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Konstellationen für Angelina Jolie

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Zwillinge  13.25 Grad 11
Mond Widder  13.05 Grad 9
Merkur (r) Zwillinge  22.19 Grad 11
Venus Krebs  28.09 Grad 12 (1)
Mars Widder  10.42 Grad 9
Jupiter Widder  17.25 Grad 9 (10)
Saturn Krebs  17.23 Grad 12
Uranus (r) Waage  28.47 Grad 4
Neptun (r) Schütze  10.20 Grad 5
Pluto (r) Waage  6.31 Grad 3
Chiron Widder  26.46 Grad 10
Lilith Fische  13.21 Grad 8
Mondknoten (r) Schütze  0.24 Grad 5

Aszendent Krebs  28.53 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Krebs / Steinbock 28.53 Grad
Haus  2/8 Löwe / Wassermann 24.55 Grad
Haus  3/9 Jungfrau / Fische 21.17 Grad
Haus  4/10 Waage / Widder 17.52 Grad
Haus  5/11 Skorpion / Stier 29.49 Grad
Haus  6/12 Steinbock / Krebs 1.46 Grad
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 EINLEITUNG

Wir alle haben einen Traum. Wir alle sehnen uns nach einem Menschen, der
unser Herz tief berührt, der unser Wesen zum Klingen bringt und uns mit aller
Kraft und ohne Vorbehalte liebt. Vielleicht haben Sie diesen Menschen schon
gefunden. Vielleicht sind Sie aber immer noch auf der Suche nach diesem einen
Menschen, der wie kein Zweiter Ihr Innerstes zu berühren vermag und Ihre
Seele ganz und heil werden lässt.

Die meisten von uns haben mehr oder weniger klare Vorstellungen davon, was
sie bei einer Frau oder einem Mann anziehend, attraktiv, liebens- und begeh-
renswert finden. Begegnen wir einem Menschen, der diesem Bild entspricht, ver-
lieben wir uns. Doch es gibt Verbindungen, die über diese Art von Liebesbezie-
hung hinausgehen, Begegnungen, die von einer Aura der Magie, Schicksalhaf-
tigkeit und Unausweichlichkeit umgeben sind und die Kraft haben, uns im
Innersten zu wandeln. Treffen wir auf unseren Seelenpartner, blicken wir in
einen Spiegel, der uns wieder in Berührung bringt mit Wesensanteilen, die wir
vergessen oder noch nicht zum Leben erweckt haben. Seelenpartnerbeziehungen
sind daher initiatorische Beziehungen. Sie erinnern uns daran, wer wir sind
und was wir sein könnten, wenn wir unser Potenzial zum Fliessen bringen wür-
den. Daher rührt die starke Faszination und Anziehung, die unser Seelenpart-
ner auf uns ausübt.

Sowohl für die Suchenden unter Ihnen als auch für diejenigen, die Ihren Seelen-
partner schon gefunden haben, ist diese Analyse geschrieben. Sie ist in zwei
Teile gegliedert:

Im ersten Teil wird aufgrund der Stellung der Venus, Symbol für Liebe und
Beziehungen, und des astrologischen 7. Hauses, welches ebenfalls über das
Bedürfnis nach Ergänzung Auskunft gibt, beschrieben, welche Art von Bezie-
hung Sie sich wünschen.

Im zweiten Teil wird auf das Partnerbild eingegangen, das Sie in sich tragen
und welches darüber informiert, welche Qualitäten Sie sich bei Ihrem Seelen-
partner wünschen. Informationen dazu ergeben sich aus der Stellung der Ani-
musfaktoren Sonne und Mars sowie des Deszendenten und des 7. Hauses.
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Die in dieser Analyse beschriebenen Faktoren können in eine ähnliche Richtung
weisen oder scheinbar in Widerspruch zueinander stehen. Im letzteren Fall kom-
men unterschiedliche Bedürfnisse, Tendenzen und innere Bilder zum Tragen,
die sich in Ihnen einen Kampf liefern und einiger Arbeit bedürfen, um unter
einen Hut gebracht zu werden. Das Leben bietet die Gelegenheit, solche unter-
schiedlichen Facetten Ihrer Persönlichkeit und Ihrer partnerschaftlichen Erwar-
tungen zu integrieren.
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 I. IHR BEZIEHUNGSWUNSCH

Der Wunsch nach Beziehung und Ergänzung entspricht einem der fundamen-
talsten Bedürfnisse des Menschen. Zutiefst in uns wissen wir, dass wir alleine
nur Teil sind und wir sehnen uns nach jenem anderen Teil, der uns ganz macht.
Dazu sind wir bereit, einige Kompromisse einzugehen und statt uns ausschliess-
lich auf das zu fokussieren, was wir als Ausdruck unserer Individualität
betrachten, vermehrt dem Gemeinsamen, Verbindenden zuzuwenden, um die
Erfahrung zu machen, dass wir zu zweit mehr sind als alleine. Wie wir dies tun
beschreibt in unserem Horoskop die Stellung des Liebesplaneten Venus. Sie ent-
spricht der Sehnsucht nach einem Gegenüber, das möglichst viel von dem ein-
bringt, was uns fehlt. Sie beschreibt auch, welche Art von Beziehung wir suchen
und welche Qualitäten in einer Partnerschaft zum Tragen kommen müssen,
damit unsere Bedürfnisse abgedeckt sind.

Lesen Sie im Folgenden, in welchem Licht die Venus und das dazugehörende 7.
Haus Ihre Beziehungswünsche und Ihre Sehnsucht nach Ergänzung erscheinen
lassen. Als Erstes beschreibt die Venus im Zeichen, welche Art von Beziehung
und welche Qualitäten Sie sich im Zusammenhang mit einer Partnerschaft
wünschen. Danach gehen wir auf weitere Faktoren ein, die sich aus Aspekten
der Venus und Informationen aus dem partnerschaftlichen Bereich Ihres
Geburtshoroskops ergeben.

 Ein Hafen der Geborgenheit

Sie wünschen sich eine Beziehung, in der Sie Geborgenheit, Nähe
und Verständnis finden. Sie spüren instinktiv, dass Sie mit einem
anderen Menschen eine tiefe erfüllende Verbindung nur dann
wirklich erleben können, wenn Sie einander vertrauen, sich öffnen
und dem anderen Einblick in Ihr Seelenleben gewähren. Dazu
braucht es Hingabe, Einfühlungsvermögen und Anteilnahme.

Dementsprechend suchen Sie auch nach einem Menschen, der
wie Sie emotional, romantisch und häuslich ist und der in schweren
Zeiten für Sie da ist und Ihnen Trost spendet. Und Sie finden Männer
attraktiv, denen Gefühle nicht peinlich sind und die eine fürsorgli-
che, familiäre und kinderliebe Seite haben. Fantasievolle Romanti-
ker und treue Familienmenschen mit einem ausgeprägten Beschüt-
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zerinstinkt also, denen das Wohl nahestehender Menschen wirklich
am Herzen liegt.

Die Beziehung mit einem solchen Mann befriedigt Ihren Wunsch
nach Zugehörigkeit und Nestwärme und mindert Ihre Furcht vor
Zurückweisung und vor dem Verlassenwerden. Wenn Sie einmal
angekommen sind und Ihr Herz verschenkt haben, werden Sie alles
dafür tun, ein gemütliches, kuscheliges Zuhause zu schaffen, in
dem Sie beide sich wohlfühlen. Sie lieben es, Ihren Partner zu
umsorgen, zu verwöhnen und zu bekochen und werden auch
selbst gerne mit Zärtlichkeiten und Komplimenten verführt. Traute
Zweisamkeit, liebevolle Zuwendung und seelischer Gleichklang sind
für Sie unerlässliche Voraussetzungen, um sich fallen zu lassen und
Sie müssen in der richtigen Stimmung sein, um körperliche Nähe
und Erotik geniessen zu können. Wenn ein Mann es versteht, auf
Ihre Wünsche, Bedürfnisse und wechselnden Stimmungslagen ein-
zugehen, gibt es für Sie kaum einen Grund, diesen wertvollen
Schatz je wieder aufzugeben.

 Eine heilsame und freundschaftliche Beziehung

Des Weiteren wünschen Sie sich eine unkonventionelle Partner-
schaft, die durch Verständnis und Rücksichtnahme auf die Gren-
zen und die Verwundbarkeit des anderen geprägt ist. Dazu brau-
chen Sie einen einfühlsamen und bewussten Menschen an Ihrer
Seite, der Sie weder zu sehr einengt, noch Ihnen das Gefühl gibt,
abgeschnitten, verlassen und auf sich alleine gestellt zu sein.

Denn einerseits wünschen Sie sich Liebe und Zuwendung und seh-
nen sich nach einer besonderen, nicht alltäglichen Beziehung mit
einem gleichgesinnten Partner, der Sie wertschätzt und der Ihre
Ideale teilt. Andererseits fürchten Sie sich ebenso sehr vor Ableh-
nung, Zurückweisung, Isolation und Enttäuschung, wie davor, Ihren
Freiraum und Ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Die Sorge, nicht lie-
benswert und begehrenswert oder nicht besonders, originell, krea-
tiv oder individuell genug zu sein, steht dabei oftmals im Gegen-
satz zur Neigung, sich cool und unberührbar zu geben, um der
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eigenen Verletzlichkeit und Kränkbarkeit aus dem Wege zu gehen.

Allerdings kommen Sie über einen Partner und in der Begegnung
mit Menschen auch mit einer besonderen Begabung in Berührung,
anderen gerade dort helfen zu können, wo Sie selbst verletzlich
sind. Instinktiv suchen Sie daher entweder nach einem Mann mit
einer Verwundung oder Krankheit oder nach einem Gefährten, der
etwas von einem Mentor, Lehrer, Ratgeber, Therapeuten, Schama-
nen oder einem Weltverbesserer an sich hat. Um Unterschiede zu
überwinden und damit kein trennendes Gefälle entsteht, müssen
jedoch beide bereit sein, Gefühle der Unsicherheit zu akzeptieren,
ihre Hilflosigkeit einzugestehen und einander mit allen Defekten zu
lieben.

 Die Stellung der Venus im astrologischen Haus, in welchem sie sich in Ihrem
Geburtshoroskop befindet, beschreibt, in welchem Lebensbereich Ihr Bedürfnis
nach Ergänzung zum Ausdruck kommt und unter welchen Umständen und in
welchem Zusammenhang Sie Ihrem Seelenpartner begegnen könnten oder
bereits begegnet sind:

 Hingabe und Eigeninitiative halten die Liebe jung

Für Sie sind ein attraktives, gepflegtes Erscheinungsbild, Wohlwol-
len und Wertschätzung, aber auch spontane Aktivitäten ausseror-
dentlich wichtige Güter, die Sie ebenfalls in einer intimen Bezie-
hung suchen. Sie lassen sich gerne vom Mann Ihres Herzens mit raf-
finierten Komplimenten und Liebesbezeugungen erobern, voraus-
gesetzt er ist ein ebenbürtiges Gegenüber, hat Stil und gute Manie-
ren. Da Sie aufgeschlossen und kontaktfreudig sind, ist es gut mög-
lich, dass Sie auch selbst die Initiative ergreifen, wenn Amors Pfeil
Sie getroffen hat.

Die Basis für eine leidenschaftliche und harmonische Liebe liegt für
Sie primär darin, Eigenes und Gemeinsames, Entgegenkommen
und die Durchsetzung Ihrer Wünsche in ein ausgewogenes Verhält-
nis zu bringen. Auch wenn Sie es können, sind Sie nicht gerne auf
sich alleine gestellt, weshalb Sie viel für die Liebe und Ihren Partner
tun. Doch bei aller Kompromissbereitschaft wollen Sie Ihre Selbstän-
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digkeit erhalten und eigene, spontane Entscheidungen treffen. Im
Grunde sind Sie sogar ein bisschen verliebt in die Liebe. Sie brau-
chen viel Bestätigung, lassen sich gerne verwöhnen und geniessen
das prickelnde Gefühl des Verliebtseins, wenn alles aufregendes
Neuland ist.

Damit Sie Ihr Herz verschenken und sich verbindlich und längerfris-
tig einlassen, brauchen Sie ein Mindestmass an Ähnlichkeit und
Übereinstimmung in Ihren Neigungen, damit Sie sich nicht verbie-
gen müssen. Darüber hinaus sehen Sie die wahre Liebe darin,
nichts für selbstverständlich zu nehmen und alles zu tun, damit die
Beziehung nicht an Schwung, Dynamik und Spannung verliert. Tref-
fen Sie auf einen Mann, dem diese Werte ebenfalls viel bedeuten,
der ein sympathisches, offenes und gewinnendes Auftreten hat,
der liebevoll, aufmerksam und zärtlich, zugleich aber auch aktiv,
durchsetzungsfähig und willensstark ist, sind Sie am Ziel Ihrer Träume
angelangt.

Ihren Seelenpartner finden Sie : Im Modesalon, im Fitnessstudio, im
Morgengrauen, bei Pionierprojekten, über die Vermittlung anderer
Menschen, bei spontanen, ungeplanten Unternehmungen, im
Grunde jedoch überall, da Liebe, Hingabe und Verführung Ihre
erste Natur sind.

 Zeitliche Auslösungen

Die weiter oben beschriebenen Venus-Entsprechungen gelten grundsätzlich für
Ihr ganzes Leben. Während der Bezugsperiode gibt es allerdings zeitliche Fakto-
ren, die die Venus und damit Ihre Beziehungsthematik vorübergehend in ein
besonderes Licht rücken, indem sie Sie auf verschiedene Weise dazu veranlas-
sen, Ihrer Beziehungsthematik neue Aufmerksamkeit zu schenken. Kommt es zu
mehreren zeitlichen Aktivierungen durch unterschiedliche Planeten, werden
diese in chronologischer Reihenfolge aufgelistet:
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h 5 dr
Uranus (t) Quadrat Venus (r)
Exakt am 12.4.2018
Wirksam +/- 3 Monate

Beziehungen und Privatleben stehen unter Strom

Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Uranus zur
Venus Ihres Geburtshoroskops erleben Sie eine Zeit der
Spannung, Aufregung und prickelnder Erfahrungen in Ihren
Beziehungen. Insbesondere wenn Sie in einer Partnerschaft
gebunden sind, in welcher der Schwung in den letzten Jah-
ren erlahmt und die Romantik durch alltägliche Routine
buchstäblich erstickt ist, werden Sie sich jetzt aus einer sol-
chen einengenden Situation befreien wollen. Es mag sein,
dass Sie ganz entgegen Ihrer bezogenen, anpassungsfähi-
gen und mitfühlenden Art nun rebellisch und vielleicht
auch ungehalten reagieren, wenn Sie sich durch einen-
gende häuslich-familiäre Verhältnisse, eine erstarrte Bezie-
hung oder durch eine unvorteilhafte Wohnsituation einge-
schränkt fühlen. Sie wollen in dieser Phase im Gefühls- und
Beziehungsbereich Ihren individuellen Bedürfnissen nachge-
hen und Nähe sowie Distanz zu Ihrem Partner, Familienmit-
gliedern und weiteren Bezugspersonen neu definieren.
Damit mag das stark gefühlsbetonte Element, das norma-
lerweise Ihre Beziehungen prägt, zugunsten einer gewissen
Kühle und Abgrenzung in den Hintergrund treten. Sie brau-
chen jetzt mehr Raum für sich, und wenn dies nicht so leicht
zu verwirklichen ist, kann es sich in Form von Rastlosigkeit,
Unruhe, Gereiztheit und plötzlichen Gefühlsausbrüchen
manifestieren. Vielleicht packen Sie auch Ihre Koffer und
verreisen.

Am besten nutzen Sie den gegenwärtigen Planeteneinfluss,
indem Sie von sich aus nach Möglichkeiten Ausschau hal-
ten, Ihr Privatleben, Ihre nahen Beziehungen und Ihr Heim
interessanter zu gestalten, so dass Sie sich zufriedener füh-
len. Vielleicht richten Sie Ihre Wohnung neu ein, ziehen in
grössere, "luftigere" Räumlichkeiten mit schöner Aussicht,
laden Freunde und Gleichgesinnte vermehrt nach Hause
ein, feiern Feste und schliessen neue Kontakte. Oder aber
Sie verlieben sich neu, ziehen überraschend mit Ihrem
Geliebten zusammen, ziehen aus einer gemeinsamen Woh-
nung aus, um sich im Alleingang neu zu überlegen, was Sie
brauchen, um sich emotional und beziehungsmässig wohl-
zufühlen.

War Ihnen ein harmonisches Familienleben und ein starkes
Bezogensein bisher sehr wichtig, sind Sie nun bereit, neue
Risiken einzugehen. Dies kann auch über äussere Umstände
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zum Ausdruck kommen, wie beispielsweise eine Schwan-
gerschaft. Im schwierigeren Fall leiten Sie aber nicht selbst
die Umgestaltung Ihrer Privatsphäre und Ihres Beziehungsle-
bens ein, sondern müssen notgedrungen mitmachen: Kin-
der werden flügge und ziehen aus, so dass Sie mit einer
neuen Zweisamkeit konfrontiert werden, oder es gibt Pro-
bleme in der Partnerschaft, so dass Sie sich trennen. Viel-
leicht ist es auch Ihr Partner, der vermehrt eigene Wege
geht und seinen Anspruch auf mehr Freiraum und Unab-
hängigkeit geltend macht; wenn Sie eine Tochter haben,
mag sie sich nun rebellisch gebärden, oder es gibt ander-
weitige Störungen und Umstellungen, die Sie aufrütteln.
Dabei haben Sie gleichzeitig die Chance, besser zu erken-
nen, was Ihnen in Ihren familiären Beziehungen wirklich
wichtig und wertvoll ist und woraus Sie emotionale Sicher-
heit und ein positives Selbstwertgefühl beziehen.

In dieser Phase beschäftigen Sie sich auch mit Ihrem Selbst-
verständnis als Frau und mit dem Thema Erotik. Die Ausein-
andersetzung mit Ihrer Mutter und wichtigen weiblichen
Personen in Ihrem Leben kann damit aktuell werden. Sie
haben die Möglichkeit, sich von alten Konditionierungen,
die Ihrer Entfaltung als eigenständige Frau im Wege stehen,
zu befreien und mit neuem Verhalten zu experimentieren.
Wenn Sie selbst Mutter sind, so haben wohl das Bedürfnis
nach mehr Freiraum für sich selbst und nach etwas
Abstand von der Familie. Nehmen Sie, um eigenen Impul-
sen nachzugehen und die Schritte zu unternehmen, die
Ihnen jetzt wichtig sind.
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 II. DAS BILD IHRES SEELENPARTNERS

In diesem Teil der Analyse werden Qualitäten aufgeführt, die Sie aufgrund der
astrologischen Analyse Ihres Geburtshoroskops bei einem Partner suchen. Wir
beginnen mit der Besprechung der Animus-Planeten, die anzeigen, welche
Eigenschaften Sie bei einem Mann faszinierend finden.

 Der Mann, mit dem Sie Ihr Leben teilen möchten

Zuerst werden Merkmale der Sonne beschrieben, die darauf hinweisen, welche
Art Mann Sie sich als Lebenspartner - jemanden, an dessen Seite Sie Ihr Leben
gerne verbringen würden - wünschen. Die erste Information dazu liefert die Stel-
lung Ihrer Sonne im Haus Ihres Geburtshoroskops:

 Ein Mann, der Liebhaber und Freund ist

Für Sie sind Freiraum und Kameradschaftlichkeit ebenso wie Indivi-
dualismus und eine unverwechselbare Persönlichkeit sehr wichtige
Merkmale, die Sie auch bei einem Partner suchen. Wahrscheinlich
ist Ihnen bewusst, wie viel es Ihnen bedeutet, einen Gleichgesinn-
ten an Ihrer Seite zu haben, der Ihr Liebhaber und zugleich bester
Freund ist. Sie wollen etwas Aussergewöhnliches und Besonderes
erleben, sich von anderen abheben und unterscheiden und
suchen daher nach einem speziellen Menschen, der aus dem Rah-
men des Üblichen fällt. Zudem lassen Sie sich nicht gerne einen-
gen oder in Konventionen zwängen, weshalb Freiwilligkeit das Zau-
berwort ist, das die Tür zu Ihrem Herzen öffnet.

Da Sie sich eine gewisse Freiheit bewahren wollen und Zeit für Ihre
Freunde, Hobbys und Interessen brauchen, sollte Ihr Seelenge-
fährte ebenso unabhängig und eigenständig sein. Es dürfte Ihnen
sehr wichtig sein, dass er sich mit Ihrem Freundeskreis gut versteht
und auch Sie in seinem Kreis willkommen sind. Dazu braucht es
eine gewisse geistige Verwandtschaft, Offenheit und das Interesse
für überpersönliche, gesellschaftspolitische und soziale Themen.

Netzwerke zu bilden, gemeinsam gegen den Strom zu schwimmen,
sich von anderen abzuheben und sich als Vorreiter neuer Trends,
zukunftsweisender Ideen und zukünftiger Strömungen zu etablieren,
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ist etwas, das Sie antreibt. Es imponiert Ihnen, wenn ein Mann dies-
bezüglich seiner Zeit voraus ist, wenn er Erfindungsreichtum und
eine gewisse Genialität und Kreativität mitbringt, aber auch team-
fähig ist und andere starke Persönlichkeiten neben sich als Berei-
cherung empfindet. Begegnen Sie einem Mann, der über viel
Autonomie und Originalität verfügt sowie die Gabe besitzt, sich
souverän und selbstbewusst in Gruppen zu bewegen, dürften Sie
sich am Ziel Ihrer Träume wähnen.

 Als Nächstes wird eine Kombination der wichtigsten Verbindungen der Sonne
zu anderen Planeten beschrieben. Damit sind weitere Qualitäten angezeigt, die
Sie bei einem Partner suchen. Diese können die weiter oben aufgeführten Wün-
sche und Erwartungen unterstützen und verstärken. Möglicherweise liegen sie
aber im Widerstreit zu den erstgenannten Eigenschaften. In diesem Falle kann
es sein, dass das Bild des Lebenspartners widersprüchliche Qualitäten beinhal-
tet, die auf ein vielschichtiges Partnerbild hinweisen.

 Eine Künstler- oder Helfernatur

Sie fühlen sich besonders zu einem Typ Mann hingezogen, der
etwas Mysteriöses und Geheimnisvolles an sich hat. Ein Mann, der
über eine ungewöhnlich starke Intuition und über ein Ahnungsver-
mögen verfügt, das fast ans Hellseherische bzw. Telepathische
grenzt, dürfte eine grosse Faszination auf Sie ausüben. So wün-
schen Sie sich einen Partner an Ihrer Seite, der sich mit seinem
Innenleben beschäftigt und mit den Bildern, Träumen und Symbo-
len arbeitet, die seine Seele ihm anbietet, um sich selbst - ebenso
wie andere - besser kennen und verstehen zu lernen. Zudem sollte
er kraft seiner Innenschau zu bemerkenswerten Einsichten kom-
men, fähig sein, aus sich selbst zu schöpfen und seine Inspirationen
auf kreative Weise zum Ausdruck zu bringen. So handelt es sich
beim Mann Ihrer Träume vielleicht um einen professioneller Helfer
oder einen fantasiebegabten Künstler. Mit einem Partner, der diese
Qualitäten auf konstruktive Art lebt, indem er es versteht, zwischen
den Zeilen zu lesen, ohne vor der konkreten Wirklichkeit seines
Lebens davonzulaufen, werden Sie sich sehr wohlfühlen.
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Vielleicht versteht er es, sich mit dem "Überirdischen" zu beschäfti-
gen, ohne die irdischen Dimensionen unserer Existenz wie etwa kör-
perliche und sexuelle Bedürfnisse zu verdrängen und bringt die
Bereitschaft mit, sowohl dem Fantastischen und dem Ahnungsver-
mögen als auch der Logik und dem Rationalen ihre Berechtigung
zuzugestehen. Solche Qualitäten suchen Sie nicht nur bei Ihrem
Partner, sondern Sie wünschen sie sich auch für sich selbst. Von
einem Mann, der eine Brücke zwischen diesen beiden Dimensio-
nen der Wirklichkeit zu bauen versteht und der Ihren Körper ebenso
schätzt und liebt wie Ihre Seele, können Sie sehr profitieren.

Eine wichtige Lernaufgabe einer solchen Beziehung besteht dem-
gemäss darin, weder Logik und Vernunft noch Intuition und Spiri-
tualität, weder die körperlich-sexuellen noch die seelischen, weder
die irdischen noch die überirdischen und fantastischen Dimensio-
nen des Lebens einseitig zu verneinen. Wenn es Ihnen gelingt, ein-
ander Ihre Wahrnehmung nicht abzusprechen, sondern sie als will-
kommene Ergänzung zu Ihrer eigenen zu begreifen, wird Ihre Liebe
lebendig bleiben.

 Der Mann, der Sie erotisch anzieht

Neben der geistigen Ergänzung, die über das solare Animus-Symbol zum Aus-
druck kommt, lässt sich astrologisch eine weitere Facette des Männlichen
beschreiben, die durch den Planeten Mars verkörpert wird. Dabei handelt es
sich um den Typ Mann, der Sie aufgrund seiner Dynamik und Attraktivität fas-
ziniert und den Sie sich als Geliebten wünschen könnten. Dieses Symbol kann
Parallelen zum erstgenannten Prinzip des Männlichen aufweisen oder ganz
andere Merkmale zum Ausdruck bringen. Als Erstes wird die Stellung des Mars
im astrologischen Haus beschrieben, in dem er sich befindet.

 Ein weltgewandter Mann, der nach Gerechtigkeit und Lebenssinn
strebt

Sie sind fasziniert von einem weltoffenen und idealistischen Mann,
der gern in grossen Kategorien denkt und immer wieder danach
strebt, die eng gesteckten Grenzen des Alltags zu erweitern. Seine
Suche nach Lebenssinn, seine positive Grundeinstellung und sein
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Weitblick motivieren Sie dazu, sich selbst mutiger für Ihre Überzeu-
gungen einzusetzen und Ungerechtigkeiten beim Namen zu nen-
nen.

So mögen Sie es, wenn Ihr Partner entweder gebildet ist oder sich
für philosophische und weltanschauliche Themen interessiert und
seine Standpunkte verficht, ohne rechthaberisch zu sein. Seine
Toleranz Andersdenkenden gegenüber und sein Glaube, von Men-
schen anderer Kulturen oder Religionen lernen zu können, führt ihn
möglicherweise immer wieder auf Reisen oder in Seminare, in
denen er sein eigenes Weltbild weiterentwickeln kann. Sein natürli-
cher Drang, zur Bedeutung allen Seins vorzustossen und die Zusam-
menhänge, die die äussere Welt im Innern vernetzen, zu verstehen,
machen ihn zu einem Weggefährten, an dessen Seite Ihnen nie
langweilig wird.

Attraktiv finden Sie es auch, wenn ein Mann eine zuweilen altmo-
disch anmutende Ritterlichkeit an den Tag legt und von hohen Lie-
besidealen befeuert wird. Denkbar, dass er Ausländer ist, ein Wel-
tenbummler oder Ihnen vorschlägt, gemeinsam auszuwandern.
Denn er fühlt sich überall dort zu Hause, wo er in seiner persönli-
chen Entwicklung und seiner Suche nach Sinn weiterkommt.

Was die Sexualität mit ihm so lustvoll und aussergewöhnlich macht,
ist nicht zuletzt seine Überzeugung, dass körperlicher Liebe eine
"heilige" Dimension innewohnt, die Sie und ihn mit etwas Grösse-
rem verbindet. In seinen Armen fühlen Sie sich verehrt, begehrt und
frei und beziehen daraus eine Menge Energie dafür, der Welt
engagiert und optimistisch entgegenzutreten.

 Als Nächstes wird eine Kombination der wichtigsten Verbindungen des Mars zu
anderen Planeten beschrieben. Damit sind weitere Qualitäten charakterisiert,
die Sie im Hinblick auf Dynamik und erotisch-sexuelle Anziehung bei einem
Partner suchen. Diese können die weiter oben beschriebenen Qualitäten unter-
stützen oder durch Facetten ergänzen, die in eine andere Richtung weisen.
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 Eine fantasievoller und empathischer Partner

Sie verspüren ein besonderes Flair für einen Mann, der feinfühlig ist,
seine Ziele auf sanfte Art verfolgt sowie über eine gute Intuition und
viel Fantasie verfügt. Damit er Ihr Herz anspricht, sollte er sich Ihnen
gegenüber öffnen können sowie zu grosser Hingabe fähig sein.
Wenn er die Gabe hat zu erahnen, wie es den Menschen in seiner
nächsten Umgebung geht, wenn er spürt, was diese gerade brau-
chen, dürfte das seine Wirkung auf Sie kaum verfehlen. Neben sei-
nen feinen Antennen schätzen Sie seine Faszination für Kunst,
Musik, Mystik, Esoterik oder die Natur ebenso wie seine ausge-
prägte soziale Ader. Ein romantischer, fantasievoller Mann, der es
versteht, Sie galant zu verführen und sich auf Ihre Stimmungen und
Bedürfnisse einzustellen, bringt Sie zum Schwärmen und vermittelt
Ihnen das Gefühl grosser Geborgenheit.

Die Fähigkeit, eine zugleich entspannte und anregende Atmo-
sphäre zu schaffen, die Sehnsüchte weckt und zum Träumen
anregt ebenso wie die Gabe, sich in die Psyche anderer einzufüh-
len, dies sind Eigenschaften, die Sie an Ihrem Seelengefährten
bewundern und sich auch in einer Beziehung wünschen. Ihnen
selbst sind diese Qualitäten ebenfalls nicht fremd, aber sie bedür-
fen vielleicht der Erweckung durch einen Partner, um zu voller Blüte
zu gelangen. Daher übt ein Mann, der über diese verfügt, eine
grosse Anziehungskraft auf Sie aus. Durch sein Verhalten regt er Sie
dazu an, mehr auf die leisen Zwischentöne zu achten, zu bisher
verborgenen Regionen Ihrer Seele vorzustossen sowie Ihre kreati-
ven, therapeutischen oder heilerischen Fähigkeiten weiter auszubil-
den.

 Ihre ergänzende Hälfte

Nach der Besprechung der Qualitäten, die Sie sich als Animus-Projektionen bei
einem Mann wünschen, gibt es weitere wichtige Themen, die aufgrund Ihrer
Aszendent/Deszendent-Achse in der Begegnung mit anderen Menschen zum
Ausdruck kommen und somit das Bild Ihres Seelenpartners ebenfalls beeinflus-
sen. Dabei kommt die Polarität zum Tragen, dass Sie sich gemäss dem Zeichen
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am Aszendenten selbst zum Ausdruck bringen und den Gegenpol, der durch den
Deszendenten symbolisiert wird, über Menschen erfahren, die dieses Prinzip ver-
körpern:

 Ein verantwortungsbewusstes Gegenüber

Als Krebs-Aszendent haben Sie eine beschützende, emotionale
und romantische Ader. Da Sie auch sensibel und verletzlich sind,
neigen Sie dazu, Menschen um sich zu scharen, die Sie brauchen
und von denen Sie gebraucht werden. Mehr als andere wünschen
Sie sich Zuneigung, Zuwendung, Geborgenheit, Nähe und ein
Gefühl von familiärer Zugehörigkeit. Sie sind anlehnungsbedürftig,
Ihr Auftreten ist gefühlvoll, spontan, offen und herzlich und Sie
strahlen etwas Mütterlich-Fürsorgliches oder eine spürbare Emotio-
nalität aus. Wenn Sie in einer Beziehung sind, fällt es Ihnen leicht,
Ihre Gefühle auszudrücken, jedoch brauchen Sie viel emotionale
Sicherheit und Sie wollen sich auf den anderen verlassen können.

Da Sie jedoch wechselnden Launen und Stimmungen unterworfen
sind und Entscheidungen oft unüberlegt aus dem Bauch heraus
treffen, suchen Sie unbewusst Partner, die Ihnen Sicherheit und Halt
geben und die Ordnung, Struktur und Beständigkeit in Ihr Leben
bringen. Männer, die – ganz im Gegensatz zu Ihnen – nüchtern und
pragmatisch sind und sich an dem orientieren, was zweckmässig
und notwendig ist. Dadurch lernen Sie, bei Problemen die Schuld
nicht beim anderen zu suchen, sondern fest zusammenzuhalten,
um die Schwierigkeiten gemeinsam zu meistern.

Daher zeichnet sich Ihr Wunschpartner durch Verantwortungsbe-
reitschaft und Ernsthaftigkeit aus. Er ist aufrichtig, integer, zuverläs-
sig und ausdauernd, möglicherweise älter als Sie oder zumindest
reif und erfahren. Er bringt eine klare Linie in Ihr Leben und ist Ihr Fels
in der Brandung. Es gefällt Ihnen, wenn ein Mann ein Kavalier der
alten Schule ist, wenn er sich gut benehmen kann und wenn er
über den nötigen Ehrgeiz verfügt, um Karriere zu machen. Die
Fähigkeit, konsequente Entscheidungen zu treffen und seine Anlie-
gen und Ziele systematisch umzusetzen, fasziniert Sie insgeheim.
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Dadurch werden Sie pragmatischer und entwickeln jene Disziplin,
Geradlinigkeit und Geduld, die Ihnen bisher gefehlt haben.
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