian

und Sie sich verpflichtet fühlen? Was vom

anderen kann Ihre jeweilige

Betrachtungsweise bereichern und Ihnen

neue Aspekte von Verantwortlichkeit

gegenüber Ihrer jeweiligen Aufgabeund deren

Einfluss auf die Gemeinschaft offenbaren?

Eine solch differenzierte Analyse befreit Sie

beide von Pauschalurteilen und überholten

Normen und öffnet Ihnen den Blick für Ihr

Recht auf eigene Maßstäbe, die mit Ihrem

lebendigenWesen in Einklang sind. Wenn Sie

Ihre innere Wahrheit als Grundlage für Ihr

Verpflichtetsein nehmen, stellen Sie jeweils

eine Autorität dar, die durch Integrität und

sachliche Kompetenz ausgezeichnet ist.

Durch gegenseitigen Respekt schaffen Sie

Offenheit für den Standpunkt des anderen.
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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

Fähigkeitenund Talente so weit geschliffen, dass Sie

jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum

Ganzen ist. Das MC symbolisiertdas Bedürfnis, Ihren

speziellen Platz in derGesellschaft einzunehmenund

für Ihre Leistung offizielle Anerkennungzu 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.

Entwicklung von Initiative als Ziel

D
as Ziel Ihres persönlichen Engagements

im beruflichen und gesellschaftlichen

Bereich ist es, Ihre Initiativkraft zu entwickeln

und einzusetzen, die Fähigkeit und die

Risikobereitschaft, den ersten Schritt zu tun,

etwas pionierhaft in Gang zu setzen und sich

durchzusetzen, auch wenn Sie sich

gelegentlich damit unbeliebt zu machen. In

Ihrer Kindheit haben Sie das Gebot erlebt,

Ausgleich und Harmonie zu suchen, sich an

anderen zu orientieren und sich ihrer Billigung

zu versichern, bevor Sie Ihren eigenen Willen

äußerten und einsetzten. Sie reagierten auf
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gegebene Umstände mit Anpassung um des

lieben Friedens willen. Eigenwilligkeit und

Aggressivität waren unerwünscht. In dieser

Zeit ging es darum, Fairness im Miteinander

und Kompromissfähigkeit zu lernen. Jetzt ist

Ihre Aktion gefragt, Ihr Mut, eigenständig und

selbstverantwortlich neue Gebiete der

Erfahrung zu erobern und die Konsequenzen

zu tragen.

Ihr Ziel macht das Machtbedürfnis von
Maximilian Muster bewusst

D
ie Energie, mit der Sie Ihre beruflichen

Ziele und Ihre Verwirklichung im

gesellschaftlichen Rahmen verfolgen, fällt bei

Maximilian in den Bereich der tief

verborgenen psychischen Mechanismen und

Reaktionsmuster im Zusammenhang mit

Macht/Ohnmacht, Geld und Sexualität.

Auf der tiefstenSchichtzwischenmenschlicher

Auseinandersetzunglauern die Dämonen von

Neid, Hass, Gier, Missgunst, Manipulation,

Kontrolle, Gewalt, - angekettet in zwanghaften

Verhaltensweisen. Sie machen laut oder leise

"buh" und "huh" wie die Gespenster in der

Achterbahn und warten doch auf Erlösung. Im

Kern der verzauberten Form steckt auch hier

die Sehnsucht nach einer vollkommenen

Wandlung durch ein Teilen tiefster Liebe und

durch Verschmelzung.

Ihr klarer Blick für das Wesentliche, Ihr

Verantwortungsbewusstsein und Ihre

nüchterne Sachlichkeit können Maximilian in

diesem Bereich eine tragfähige Struktur, d.h.

ein Gerüst zur Orientierung geben. Ihr

Verständnis für die Konsequenzen, die alle

Handlungen nach sich ziehen, kann

Maximilian sehr helfen, sich das Verhältnis

von Ursache und Wirkung bewusst zu

machen - vor allem den eigenen Anteil an

Verursachung.

Gemessen an letztendlicher Wirksamkeit und

Nützlichkeit, führen Machtmissbrauch und

manipulative Kontrolle nicht zu positiven,

befriedigenden Ergebnissen. Sowohl der

Verzicht auf vorübergehende Genugtuung

durch "linke Touren" als auch die Bereitschaft

zu kompromissloser Selbstanalyse mögen

zwar hart sein - allerdings sind sie das

gegebene Befreiungsinstrument, das

zwischen Ihnen zur Wirkung kommen kann.

Für Ihre berufliche Entwicklung kann Ihnen

Maximilian sehr viel über unterschwellige

Machtstrukturen deutlich machen und Sie,

wenn Sie wach sind, letztlich davor schützen,

in solche Fallen zu tappen.

Ihr Ziel harmoniert mit dem
Selbstausdruck von Maximilian Muster

I
hre Vorstellungen darüber, welchen Platz

Sie in der Gesellschaft einnehmen und

welche Talente und Fähigkeiten Sie dort

einbringen möchten, findenbei Maximilian viel
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Verständnis und Unterstützung. Maximilian

sucht die eigene persönliche Entwicklung -

d.h. hier: die Verwirklichung des

schöpferischen Potenzials - in verwandten

Bereichen und Qualitäten. Sie schwingen also

auf ähnlichen Frequenzen und können sich

ganz harmonisch ergänzen. 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.

Ihr Ziel entspricht der Handlungsweise
von Maximilian Muster

I
hre beruflichen Ziele und das, was Sie als

Ihre Lebensaufgabe ansehen, bekommen

durch Maximilian sehr viel dynamische

Energie. Die natürlichen Impulse und

Initiativen von Maximilian aktivieren Sie, sich

nach Ihren Vorstellungen zu richten und sie in

die Tat umzusetzen. Falls Sie etwas zögerlich

sind, Ihre Projekte in Angriff zu nehmen,

finden Sie in Maximilian eine Art Türöffner:

plötzlich wissen Sie, wie Sie vorgehen und

sich durchsetzen können.

Die streitbare Energie von Maximilian mag

Ihnen manchmal unbequem sein und zu

Auseinandersetzungenführen,doch auf jeden

Fall kommen Sie in Fahrt und spüren die Kraft

Ihrer eigenen Handlungsfähigkeit.

Ihre Suche nach Ihrem Platz in der

Gesellschaft, an dem Sie Ihre Talente

sozusagen öffentlich zum Ausdruck bringen

und Anerkennung dafür ernten wollen,

vermittelt Maximilian einen Eindruck von dem

Einfluss, den individuelle Aktionen auf die

Gemeinschaft und das Gemeinwohl haben.

Die eigenen Vorstöße von Maximilian

bekommen dadurch ein Gewicht, das Spuren

hinterlässt: Maximilian kann die

gesellschaftliche Relevanz und Konsequenz

von individuellen Initiativen erfahren.

Ihr Ziel konträr zu den Idealen von
Maximilian Muster

I
hre beruflichen und gesellschaftlichen

Ambitionen stehen zu den Träumen und

Sehnsüchten von Maximilian in Spannung.

Sie erleben diese Spannung vielleicht als

Irritation oder Verunsicherung, so als stünden

Sie in einem für Sie unsichtbaren Nebel, der

Ihnen dennoch die klare Sicht nimmt.

Sie spüren, dass von Maximilian eine subtile

Kraft ausgeht, die Sie irgendwie zurückhält,

sozusagen knallhart Ihren Weg zu gehen und

nur rationale, sachliche Gesichtspunktegelten

zu lassen. Sie fühlen sich durch die

Sensitivität von Maximilian aufgefordert, ein
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umfassendes, liebevolles Mitempfinden mit

den Nöten und Unsicherheiten Ihrer

Mitmenschen in Ihre beruflichen Aktivitäten

miteinzubeziehen. Ihr persönlicher Ehrgeiz

paart sich mit Mitgefühl, sodass Ihr eigener

Erfolg andere nicht ausschließt, sondern

sogar hilfreich für sie sein kann. Sie steigern

durch den Einfluss von Maximilian Ihre eigene

Intuition und lassen sich von einer inneren

Kraft leiten, die sich dem verstandesmäßigen

Erfassen entzieht und dennoch weise wirkt.

Die Spannung, die Sie auf der anderen Seite

bei Maximilian erzeugen, kann eine Art

Weckfunktion haben. Sie schrecken

Maximilian aus Träumen und Sehnsüchten,

aber auch aus Illusionen und

Ausweichmanövern. Sie tragen die

Aufforderung an Maximilian heran, für die

Verwirklichung der Träume etwas Konkretes

zu unternehmen, statt sich einfach nur

unverbindlich im Reiche der Fantasie zu

bewegen. Das mag Maximilian unbequem

sein - doch wenn Maximilian sich erst einmal

aufgemacht hat, kann etwas Schönes und

Zauberhaftes daraus entstehen.

Ihrem Ziel sind die Leitbilder von
Maximilian Muster fremd

A
uch wenn die Verbindung nicht so

offensichtlich ist, so fließt doch ein

machtvoller Energiestrom von Maximilian zu

Ihnen und berührt Ihr berufliches Engagement

und Ihre Rolle in der Gesellschaft. Sie

kommen auf subtile Weise mit dem Thema

Macht in Berührung, das ja im beruflichen und

partnerschaftlichen Bereich am meisten zum

Tragen kommt.

Vielleicht ist Ihnen Ihr Verhältnis zur

Machtausübung in Ihrem Aufgabenbereich

nicht so deutlich bewusst. Durch die

Verbindung zu der Energie von Maximilian

können Sie jedoch neue Klarheit darüber

gewinnen, wenn Sie sich auf eine gründliche

Analyse einlassen.

Vielleicht vertreten Sie Normen und

Prinzipien, in denen dieses Thema scheinbar

keinen Platz hat. Doch ohne Macht kann man

nichts machen!

Es geht vor allem um die Motivation und den

Gebrauch der eigenen Macht. Manipulative

Kontrolle entspringt einer zutiefst

empfundenen und überspielten Ohnmacht

und führt letztlich nicht zur Befreiung. Das

defizitäre Spiel mit der Ohnmacht kommt

andererseits einer Verleugnung der eigenen

Macht gleich und ist auch keine Lösung.

Diese besteht vielmehr darin, aus einer

ethischen Haltung heraus die Kontrolle über

die eigene Kraft zu gewinnen und sie

konstruktiv einzusetzen. Für diese

Erkenntnisprozesse kann Maximilian Ihnen

eine Stütze sein.
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Ihr Ziel hat wenig mit dem Ansatz von
Maximilian Muster gemein

D
ie Energien und Themen, mit denen

Maximilian auftritt und auf die Welt und

die Menschen zugeht, scheinen wenig

Berührungspunkte zu Ihren beruflichen Zielen

und Ihrem Engagement für gesellschaftlich

relevante Dinge zu haben: Die

Vorgehensweisen von Ihnen beiden sind

einander auf den ersten Blick eher fremd.

Doch ein zweiter und dritter Blick lohnt sich!

Denn bei näherem Hinsehen haben Sie

einander Aspekte zu bieten, die den anderen

auf jeweils unerwartete Weise abrunden und

vervollständigen.

Die Vorstöße von Maximilian geben Ihnen

dynamische und kreative Impulse, oder sie

bringen Sie mitgefühlsmäßigenKomponenten

in Kontakt, die Sie bisher vielleicht nicht

bedacht haben. Sie könnten auch ganz neue,

ungewohnte Überlegungen in Ihre Konzepte

einbauen oder Hinweise zu konkreten

Schritten erhalten, die Ihren Vorstellungen zur

Realisierung verhelfen. Aus Ihrer eigenen,

übergeordneten, strukturierten und auf

Langfristigkeit ausgerichteten Sicht gelten die

gleichen Ergänzungsmöglichkeiten für

Maximilian.

Wenn Sie sich bewusst mit dem Fremden in

Maximilian vertraut machen, werden Sie

reiche Ernte haben.
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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 individuellenPersönlichkeit 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

nördlicheoderaufsteigendeMondknoten 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

gewohntenQualitätendes Südknotenszu gehen, weil

man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es

unbefriedigend,so als spürteman, 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 seiendabei Ihre Vorstößeauchnoch

so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare

Durchdringungbeider 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 Faktorendes Horoskopsdargestellt sind,

die Sie in den vorangegangenen Kapiteln

beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnungwird

üblicherweise nur der nördliche (aufsteigende)

Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die

VerwirklichungIhrer Lebensaufgabeförderlichenoder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen

Persönlichkeitsanteile.

Vom Informationssammler zum
eigenständigen Denker

F
ür Sie geht es darum, Ihren Horizont zu

erweitern und Ihre geistige Ausrichtung zu

finden. Sie sind gewohnt, sich viele

Informationen aus Ihrem nächsten Umfeld zu

holen und sich für alles Mögliche zu

interessieren. Um Ihre verstreuten

Wissenspartikel zu bündeln, brauchen Sie

einen roten Faden bzw. eine eigene

Überzeugung, um die Bedeutung hinter den
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Dingen und Ereignissen in Ihrem Leben zu

erkennen und sich ein sinnvolles Puzzle

daraus machen zu können. Sonst verzetteln

Sie sich und sammeln einfach beliebig weiter.

Erlauben Sie sich, in größeren

Zusammenhängen zu denken und Ihr

persönliches Leben dazu in Beziehung zu

setzen. Was erkennen Sie als Sinn in Ihrem

Leben, was hat für Sie wesentlicheBedeutung

und worin sehen Sie die Wahrheit?

Auch auf der Bewegungsebene sollten Sie

sich größere Sprünge erlauben und nicht nur

auf den vertrauten Wegen Ihrer nächsten

Umgebung wandeln. Vielleicht macht Ihnen

die Fremde Angst, doch wenn Sie sich

vorwagen und das Ihnen bekannte Gebiet

einmal verlassen,werden Sie feststellen,dass

auch dort freundliche Menschen leben, die

Ihnen sagen, wie Sie wohin kommen.

Erlauben Sie sich weitere Reisen, lernen Sie

etwas Neues kennen und machen Sie die

ganze Welt zu Ihrem vertrauten Terrain.

Letztlich ist alles dasselbe in grün, halt nur ein

bisschen anders.

Von engen Ordnungsrastern zu
intuitiver Transparenz

S
ie betrachten das Leben zunächst durch

Ihre kleinmaschigen Raster. Mit Sorgfalt,

Systematik und Detailtreue untersuchen Sie

alles, was auf Sie zukommt, um es gemäß

Ihren Vorstellungen einzuordnen. Sie gehen

davon aus, alles gründlich planen zu können,

denn Sie lieben das Perfekte, Vollkommene.

Doch irgendwie dringt immer wieder Chaos in

Ihr Leben: Sie treffen auf Menschen und

Situationen, die keineswegs Ihren klaren

Ordnungsprinzipien entsprechen und Sie

dennoch anziehen. Sie sind genervt, weil Sie

nicht glauben, es so hinzubekommen, wie es

eigentlich sein sollte, und fühlen sich wie vor

einem Berg von Sisyphusarbeit. Es scheint,

als seien Sie gezwungen, Ihre feinen Raster

loszulassen und sich dem Strom des Lebens

zu überlassen, sich anzuvertrauen und zu

schauen, wohin er Sie führt.

Natürlich ist von Ihnen nicht verlangt, alles

fallen zu lassen, was Sie für gut und richtig

erkannt haben. Doch das Leben ist nicht nur

ein geordnetes Labor und lässt sich nicht

vollständig mit dem Mikroskop erfassen,

sondern es fegt auch in unvorhergesehenen

Stürmen über Sie hinweg und vernichtet Sie

dennoch nicht, selbst wenn Ihnen die Felle

wegschwimmen.

Erlauben Sie sich, den Blick nach innen zu

wenden und in Ihre eigene Grenzenlosigkeit

einzutauchen. Dort treffen Sie auf Ihre

Intuition und Ihre innere Führung, die oft

weiser ist als Ihr nüchterner Verstand. Immer

wieder müssen Strukturen in einem

schöpferischen Chaos aufgelöst werden,

damit sich neue bilden können. Vertrauen Sie

dem Prozess des Lebens, nehmen Sie alles

genau wahr und geben Sie sich mit Ihren

menschlichen Möglichkeiten zufrieden. Den
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Rest besorgt das größere Ganze, von dem

Sie ein untrennbarer Teil sind. Hingabe und

Liebe öffnen Ihnen die verschlossenen Türen.

Ihr Lebensziel spricht den
Partnerbereich von Maximilian Muster

an

J
eder Schritt, den Sie in Richtung auf Ihre

Lebensaufgabe hin unternehmen, wird Sie

in harmonischen Kontakt mit Maximilian

bringen. Sie erzeugen dadurch eine

angenehme Resonanz in Ihrem Partner,

sodass er Lust hat, ein schönes,

geschmackvollesZusammenseinmit Ihnen zu

arrangieren. Maximilian gibt Ihnen gern aus

dem angenehmen Gefühl der

Übereinstimmung ein solches Echo, das Sie

einlädt, Harmonie und Ausgewogenheit als

Leitstern für Ihren Weg zu wählen. Sie

bekommen dadurch ein Gespür für Ihre

eigene Balance, die Ihnen anzeigt, ob Sie in

die richtige Richtung gehen.

Falls Sie Ihrebisherigengewohnheitsmäßigen

Verhaltensmuster wählen, dann provozieren

Sie eher aggressive Elemente und geraten in

streitbare Konkurrenz zu Maximilian. Jeder

von Ihnen geht seine eigenen Wege, ohne

nach dem Anderen zu schauen. Wenn Sie

genug davon haben und wieder einen Vorstoß

in die neue Richtung machen, dann wird sich

die harmonische Gemeinsamkeit mit

Maximilian auch wieder einstellen.

Ihre Lebensaufgabe stimmt mit der
von Maximilian Muster überein

D
ie Zielrichtung und die Qualitäten Ihrer

beider Lebensaufgaben stimmen

vollkommen überein. Damit haben Sie

einerseits die gleichen Probleme und

Herausforderungenbei der Entwicklung neuer

Verhaltensweisen, andererseits jedoch auch

Verständnis für die Hürden auf dem Weg. Sie

kennen die Schliche und Rückfälle in

gewohnte Verhaltensmuster, die Ihnen zwar

eine Weile Sicherheitbieten, doch irgendwann

unbefriedigend werden.

Vielleicht kämpfen Sie miteinander, um das

vom anderen zu bekommen, was Sie selbst

entwickeln wollen und sollen, damit Sie in sich

eine neue harmonische Mitte finden. Ihr

Partner wird Ihnen das Gewünschte nicht

ohne weiteres geben und Sie auf sich selbst

zurückwerfen. Das ist keine böse Absicht und

läuft meist sogar eher unbewusst ab. Der gute

Sinn dieses Verhaltens liegt darin, dass der

Rückweg in alte Muster versperrt wird und Sie

nur noch vorwärts gehen können. Je

bereitwilliger Sie diese Richtung einschlagen,

desto positiver ist das Echo auf Ihre Schritte,

und seien sie auch noch so zaghaft.

Sie sind mit Maximilian Schulter an Schulter

auf dem gleichen Weg, und dennoch muss

jeder von Ihnen seinen eigenen Weg gehen,

sein eigenes Gepäck tragen, um es

schließlich einmal loszulassen und frei von
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altem Ballast zu sein. Keiner kann dem

Anderen die Aufgabe abnehmen - aber auch

nicht den Lohn.

Ihr Lebensziel dem Selbstausdruck
von Maximilian Muster fremd

D
ie Art des schöpferischen

Selbstausdrucks und der persönlichen

Entfaltungsrichtung von Maximilian scheint

wenig mit den Qualitäten und Fähigkeiten

Ihrer eigenen Lebensaufgabe gemein zu

haben - und mag Ihnen eher fremd

vorkommen. Und doch hat Maximilian etwas,

nach dem Sie sich sehnen und das Sie gern

in Ihr eigenes Leben integrieren würden. Die

latente Spannung, die dadurch entsteht, wird

Sie nicht in Ruhe lassen, bis Sie sich bewusst

daran machen, herauszufinden, worin sie

besteht.

Die Persönlichkeit von Maximilian bietet

Fassetten, die verheißungsvolle Nuancen für

die Vollendung Ihrer Lebensaufgabe bieten

und Ihnen einen Ausblick gewähren, der wie

ein Lohn für Ihre Arbeit ist. Sie fühlen sich

aufgerufen, an sich zu arbeiten, um in den

Genuss dieser Qualitäten zu kommen.

Manche Schritte auf Ihrem Weg mögen

dadurch leichter werden, denn ein positiver

Ausblick erhöht die Bereitwilligkeit, auch

schwierige Strecken zu durchwandern.

Maximilian können Sie ebenfalls eine neue

Dimension für die eigene persönliche

Entfaltung eröffnen. Maximilian mag sich auf

eine überraschende Art vollständiger erleben

und die eigene Kraft genießen - gerade durch

die Unterschiedlichkeit des Ansatzes etwas

Positives in Ihrer Entwicklung auslösen zu

können.
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Epilog

Sie haben jetzt eine Fülle von Informationenüber Ihre

Partnerschaft mit Maximilian bekommen und einen

Eindruck von der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung

gewonnen.Manche Aspektemögen 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

individuellenFall niemals vollkommengenau treffen -

sie kann Ihnen jedoch die wirksamen Grundenergien

veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und

Nachspüren anregen. Der wertvollste Ansatz im

Umgang mit dieser detailliertenBeschreibungliegt 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 dienlicherscheint. Sie könnensich

auf einzelne Themen beschränkenund eineAuswahl

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.

Partnerschaft-Analyse  - Monika Muster und Maximilian Muster Epilog - Seite 60

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



ZUM GUTEN SCHLUSS

Als Heilpraktiker und Astrologe sowie einer

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe

ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das

Erkennen der eigenen, tiefer liegenden

Wesensstrukturen im Zusammenhang mit

psychologischer Aufarbeitung aktueller

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten

Sinne sein. Eigene Denk-, Gefühls- und

Verhaltensmustersowie persönliche Schwächenund

Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten

Lebensgestaltung hinführen.

Die persönliche Beratung

Sie ist dieGrundlage zum Verständnis für das eigene

Horoskop. Hier kann interaktiv auf aktuelle

Lebensthemen und Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

werden. Bitte vereinbaren Siebei Bedarf hierfür einen

Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Schriftliche Horoskop-Analysen

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines

professionellen Computerprogramms erstellt, und

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per

E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

passenden Auswahl folgender Analysen:

O Persönlichkeit

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den

Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse

"Persönlichkeit" beinhaltet die grundlegende

Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß

dies die erste Empfehlung von mir ist.

O Kind

Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen

individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her

besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu

können.

O Beruf

Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die

optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird

hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.

O Partnerschaft

Dieses Horoskopwird für 2 Menschen berechnet, die

in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine

berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.

O Gesundheit

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

sowie deren astrologische und psychologische

Hintergründe im Horoskop besprochen. Dazu

gehörengesundheitlicheDispositionen,Lernaufgabe,

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.
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O Prognose

Hier geht es nicht um die Voraussage von

Ereignissen. Vielmehr wird die Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen

Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte

Unternehmungen vorteilhaft sind.

O Tagesanalyse

Hier wird die astrologische Qualität eines ganz

bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.

für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

erfahren Ihre persönliche "astrologischeVerfassung"

in Bezug auf diesen Tag.

O Astromedizin

AstrologischeZusammenhängevongesundheitlichen

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

dermedizinischeSymptomekatalog,homöopathische

Mittel, Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder

Ärzte konzipiert ist. Sie darf nicht zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

-----------------------------------------------------------------------

Beispiel-Analysen und weitere Informationen

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

www.reinhold-schnell.de

-----------------------------------------------------------------------

O Wer paßt zu mir

O Flirthoroskop

O Liebe & Sex

O Lebensplan & Karma

O Stationen des Lebens

O Krise als Chance

O Ihre Sterne, Ihre Chancen

O Verantwortung

O Wassermannzeitalter

O Körper, Geist, Seele

O Wellness

O Wohnen & Wohlfühlen

O Kreativität

O Ihr 7. Sinn

O Zukunft Allgemein umfassend

O Zukunft Partnerschaft

O Zukunft Beruf & Karriere

O Zukunft Geld & Finanzen

O Zukunft Wellness & Gesundheit

O Monatsanalyse

O Solar (Jahreshoroskop)

O Geld

O 10 Dimensionen

O Akron: Astro-Medizin

O Akron: Partner Frau

O Akron: Partner Mann

O Alexander von Prónay: Radixdeutung

O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

O Alexander von Prónay: Transitprognose

O Chinesisches Horoskop
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