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Das Vergleichshoroskop - Eine klassische Interpretation 

'Liebe ist eine Qualität des Seins' 
Das Partnerhoroskop gibt uns Einblick in die Erwartungen und Wünsche, die Sie und 
Ihre Partnerin bezüglich Partnerschaften hegen. In der Gegenüberstellung der 
Horoskope beider Partner erkennen wir Harmonien und Disharmonien in der Beziehung 



sowie Wunschvorstellungen und Bedürfnisse beider. 
Weiter zeigt ein Partnervergleich Entwicklungsmöglichkeiten in der Beziehung auf. 
Es gibt deshalb keine 'guten' oder 'schlechten' Partnerhoroskope!  
Die in jeder Beziehung vorhandenen Disharmonien (im Text als dynamische Aspekte 
bezeichnet  zu erkennen, heißt, gezielt etwas dagegen - oder dafür - unternehmen 
können. Die astrologisch-psychologische Par nerschafts-Analyse soll die vorhandenen 
Anlagen und Aufgaben erläutern und zu einer optimalen Entwicklung in der Beziehung 
verhelfen. 
Letztlich wird es sich in den Darlegungen der Aspekte aber nicht ganz vermeiden lassen, 
Wertungen einzubringen. Diese Wertungen sind jedoch immer problem- und nicht 
partnerbezogen. Der Partner ist, so könnten wir auch sagen, der Spiegel von uns selbst. 
Es liegt in Ihren Händen, die für Sie in Frage kommenden Aspekte zu untersuchen, die 
darin verborgenen Aufgaben zu erkennen, anzunehmen und zu bewältigen. 
Wo solche Aufgaben besonders dringend anstehen, tre en meist die 
Planetenverbindungen doppelt auf. So kann es sein, dass in Ihrer Analyse ein Aspekt 
zweimal sehr ähnlich beschrieben wird, nur dass einmal gewissermaßen die 'Rollen' 
vertauscht sind. Dies sind meist wichtige Themen einer Partnerschaft, die oft zu einer 
tieferen Auseinandersetzung mit dem Sinn des eigenen Lebens führen können. 
Es wäre mir eine Freude, zu sehen, dass diese Auswertung in Ihrer Partnerschaft dazu 
beiträgt, bewusster und freier miteinander zu leben. 
Christian Gasser (der Autor) 
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Freundschaft im Vergleichshoroskop - Basis jeder Beziehung 

Partnerschaften werden in den seltensten Fällen aufgrund von Vernunft und Logik 
geschlossen. - Immer spielen die Gefühle eine zentrale Rolle, und das Verliebtsein bildet 
die Basis der meisten Beziehungen. Dennoch ist es für den Bestand einer Partnerschaft, 
die mehr als nur ein leidenschaftliches Zusammentreffen sein soll, wichtig, sich auf dem 
gemeinsamen Lebensweg auch auf einer bewussten, sprich: Vernunftebene zu begegnen 
und so auch schwierigere Zeiten miteinander bewältigen zu können. 
Im Horoskop lassen sich die verschiedenen Ebenen eine  Partnerschaft anhand der 
Planeten genau erkennen und beschreiben. Im Beziehungshoroskop sind Mond, Venus und 
Mars eher für den Bereich des Verliebens maßgeblich, während die Sonne, der 
Aszendent, Merkur und die so genannte Himmelsmitte für die freundschaftliche Ebene 
zus ändig sind. 
Die nun folgenden Abschnitte beziehen sich der Reihe nach zunächst auf die bewusste 
Ebene der freundschaftlichen Beziehung, denen die Beschreibungen der emotionalen 
und erotischen Anziehungspunkte folgen. Wo erzieherische Einflüsse oder die Umwelt 
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oder die Eltern eine Rolle spielen dürften, wird jeweils un er den genannten Abschnitten 
beschrieben - Aspekte von Jupiter und Saturn. 

t

 

Sonne, Selbstvertrauen und Selbstbehauptung 

Die altbekannte Lehre, dass Widder und Löwe, Krebs und Fische etc. gut zusammen 
passen, hat nur eine beschränkte Bedeutung. Die Sonne als zentrales Gestirn und 
Interpretationspunkt des Horoskops (unser so genanntes 'Tierkreiszeichen') weist 
darauf hin, wie Sie Ihr Leben bewerten, welche Prioritäten Sie für die Bewältigung der 
anfallenden Probleme setzen. Die Sonne verkörpert den auch in Ihnen wohnenden 
Geistfunken, durch welchen Sie als gereifte Persönlichkeit wirken. Sie verkörpert 
gewissermaßen den erwachsenen Menschen, der mit der Vernunft und mit 
Lebenserfahrung durchs Leben schreitet. 
Wir erkennen hierin die Wichtigkeit der Aspekte auf die Sonne im Horoskopvergleich. 
Je nach Aspekt werden Sie sich in Ihrem Innersten entweder gehemmt oder gefördert, 
akzeptiert oder abgelehnt fühlen. 

 

Sonne des Partners in Skorpion 

Es ist nicht immer leicht, mit einer Skorpion-Geborenen in eitler Freude 
zusammenzuleben. Oft ist Hillary vielleicht etwas schwermütig, dann wieder 
leidenschaftlich. Doch eins ist Ihnen in dieser Partnerschaft sicher: Eine konsequente 
Haltung und die Bereitschaft Ihrer Partnerin, sich hundertprozentig auf Sie und Ihre 
gemeinsame Beziehung einzulassen. Vielleicht ist Hillary zeitweilig besitzergreifend 
oder gar eifersüchtig. Dies hängt dann aber meist mit Problemen in Ihrer Partnerschaft 
zusammen, die Sie mit ihr sicherlich ausdiskutieren können. 
Wenn Sie manchmal das Gefühl haben, Hillary sei stur oder unbelehrbar, so ist dies 
nicht ganz unrichtig. Tatsächlich neigt sie dazu, mit ihren persönlichen Überzeugungen 
nicht hinter dem Berg zu halten, sondern vertritt diese nach außen hin oftmals mit 
großer Vehemenz. - Am besten lassen Sie sich in derartigen Situationen nicht auf einen 
Konfrontationskurs ein, sondern versuchen zunächst einmal, die Gefühle Ihrer Partnerin 
in dieser Situation zu verstehen, die vielfach einer rationalen Lösung eines Problems im 
Wege stehen können. Wenn Sie nämlich genauso stur sind, wie Sie dies an ihr bemängeln, 
ist es naheliegend, dass eine Lösung in Güte kaum zu finden sein wird. 
In aller Regel wird es sich lohnen, wenn Sie dieses Verständnis entwickeln können. Sie 
finden dann in Hillary wohl eines der treusten 'Tierkreiszeichen'. Sie hält auch dann zu 
Ihnen, wenn draußen die Stürme des Lebens toben und scheinbar alles quer zu laufen 



scheint. Sie wird selbst dann noch zu Ihnen stehen, wenn vielleicht alle anderen schon 
weit davongerannt wären.  

 

Ihre Sonne in Löwe 

Sie neigen dazu, der eigenen Überzeugung einen großen Stellenwert einzuräumen, auch 
wenn Sie dies vielleicht selbst nicht so bewusst wahrnehmen. - Sie sind ein Mensch, der 
sich auf die eigene Stärke, den eigenen Willen und die eigenen Erfahrungen stützt und 
sich nicht gern von anderen Menschen Vorschriften machen lässt. Am liebsten handeln 
Sie selbständig und unabhängig. Innerhalb Ihrer Partnerschaft ist es somit auch 
wichtig, dass Ihre Partnerin lernt, sich gegen Sie zu verteidigen und die gleiche 
Überzeugung der eigenen Stärke und des eigenen Wertes zu entwickeln, wie dies bei 
Ihnen vorhanden ist. Nur so ist gewährleistet, dass auch Sie noch zu einer Entwicklung 
der Persönlichkeit angehalten sind. - Wenn Sie sich (was nicht unwahrscheinlich ist) eine 
Partnerin ausgewählt haben, die sich zu sehr anpasst, besteht bei Ihnen die Neigung, 
dies kaum wahrzunehmen. Vielmehr ist es für Sie rasch selbstverständlich, dass andere 
sich um Sie bemühen und dass Sie in einer einigermaßen privilegierten Situation stehen. 
Meist fällt es Ihren Mitmenschen auch leicht, sich von Ihnen nicht nur gute Ratschläge 
geben zu lassen, sondern gar sich nach Ihnen zu richten und sich Ihren Wünschen 
entsprechend zu verändern. 
Wenn Sie sich indes eine Partnerschaft wünschen, in denen Sie wie Ihre Partnerin trotz 
der Nähe und Wärme, die Sie in Liebe verbindet, auch eigene Interessen verfolgen 
können und genügend Freiraum zur Selbstverwirklichung verspüren, ist es wichtig, sich 
die Mitmenschen nicht gefügig zu machen, sondern gemeinsam in partnerschaftlichem 
Einvernehmen ein gemeinsames Leben zu ermöglichen. 

Merkur dynamisch Sonne 

Zwischen Ihnen und Hillary besteht von Zeit zu Zeit ein Problem in der Kommunikation. 
Sie haben wahrscheinlich öfters Mühe, Ihre Partnerin zu verstehen, so dass sie sich von 
Zeit zu Zeit unverstanden fühlen dürfte. Daraus können Disharmonien innerhalb der 
Beziehung entstehen. Hillary fühlt sich auch von Äußerungen Ihrerseits manchmal 
verletzt. Sie neigen dazu, Ihre Partnerin des öfteren zu kritisieren. - Es liegt in der 
Natur dieses Aspektes, Probleme des eigenen Wesens im anderen zu erkennen. Die 
Kritik, die Sie Hillary entgegenbringen, ist für sie ein Hinweis auf Aspekte ihres eigenen 
Wesens, die sie noch nicht akzeptiert hat. 
Sie können sich beide darin üben, die Meinung des anderen zu achten und zu schätzen. 
Dies bedingt jedoch einen inneren Reifeprozess. Ihre Denkweise kann Hillary anregen, 
wenn sie sich Ihren Gedankenanstößen gegenüber nicht verschließt. Sie ist hier dazu 
angehalten, ihr Verhalten kritisch zu prüfen, da sie Ihre Partnerin lernen, bewusster 



und selbstkritischer zu handeln. Sie wiederum können lernen, Ihre Kritik bewusst und 
konstruktiv einzusetzen. 
Beide müssen hier lernen, sich nicht auf den eigenen Standpunkt, die eigene Meinung zu 
versteifen, sondern genügend Raum zu lassen, um Anregungen vom anderen 
entgegenzunehmen. 

 

Sonne dynamisch Merkur 

Zwischen Ihnen und Hillary besteht von Zeit zu Zeit ein Problem in der Kommunikation. 
Ihre Partnerin hat oftmals Mühe, Sie zu verstehen. Sie fühlen sich dadurch vielleicht 
unverstanden. Daraus entstehen Disharmonien innerhalb der Beziehung. Sie dürften sich 
auch von Äußerungen Ihrer Partnerin verletzt fühlen. Hillary kritisiert Sie 
möglicherweise des öfteren. - Es liegt in der Natur dieses Aspektes, Probleme des 
eigenen Wesens im anderen zu erkennen. Die Kritik, die Ihre Partnerin Ihnen 
entgegenbringt, ist für Sie ein Hinweis auf Aspekte Ihres eigenen Wesens, die Sie noch 
nicht akzeptiert haben. 
Sie neigen dazu, die vielseitige Interessiertheit von Hillary durch Ihre innere 
Überzeugungskraft genauso zu hemmen, wie Sie sie manchmal bei der Entfaltung einer 
eigenen Meinungsbildung hindern. Sie können sich beide darin üben, die Meinung des 
anderen zu achten und zu schätzen. Dies bedingt jedoch einen inneren Reifeprozess. Die 
Denkweise von Hillary kann Sie anregen, wenn Sie sich diesen Gedankenanstößen 
gegenüber nicht verschließen. Sie sind hier dazu angehalten, Ihr Verhalten kritisch zu 
prüfen, da Sie sonst mit der Kritik Ihrer Partnerin rechnen müssen. So können Sie 
lernen, bewusster und selbstkritischer zu handeln. Hillary kann lernen, ihre Kritik 
bewusst und konstruktiv einzusetzen. 
Beide müssen hier lernen, sich nicht auf den eigenen Standpunkt, die eigene Meinung zu 
versteifen, sondern genügend Raum zu lassen, Anregungen vom anderen 
entgegenzunehmen. 

 

Sonne dynamisch Jupiter 

Sie haben wohl öfters den Eindruck, von Hillary zu wenig Anerkennung zu erhalten. Ihre 
Partnerin verlangt von Ihnen häufig mehr, als Sie zu geben bereit und in der Lage sind. 
Wahrscheinlich fehlt ihr das nötige Vertrauen in Ihre Fähigkeit, mit dem Leben allein 
zurechtzukommen und die eigene Zufriedenheit erreichen zu können. Sie dürften sich 
daher vielfach unzufrieden fühlen. Das äußert sich nicht zuletzt in Schwierigkeiten 
beim Aufbau der Beziehung. 
Hillary muss hier lernen, ihr Vertrauen in die Menschen wieder zu finden. Dies setzt 



voraus, dass sie ihr Wertungssystem neu überdenkt. Sie müssen beide lernen, offen 
miteinander zu reden und ehrlich zueinander zu sein, damit kein Misstrauen aufkommen 
kann, und Sie können dabei auch lernen, sich von Vorurteilen zu befreien. Hillary muss 
hier lernen, sich nicht als Richter über andere Leute zu stellen, während Sie lernen 
müssen, von Ihrer manchmal selbstherrlich wirkenden Haltung wegzukommen, die Sie 
dazu veranlasst, sich über andere zu stellen. 

Aszendent harmonisch Mond 

Zwischen Ihnen und Hillary besteht eine tiefe Übereinstimmung. Sie verfügen über ein 
feines Sensorium für die Regungen, Wünsche, Ängste, Freuden und Nöte Ihrer 
Partnerin und passen sich mühelos an die dadurch geschaffene seelische Stimmung an. 
Dies führt dazu, dass zwischen Ihnen meist Harmonie und Übereinstimmung herrscht, 
vor allem dann, wenn es darum geht, Rücksicht auf die Gefühle Ihrer Partnerin zu 
nehmen. 
Sie selbst fühlen sich von Hillary geliebt und erfahren von ihr Vertrauen und Hingabe. 
Dies ist ein sehr positiver Aspekt für eine lang dauernde, innige seelische Bindung. 

 

Das Medium Coeli (Himmelsmitte) im Partnervergleich 

Das Medium Coeli (der höchste Punkt der Sonne an Ihrem Gebur stag), was zu deutsch 
Himmelsmitte heißt, hat in der psychologischen Astrologie vor allem mit dem 
Bewusstsein zu tun. Zu verstehen, was Bewusstsein eigentlich ist, stellt einige nicht 
leicht zu überwindende Hindernisse auf. Denn beobachten wir unser eigenes 
Bewusstsein, ist es schon nicht mehr das eben noch aktuelle Bewusstsein vor der 
Selbstbetrachtung. Aus diesem Grunde wenden sich die Astrologen diesem Punkt auch 
nicht von einer psychologischen, sondern eher schicksalsanalytischen Seite her zu. Hier 
stellt das MC, wie die Himmelsmitte kurz genannt wird, den Punkt größtmöglicher 
Selbstentfaltung nach außen hin dar. Die Beschreibungen der Himmelsmitte enthalten 
somit vor allem die sichtbaren 'Teile' des Bewusstseins, die Lebensziele, Pläne, Ideen 
und grundlegende Überzeugungen. 
Je nach Zeichen, in dem dieses MC steht, werden andere Bewusstseinsinhalte Ihr Leben 
bzw. das Ihrer Partnerin bestimmen. 

t

 

Himmelsmitte des Partners in Fische 

Hillary sucht im Leben nach der absoluten Stille und Übereinstimmung mit dem Kosmos. 
Bei der Himmelsmitte im Zeichen Fische von Bewusstsein zu sprechen, ist an sich 



problematisch. Denn es ist nicht Bewusstsein, wie wir uns dies eigentlich vorstellen, 
sondern vielmehr Gewahrsein, welches ihre Haltung dem Leben gegenüber am ehesten 
beschreibt. Ihre Gefühle, ihre Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte oder gar Utopien von 
einer Welt von Brüdern und Schwestern sind eigentliche Leitmotive, die sie beseelen 
und ihr immer wieder von neuem Antrieb und Kraft geben, die Aufgaben, die das Leben 
an sie stellt, auch tatsächlich zu erfüllen. 
Hillary sucht in der Partnerschaft Ruhe und Geborgenheit. Sie versucht dabei stets zu 
erahnen, was als nächste Aufgabe an sie herantritt, um dieser so gewachsen zu sein. Sie 
verfügt über eine ausgeprägte Fähigkeit zur intuitiven Wahrnehmung von selbst kleinen 
Veränderungen in Ihren Gefühlen oder in Ihrer Situation und Ihrer Beziehung. Dies mag 
verwunderlich sein, weil Hillary keineswegs immer so klar strukturiert in dieser Welt 
steht, sondern gern in Tagträume und Phantasien über eine heilere Welt abhebt und 
daraus wieder Kraft für den Alltag schöpft. 

Ihr Merkur in Löwe 

Sie vertreten Ihre Meinung mit Bestimmtheit, auch wenn Sie immer eine gewisse 
Zurückhaltung bei Ihren Äußerungen an den Tag legen. Sie denken gern umfassend über 
ein Thema oder Problem nach, was nicht in erster Linie mit Ihrer Angst vor einer 
Blamage zusammenhängt. Für Sie ist es wichtig, dass Sie zu Ihren Aussagen stehen 
können. Sie fühlen sich persönlich für Ihre Äußerungen verantwortlich und bedenken 
daher zweimal, was Sie nach außen dringen lassen. Sie verfügen über einen großen 
Ideenreichtum, wenngleich Sie manchmal das Festhalten am Wunsch der Exklusivität in 
Bedrängnis bringen kann. Es ist für Sie wichtig, dass Sie eigenständige, aus sich selbst 
gewordene Wege gehen können. Diese Haltung könnte sich in Ihrer Beziehung als eine 
Neigung zeigen, auch hier den eigenen Vorschlag demjenigen der Partnerin vorzuziehen. 
Dies kann, wenn auch Hillary auf der eigenen Meinung beharrt, zu Disputen führen, die 
Sie häufig auch als Spiel erleben können. In Konfliktsituationen kann es dann nicht 
schaden, sich an die Leichtigkeit zurückzuerinnern, mit der Sie bisweilen mit den kleinen 
Plänkeleien umgehen können. 

 

Mond dynamisch Merkur 

Gespräche verlaufen bei Ihnen kaum, ohne dass Sie davon tief im Inneren berührt 
werden. - Leicht spricht Ihre Partnerin Dinge aus, die bei Ihnen eine seelische Saite 
anklingen lassen. Dies erschwert vielleicht von Zeit zu Zeit eine Diskussion, vor allem 
wenn der Inhalt persönlicher Natur ist. 
Für Hillary kann dieser Aspekt eine Aufforderung darstellen, sich mit Bedacht zu 
äußern, während Sie versuchen können, die eigenen seelischen Reaktionen bewusster 
wahrzunehmen und nicht zu emotional zu reagieren. 



Sie suchen in dieser Partnerschaft unbewusst die Möglichkeit, sich über die eigenen 
Gefühle aussprechen zu können, diese auch zum Inhalt und Thema von Gesprächen zu 
machen. Dies ist nicht immer ohne Verletzungen möglich, vor allem dann, wenn die 
Gespräche schmerzhafte Erinnerungen wachrufen. Hillary hat hier die Möglichkeit, 
'Ordnung' in Ihre Gefühlswelt bringen zu helfen, indem sie Ihnen mitteilt, wie sie 
bestimmte Erzählungen erlebt und was sie dazu denkt. 
Für Hillary ist es hier wichtig zu wissen, dass Worte heilen und verletzen können. 
Vielleicht verfügt Ihre Partnerin nicht immer über das nötige Feingefühl oder 
Einfühlungsvermögen in Ihre Gefühlswelt und Sie fühlen sich so möglicherweise von Zeit 
zu Zeit durch ihre Äußerungen verletzt. - Hier kann es für Hillary eine lehrreiche Übung 
sein, sich die Zeit zu nehmen, sich selbst in die von Ihnen geschilderte Situation 
hineinzuversetzen. Dies ist nicht nur förderlich für Ihre Partnerschaft, sondern dürfte 
darüber hinaus Ihnen und Ihrer Partnerin eine neue Sicht der Dinge vermitteln. 

Mars des Partners in Löwe 

Mit dem feurigen Löwe-Mars im Horoskop verfügt Ihre Partnerin über einen starken 
Willen. Sie verspürt in sich den Wunsch, das Leben selbständig zu gestalten und ihren 
Willen frei zum Ausdruck bringen zu können. Sie erwartet auch, dass dies von ihren 
Mitmenschen respektiert wird. Sicherlich hat sich Hillary auch für Sie entschieden, weil 
Sie sie so akzeptieren können, wie sie ist, auch wenn es für Sie nicht immer leicht sein 
dürfte, sich gegen sie durchzusetzen. - Ihre Partnerin ist zwar tolerant und versucht, 
Ihnen die gleichen Rechte zuzugestehen, wie sie für sich selbst in Anspruch nimmt. 
Trotzdem fällt es ihr in gewissen Situationen nicht leicht, nachzugeben. Vor allem dort, 
wo sie sich im Recht glaubt, wird es sie viel Überwindung kosten, einen Kompromiss 
einzugehen. 
Andererseits schätzt Hillary ebenfalls die Ruhe und die Möglichkeit, für sich selbst 
etwas tun zu können. Es ist mehr als nur die Bestätigung, nicht abhängig zu sein. Es ist 
vielmehr die Lust, selbst kreativ das Leben zu gestalten und sich den 
Herausforderungen des Alltags zu stellen. 
Wenn Ihre Partnerin von anderen Menschen als arrogant bezeichnet wird, ist dies ein 
Zeichen innerer Unsicherheit, welches sie hinter einem möglichst selbstbewussten 
Auftreten zu verbergen versucht. - Hier kann es für sie hilfreich sein, sich bewusst 
Aufgaben zu stellen, die sie Mut und Überwindung kosten. Währenddem sie sich selbst 
beobachtet, wird sie lernen, derartige Unsicherheiten von sich selbst zu akzeptieren 
und nicht zu hohe Erwartungen an sich selbst zu stellen. 
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