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Schütze / Zwillinge 11.54 Grad
Steinbock / Krebs 9.05 Grad
Wassermann / Löwe 12.50 Grad
Fische / Jungfrau 26.59 Grad
Widder / Waage 22.09 Grad
Stier / Skorpion 16.58 Grad

Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
I. IHR BEZIEHUNGSWUNSCH
Den Gipfel erklimmen
Über die Liebe geheilt werden
Genussfähigkeit und Wertschätzung als Basis dauerhafter Liebe
Zeitliche Auslösungen
Ein nicht so leicht zu befriedigendes Bedürfnis nach Ergänzung
Familiäre Beziehungen pflegen
Erotische Bedürfnisse werden bewusst
In Beziehungen gesellschaftliche Normen durchbrechen
II. DAS BILD IHRER SEELENPARTNERIN
Die Frau, mit der Sie Ihr Leben teilen möchten
Eine Frau, die Sinnlichkeit und Ruhe ausstrahlt
Eine charmante und kommunikative Lebenspartnerin
Die Frau, die Sie erotisch anzieht
Eine Frau, die sinnlichen Lebensgenuss und Stilsicherheit
verkörpert
Eine spontane und freiheitsliebende Partnerin
Ihre ergänzende Hälfte
Ein kommunikatives, intelligentes Gegenüber

4
6
6
7
8
10
10
11
12
13
15
15
15
16
17
17
19
20
20

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
begehrenswert finden. Begegnen wir einem Menschen, der diesem Bild entspricht, verlieben wir uns. Doch es gibt Verbindungen, die über diese Art
von Liebesbeziehung hinausgehen, Begegnungen, die von einer Aura der
Magie, Schicksalhaftigkeit 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 würden. Daher rührt die starke Faszination und Anziehung, die unser Seelenpartner auf uns ausübt.
Sowohl für die Suchenden unter Ihnen als auch für diejenigen, die Ihren
Seelenpartner 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
Beziehung 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 Ihrer
Seelenpartnerin wünschen. Informationen dazu ergeben sich aus der Stellung der Animafaktoren Mond und Venus 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 kommen 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 unterschiedlichen Facetten Ihrer Persönlichkeit und
Ihrer partnerschaftlichen Erwartungen zu integrieren.
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I. IHR BEZIEHUNGSWUNSCH
Der Wunsch nach Beziehung und Ergänzung entspricht einem der fundamentalsten 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 ausschliesslich 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 entspricht der Sehnsucht nach einem
Gegenüber, das möglichst viel von dem einbringt, 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.
Den Gipfel erklimmen
Sie wünschen sich eine Beziehung, die durch Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Anerkennung und gegenseitigen Respekt geprägt
ist. Sie wissen intuitiv, dass Sie mit einem anderen Menschen
nur dann wirkliche Erfüllung finden, wenn Sie sich aufeinander
verlassen können und in schweren Zeiten fest zueinander halten. Dazu braucht es Klarheit, Verantwortung und eine realistische, pragmatische Lebenseinstellung.
Dementsprechend suchen Sie auch nach einer tüchtigen
Partnerin, die sich wie Sie eine tiefe, ernsthafte und beständige Bindung wünscht, um sich gemeinsam etwas aufzubauen. Und Sie finden Frauen attraktiv, die Prinzipien und klare
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Ziele haben, die mit traditionellen Werten wie Treue, Anstand
und guten Manieren etwas anfangen können und die über
eine klassische, dezente, zeitlose Eleganz verfügen. Geradlinige, unaffektierte und natürliche Frauen also, die nicht leicht
zu erobern sind, die zunächst etwas förmlich, herb und reserviert wirken und auf Schmeicheleien nicht hereinfallen, jedoch
durch Charakterfestigkeit zu beeindrucken sind.
Die Beziehung mit einer solchen Frau gibt Ihnen Sicherheit und
Halt, denn Sie wünschen sich einen Menschen an Ihre Seite,
der konsequent hinter Ihnen steht und Ihnen den Rücken
stärkt. Liebe und Erotik sind für Sie wie ein guter Wein, der mit
den Jahren an Wert gewinnt. Sie schätzen Qualität und wenn
Sie Ihr Herz nach langer Prüfung an eine Frau verschenkt
haben, die Ihren Massstäben genügt, stehen Sie zu Ihrer Entscheidung und strengen sich an, um Ihrer Gefährtin ein schönes Leben zu bieten. Statt romantischer Liebeserklärungen liegen Ihnen viel eher praktische Zuwendungen. Daher zeigen
Sie Ihre Liebe vor allem dadurch, dass Sie vor Problemen nicht
davonlaufen, sondern alles tun, um Ihrer gemeinsamen
Zukunft ein solides Fundament zu geben oder Ihre Gefährtin zu
unterstützen, wenn sie selbst Karriere machen will.

Über die Liebe geheilt werden
Des Weiteren suchen Sie eine Beziehung, in der Sie Geborgenheit und Verständnis finden. Um Ihre Gefühle und Bedürfnisse
besser zu spüren, wünschen Sie sich eine einfühlsame Partnerin, mit der Sie Ihr Leben teilen können und die um die Verwundbarkeit des Selbstwertgefühls und der Seele weiss. Denn
einerseits brauchen Sie Liebe, Nähe und Zuwendung und sehnen sich nach Zugehörigkeit und einer innigen, besonderen,
nicht alltäglichen Beziehung, vielleicht auch nach einer eigenen Familie oder zumindest nach einem gemeinsamen
Zuhause. Andererseits fürchten Sie sich vor Zurückweisung und
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Enttäuschung und halten Nähe manchmal kaum aus.
Genauso oft kommen Sie jedoch über eine Partnerin und in
der Begegnung mit Menschen mit besonderen Talenten in
Berührung, anderen gerade dort helfen zu können, wo Sie
selbst verletzlich sind. Verwundung, Heilung, Behutsamkeit und
Einfühlungsvermögen sind sehr wahrscheinlich die Themen, die
in Ihren Beziehungen die wichtigste Rolle spielen.
Daher suchen Sie instinktiv nach einer Frau, die etwas von
einer Lehrerin, Ratgeberin, Therapeutin oder Schamanin an
sich hat oder die eine tiefe seelische Wunde, eine Verletzung
oder Krankheit mitbringt, die besondere Achtsamkeit, Fürsorge und Pflege erfordert. Damit Sie eine Partnerschaft als
angenehm und heilsam erleben, müssen beide Rücksicht auf
die Empfindlichkeiten des anderen nehmen und akzeptieren,
dass man manchmal hilflos voreinander steht und sich nicht
alle Probleme lösen lassen und sich nicht jede Wunde heilen
lässt. Und Ihre Lebensgefährtin sollte idealerweise Verständnis
dafür haben, dass vielleicht bereits scheinbare Kleinigkeiten
einen tiefen Schmerz auslösen. Sie sollte sich für ihre Gefühle
und Schwächen nicht schämen und auch Ihnen das Gefühl
vermitteln, dass Sie mit all Ihren Unzulänglichkeiten so akzeptiert und angenommen werden, wie Sie sind.
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 Ihrer Seelenpartnerin
begegnen könnten oder bereits begegnet sind:
Genussfähigkeit und Wertschätzung als Basis dauerhafter
Liebe
Für Sie sind Genussfreude, körperliche Nähe, Behaglichkeit
und ein gesunder Pragmatismus wichtige Güter, die Sie auch
in einer intimen Beziehung suchen und schätzen. Die Basis für
eine glückliche und stabile Liebe liegt für Sie primär in überein-
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stimmenden Werten sowie darin, dass Sie einander gut riechen und die Annehmlichkeiten des Lebens gemeinsam
geniessen können.
Zärtlichkeit, Streicheleinheiten, Sinnlichkeit und Erotik haben für
Sie einen hohen Stellenwert und so hat auch das Sprichwort
"Liebe geht durch den Magen" eine besondere Bedeutung.
Daher ist es gut möglich, dass die Liebe zu Ihrer Traumfrau bei
einem Restaurantbesuch, beim Einkaufen oder in anderen
Situationen erblüht, in denen Sie einen Eindruck bekommen
können, ob Ihre Partnerin geniessen kann, ob sie Wert auf
Qualität legt, was sie schätzt und für was sie ihr Geld ausgibt.
Sie wollen Ihre Talente nutzen und gut verdienen, damit Sie
etwas vom Leben haben. Deshalb ist es für Sie wichtig, dass
Ihre Seelengefährtin ähnlich tickt und Sie sich gemeinsame
Wünsche erfüllen, sich etwas aufbauen oder ein schönes
Eigenheim erwerben können.
Darüber hinaus brauchen Sie die Gewissheit, wirklich geliebt,
wertgeschätzt und begehrt zu werden. Wenn Sie Amors Pfeil
getroffen hat, werden Sie Ihren "Besitz" verteidigen, denn Ihre
Partnerin soll mit Haut und Haaren Ihnen gehören. Begegnen
Sie einer Frau, die das gleiche Interesse an einer festen Bindung hat, die solide, pragmatisch, verlässlich und treu ist und
Ihre Qualitäten schätzt, sind Sie am Ziel Ihrer Träume angelangt.
Ihre Seelenpartnerin finden Sie : Im Feinkostladen, auf dem
Wochenmarkt, in Ihrem Lieblingsrestaurant, in einer Bank,
einem Möbelhaus oder beim Immobilienmakler, im Garten, in
einer Talentschmiede, im Kochkurs oder einem Seminar für Körperarbeit, oft erst nach mehrmaligem Hinschauen.
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Zeitliche Auslösungen
Die weiter oben beschriebenen Venus-Entsprechungen gelten grundsätzlich
für Ihr ganzes Leben. Während der Bezugsperiode gibt es allerdings zeitliche Faktoren, die die Venus und damit Ihre Beziehungsthematik vorübergehend in ein besonderes Licht rücken, indem sie Sie auf verschiedene Weise
dazu veranlassen, Ihrer Beziehungsthematik neue Aufmerksamkeit zu
schenken. Kommt es zu mehreren zeitlichen Aktivierungen durch unterschiedliche Planeten, werden diese in chronologischer Reihenfolge aufgelistet:
a 5 dr
Sonne (p) Quadrat Venus(r)
Exakt am 13.11.2014
Wirksam +/- 6 Monate

Ein nicht so leicht zu befriedigendes Bedürfnis nach
Ergänzung
Sie kommen zurzeit in Berührung mit Ihrem Selbstwert
und Ihrem Wunsch nach Ergänzung. Ihr Kontaktbedürfnis ist gesteigert, und Sie werden sich bewusst,
dass Sie allein nur Teil sind und erst durch das Zusammensein mit einem geliebten Menschen ein Gefühl
von Ganzheit erfahren. Allerdings ruhen Sie zurzeit
nicht sonderlich stark in sich und zweifeln häufig an
Ihrem Selbstwert, so dass Sie in Beziehungen schnell
mit Verlustängsten und Unzulänglichkeitsgefühlen konfrontiert werden. Dies kann in einer bestehenden
Beziehung dazu führen, dass Ihnen nun bewusst wird,
was Sie von Ihrer Partnerin unterscheidet und wie Sie
im Bereich Ihrer Werte und des Geldausgebens unterschiedliche Prioritäten setzen. Im positiven Fall führt
dies zu einer Klärung und Bereinigung der Beziehung;
es kann jedoch auch sein, dass die Unterschiede nicht
zu überbrücken sind und eine Trennung ansteht.
In einem ähnlichen Sinn werden Sie sich nun sehr stark
mit Ihrem Bedürfnis nach Wohlstand und Komfort auseinandersetzen und vielleicht neue Prioritäten definieren. Sie erleben, dass man für jede Abhängigkeit
einen Preis zu zahlen hat und es deshalb sinnvoll ist,
sich darüber klarer zu werden, welche Wünsche Sie
befriedigen wollen und auf welche Sie verzichten können. Wenn Sie entsprechende Entscheidungen verweigern, mögen Sie mit Automatismen in Berührung
kommen, die Sie dazu veranlassen, zwanghaft zu konsumieren und unkontrolliert Genüssen nachzugehen,
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was Sie schliesslich mit einem Gefühl der Leere und
vielleicht auch einem leeren Geldbeutel zurücklässt.
Vielleicht geschieht die Umkehr erst nach solchen
negativ erlebten Exzessen.
Wenn Sie künstlerische, gestalterische oder unternehmerische Fähigkeiten haben, mag nun der Moment
gekommen sein, diese gezielter umzusetzen, denn Sie
können die nun erlebte Spannung zwischen Wollen
und Haben am ehesten positiv umsetzen, indem Sie
neue Formen erschaffen und das, was Sie ausgestaltet haben in die Welt setzen. Dies gilt im übrigen für
alle kreativen Berufe, in denen es darum geht, ein
Konzept oder eine innere Gestalt in eine sichtbare
Form zu bringen. So gesehen, könnten Sie gerade den
Konflikt, den Sie zurzeit zwischen Ihrem Willen und Ihren
Werten erfahren und der in einer Beziehung die Form
einer Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau
annehmen kann, zu einer kreativen Leistung umpolen,
die sich sehen lässt. Eine Parallele zu einem solchen
Schritt wäre die Entscheidung, eine lukrative Tätigkeit,
hinter der Sie aufgrund Ihrer Wertmassstäbe nicht
mehr stehen können, aufzugeben, um etwas zu tun,
das Sie voll bejahen, welches jedoch weniger einbringt.

d 9 Xr
Venus (p) Opp. MC(r)
Exakt am 21.10.2015
Wirksam +/- 6 Monate

Familiäre Beziehungen pflegen
Sie legen nun vermehrt Wert auf ein schönes, stimmiges, harmonisches Zuhause. Dies kann sich darin zeigen, dass Sie Möbel oder Gegenstände, die nicht
mehr nach Ihrem Geschmack sind, weggeben, dass
Sie sich neue Dinge anschaffen, die Ihren Sinn für
Ästhetik ansprechen, öfters Blumen kaufen und ganz
generell mehr auf eine behagliche und angenehme
Wohnatmosphäre achten.
Es ist Ihnen aber auch wichtig, familiäre Beziehungen
und das gesellige Beisammensein mit Menschen, die
Sie lieben, zu pflegen. Vielleicht veranstalten Sie eine
Party in den eigenen vier Wänden und bekochen Ihre
Gäste. Sollten Sie versuchen, allfällige Unstimmigkeiten zu übergehen, indem Sie sich versöhnlich geben
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und hoffen, dass der Konflikt sich von selbst auflöst, finden Sie wahrscheinlich nicht die tiefe innere Harmonie, nach der Sie sich nun sehnen; vielmehr geht es
darum, die nötigen Auseinandersetzungen offen und
fair zu führen und für Ihre eigenen Werte einzustehen.
Sind Sie umgekehrt (allzu) eigensinnig, geht es nun
darum, den anderen auf halbem Weg entgegenzukommen. Dies dürfte Ihnen auch gelingen, denn Sie
haben jetzt die ausgeprägte Fähigkeit, Kompromisse
zwischen verschieden gelagerten Interessen zu erwirken und beiden beteiligten Seiten Wertschätzung entgegenzubringen.
Das Bedürfnis nach tragfähigen familiären Beziehungen und einem wohligen Zuhause mag Ihre beruflichen Interessen vorübergehend etwas in den Hintergrund treten lassen, da Sie die Bequemlichkeit eines
gemütlichen Heims dem Verfolgen gesellschaftlicher
Ziele zurzeit vorziehen.

d 6 nr
Venus (p) Trigon Lilith(r)
Exakt am 13.11.2015
Wirksam +/- 6 Monate

Erotische Bedürfnisse werden bewusst
Sie kommen zurzeit mit Ihrem Bedürfnis nach Ergänzung wie auch mit verschiedenen Aspekten Ihres erotischen Verlangens in Berührung. Wenn Sie ungebunden sind, kann dies heissen, dass Sie sich nun verlieben und mit Ihrer ganzen Sehnsucht nach Verbindung und Harmonie konfrontiert werden. Bei aller Erfüllung kann das nun aufkeimende Bedürfnis, Grenzen
auszuloten, auch mit schwierigen Einsichten verbunden sein: Eine Partnerin hat ihre eigenen Bedürfnisse,
die sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit Ihren
decken, oder Sie erleben in sich selbst einen Zwiespalt
zwischen Ihrem Wunsch, sich voll einzubringen, und
der Angst, verschlungen und abhängig zu werden.
Wenn die Partnerin auf Distanz geht, verdoppeln Sie
Ihre Anstrengungen, und wenn sie verfügbar wäre, ziehen Sie sich zurück, so dass ein Spiel von Gewährung
und Verweigerung Ihnen nahelegt, sich auf die Realisierbarkeit Ihrer widersprüchlichen Bedürfnisse zu
besinnen.
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Ähnliche Themen dürften in einer schon länger währenden festen Beziehung wichtig werden, so dass
Ihnen nun erotisch-sexuelle Bedürfnisse, die in der
Beziehung zu kurz kommen, bewusst werden. Dies
mag zu nützlichen Klärungen führen aber auch zur Einsicht, dass Sie die Beziehung so nicht weiterführen wollen. Denkbar sind Blockaden im sexuellen Bereich,
indem nun bei Ihnen oder Ihrer Partnerin das sinnliche
Verlangen abnimmt und Lustlosigkeit um sich greift. Es
ist, als ob etwas in Ihnen die Beziehung auf eine
andere Ebene bringen möchte und Sie nach einer
Qualität streben, die Ihnen im Moment fehlt. Wenn Sie
sich vergewissern, welcher Art diese Qualität ist und
wie Sie diese beleben können, werden Sie wichtige
Schritte tun, um die Beziehung auch für die kommende Zeit lebendig zu erhalten.

h 5 dr
Uranus (t) Quadrat Venus (r)
Exakt am 8.6.,20.9.2016
Wirksam +/- 3 Monate

In Beziehungen gesellschaftliche Normen
durchbrechen
Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Uranus zu
Ihrer Radix-Venus können Sie zu impulsivem und unberechenbarem Verhalten neigen, ganz entgegen Ihrer
sonst ruhigen und zurückhaltenden Art. Dies dürfte für
Aufregung und Störungen in der Partnerschaft wie
auch in Ihren beruflichen oder gesellschaftlichen Kontakten sorgen. Unzufriedenheit mit den gegebenen
Umständen können Sie jetzt plagen, so dass Sie unruhig nach neuen Herausforderungen und Kontaktmöglichkeiten Ausschau halten. Was Sie jedoch vermeiden sollten, sind voreilige Entscheidungen aus Wut
oder Trotz, da Sie damit auch wertvolle Sicherheiten
über Bord werfen könnten.
Es ist anzunehmen, dass Sie Wert auf einen guten Ruf,
eine allgemein akzeptierte und anerkannte Partnerschaft und eine gesicherte soziale Stellung innerhalb
der Gemeinschaft legen und deshalb gesellschaftliche Gepflogenheiten und Traditionen als gegeben
hinnehmen, was auch auf einen gewissen Konservatismus schliessen lässt. In der jetzigen Phase könnte sich
dies ändern. Normen erleben Sie plötzlich als einen-
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gend, und Sie verspüren vielleicht sogar das Bedürfnis,
dagegen zu rebellieren. Auch erheben Sie jetzt möglicherweise Anspruch auf mehr Freiheit von bisherigen
Abmachungen, die vielleicht zu sehr zu Gewohnheiten und Zwängen ausgeartet sind. Den Anstoss dazu
könnte Ihnen eine neue Beziehung vermitteln, die sich
unkonventionell und etwas unberechenbar gestaltet,
aber auch die Begegnung mit einer aufregenden und
unabhängigkeitsliebenden Frau, welche Ihr bisheriges
Bild des Weiblichen ziemlich auf den Kopf stellt. Auch
eine Partnerin, die vermehrt eigene Wege geht oder
beruflich eine Veränderung durchmacht, mögen den
Impuls geben, sich anders auszudrücken und stärker
für die eigenen Bedürfnisse und Werte Stellung zu
beziehen.
Auseinandersetzungen innerhalb Ihrer Beziehungen
oder mit Verträgen, die Sie eingegangen sind, sind
jetzt denkbar, wenn die gegenseitigen Erwartungen
nicht mehr zusammenpassen. Unerwartete Geschehnisse sowie abrupt hereinbrechende Ereignisse im
Zusammenhang mit Ihrer Partnerin oder anderen
weiblichen Bezugspersonen könnten Sie veranlassen,
Ihre Erwartungen an eine Frau grundlegend zu überprüfen.
Schmerzlich dürften Sie die jetzigen Veränderungen
dann erfahren, wenn Sie sich heftig gegen jede Neuerung wehren und aus einem starken Sicherheitsbedürfnis heraus an überholten Verhaltensweisen, Situationen und Beziehungsmustern festhalten. Dann ist zu
erwarten, dass Sie durch äussere Umstände gezwungen werden, neue Formen des Bezogen- und Zusammenseins zu entwickeln und unabhängiger zu werden
von Vorstellungen, die Ihnen bisher Sicherheit vermittelten.
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II. DAS BILD IHRER SEELENPARTNERIN
In diesem Teil der Analyse werden Qualitäten aufgeführt, die Sie aufgrund der astrologischen Analyse Ihres Geburtshoroskops bei einer Partnerin suchen. Wir beginnen mit der Besprechung der Anima-Planeten, die
anzeigen, welche Qualitäten Sie bei einer Frau faszinierend finden.

Die Frau, mit der Sie Ihr Leben teilen möchten
Zuerst werden Merkmale des Mondes beschrieben, der darauf hinweist,
welche Art Frau Sie sich als Lebenspartnerin - jemanden, an deren Seite
Sie Ihr Leben gerne verbringen würden - wünschen. Die erste Information
dazu liefert die Stellung des Mondes im Haus Ihres Geburtshoroskops:
Eine Frau, die Sinnlichkeit und Ruhe ausstrahlt
Für Sie sind Natürlichkeit und sinnliche Genussfreude, aber
auch Sicherheit und Beständigkeit sehr wichtige Qualitäten,
die Sie auch bei einer Partnerin suchen. Sie mögen das Vertraute und Bekannte und wünschen sich eine Gefährtin, die
ähnliche Werte und Gewohnheiten hat, denn ein Mindestmass an Übereinstimmung ist für Sie die Basis einer dauerhaften und stabilen Beziehung. Es ist Ihnen wichtig, dass Sie einander gut riechen können und dass Sie sich körperlich wie seelisch instinktiv zu einer Frau hingezogen fühlen.
Damit eine Frau Ihnen gefällt, sollte sie liebevoll, treu, geduldig und solide sein. Sie brauchen viel körperliche Nähe, legen
Wert auf Zärtlichkeit und Erotik und sprechen daher unbewusst darauf an, wenn eine Frau ein gutes Selbstwertgefühl
hat und sich in ihrem Körper wohlfühlt.
Zudem geht Liebe für Sie durch den Magen, weshalb Ihnen
das Ritual gemeinsamer Mahlzeiten viel bedeutet. Sie schätzen es, wenn Ihre Partnerin gut kocht, werden aber auch
selbst Ihre Liebste gerne mit Köstlichkeiten, Komplimenten und
Geschenken verwöhnen. Sie fühlen sich angenommen und
geborgen, wenn eine Frau Ihnen emotionale Sicherheit gibt
und wenn Sie spüren, dass sie mit Haut und Haaren Ihnen
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gehört. Sie wollen das Leben geniessen, sich etwas leisten und
sich einige Wünsche erfüllen und brauchen dazu eine zuverlässige, vertrauenswürdige Partnerin, mit der Sie sich etwas
aufbauen können. Ihre Lebensgefährtin sollte daher produktiv
sein und etwas aus ihren Fähigkeiten und Talenten machen. Es
beeindruckt Sie, wenn eine Frau die Gabe hat, ein schönes,
gemütliches Zuhause zu schaffen und wenn sie gut haushalten und mit Geld umgehen kann. Mit einer bodenständigen,
pragmatischen und fürsorglichen Frau, die zufriedene Gelassenheit ausstrahlt und immer für Sie da ist, wenn Sie Rückhalt
und Nähe brauchen, werden Sie sich sehr wohlfühlen.
Als Nächstes wird eine Kombination der wichtigsten Verbindungen des
Mondes zu anderen Planeten beschrieben. Damit sind weitere Qualitäten
angezeigt, die Sie bei einer Partnerin suchen. Diese können die weiter oben
aufgeführten Wünsche und Erwartungen unterstützen und verstärken.
Möglicherweise liegen sie aber im Widerstreit zu den erstgenannten Eigenschaften. In diesem Falle kann es sein, dass das Bild der Lebenspartnerin
widersprüchliche Qualitäten beinhaltet, die auf ein vielschichtiges Partnerbild hinweisen.
Eine charmante und kommunikative Lebenspartnerin
Sie fühlen sich von Frauen angezogen, die sich im Gespräch
ebenso wie auf dem gesellschaftlichen Parkett charmant und
kultiviert bewegen. Gefährtinnen, mit denen es sich gut plaudern lässt, die in der Kommunikation das Verbindende suchen
und selbst langweilige und unangenehme Themen noch nett
zu verpacken wissen, dürften Sie faszinieren. Dies gilt auch für
Geniesserinnen mit guten Umgangsformen und einem pragmatischen Sinn für das Geschäftliche, die das Angenehme mit
dem Nützlichen zu verbinden verstehen. Es kann sich dabei
sowohl um eine Person handeln, die ihren Sinn für das Schöne,
für Formen und Proportionen wie auch ihre Redegewandtheit
beruflich nutzt oder schlicht um eine Frau, die wegen ihrer flexiblen und entgegenkommenden Art geschätzt wird und mit
vielen unterschiedlichen Typen von Menschen gut zurecht
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kommt. In einer Beziehung gefällt es Ihnen, von einer solchen
Gefährtin mit ausgewählten Komplimenten und kleinen Aufmerksamkeiten verwöhnt zu werden, denn dies gibt Ihnen das
Gefühl, wertvoll, begehrenswert und interessant zu sein.
Die Fähigkeit, gut mit anderen auszukommen, das Verbindende zu sehen und - wenn nötig - vernünftige Kompromisse
einzugehen, aber auch der richtige Riecher in Geschäfts- und
Geldangelegenheiten: Dies sind Eigenschaften, die Sie bei
einer Partnerin bewundern und letztlich auch für sich selbst
wünschen. Eine diplomatische und kultivierte Gefährtin kann
Sie dabei unterstützen, Ihren Schönheitssinn und Ihre sprachlichen Talente zu verfeinern und praktisch zu nutzen. Mit einer
anregenden und kultivierten Frau an der Seite, holen Sie das
Beste aus Ihren Begabungen heraus. Dabei sprechen Sie in
einer von Offenheit und Feinfühligkeit geprägten Atmosphäre
miteinander nicht nur über Ihre Interessen, sondern auch über
Ihre Gefühle.

Die Frau, die Sie erotisch anzieht
Neben der seelischen Ergänzung, über die das Mond-Prinzip Auskunft gibt,
lässt sich astrologisch eine weitere Anima-Komponente unterscheiden, die
im Horoskop des Mannes über das Venus-Prinzip zum Ausdruck kommt.
Dabei handelt es sich um Eigenschaften einer Frau, von denen Sie sich
sinnlich angezogen fühlen. Diese weiteren Facetten des Weiblichen können
mit den vorher beschriebenen Parallelen haben oder in eine ganz andere
Richtung weisen. Informationen dazu vermittelt als Erstes die Stellung der
Venus im Haus.
Eine Frau, die sinnlichen Lebensgenuss und Stilsicherheit
verkörpert
Sie fühlen sich angezogen von einer körperbewussten Frau,
die mit beiden Beinen in der Welt des sinnlich Erfahrbaren verwurzelt ist und sich ihres Werts bewusst ist. Mit ihrer Begabung,
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sich an dem, was sie hat, zu freuen, lebt Sie Ihnen vor, wie Sie
sich selbst und Ihren eigenen Ressourcen mehr Wertschätzung
entgegenbringen können.
Ihre Traumfrau sollte über einen sicheren Geschmack verfügen – egal, ob sie teures Geld ausgibt oder im SecondhandLaden stilsicher die besten in die Jahre gekommenen Stücke
auswählt, um damit sich oder ihr Heim zu verschönern. Überhaupt dürften Sie es zu schätzen wissen, wenn sie Traditionen
und mit der Zeit Gewachsenes zu würdigen weiss ebenso,
wenn sie über Geschäftssinn verfügt und sich mit ihrem Verständnis für Kunst und Ästhetik ein Einkommen zu erwirtschaften versteht, gleichzeitig in einer Verbindung jedoch auch
Sicherheit und Stabilität sucht.
Was die Erotik mit ihr so schön macht, ist, dass sie sich gerne
und ausgiebig berühren und verwöhnen lässt und nie genug
von körperlicher Nähe bekommt. Da sie Luxus liebt, machen
Sie sie glücklich, wenn Sie sie nach alter Schule umwerben und
vorausschauend um ihr Wohlbefinden besorgt sind. Auch ist
sie sich selbst nicht zu fein, Sie uneigennützig zu befriedigen,
zum Beispiel mit Massagen. In ihren Armen fühlen Sie sich
begehrt und erfahren sich als Mann, der seiner Partnerin etwas
zu bieten hat: Komfort, Lebensgenuss und ein geduldiges
Hegen und Pflegen Ihrer gegenseitigen Zuneigung. Dank der
wertschätzenden Haltung Ihrer Partnerin kommen Sie mit Ihren
persönlichen Talenten und damit Ihrem ureigenen
"Vermögen", das Ihnen niemand nehmen kann, in Kontakt.
Es folgt die Beschreibung von Aspekten, welche die Venus zu anderen Planeten bildet. Damit sind weitere Qualitäten angezeigt, die Sie bei einer
Partnerin attraktiv und in erotisch-sexueller Hinsicht anziehend finden.
Diese können die vorher beschriebenen Eigenschaften ergänzen oder völlig
neue Facetten des Weiblichen anzeigen, die Sie bei einer Partnerin faszinieren.
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Eine spontane und freiheitsliebende Partnerin
Eine erotische Anziehung üben auf Sie vor allem freiheitsliebende Frauen aus, die ein unabhängiges Leben führen und in
deren Nähe immer etwas los ist. Lebendige, aufgeweckte
Gefährtinnen, die im Falle gleicher Wellenlänge schnell und
spontan Freundschaften schliessen und alle Menschen unabhängig von Herkunft oder Status gleich freundlich behandeln,
faszinieren Sie. So suchen Sie die Nähe von Frauen, die sich die
Freiheit nehmen, ihr privates Umfeld nach eigenen Wünschen
oder Bedürfnissen zu gestalten und nicht von traditionellen
Familienbanden abhängig sind, weil sie sich im Kreise ihrer
Freunde, ihrer Wahlfamilie am wohlsten fühlen. Von einer aufgeschlossenen, unkonventionellen Partnerin wünschen Sie
sich, dass sie die erotische Faszination zwischen ihnen in
Schwung hält und Ihnen zu einem unkonventionellen,
abwechslungsreichen Leben verhilft, im Rahmen welchen
jeder auch einmal eigene Wege gehen darf.
Sie spüren instinktiv, dass eine Beziehung mit einer individualistischen und letztlich sehr selbstständigen Partnerin, die Sie
durch ihren Witz und ihre spontanen Einfälle immer wieder auf
Trab hält, von der langweiligen Rolle des ausschliesslichen
Ernährers entbindet, Ihren Individuationsprozess fördert und ein
spannendes, luftiges Klima schafft, in dem Kreativität und persönliche Selbstverwirklichung gebührenden Platz einnehmen.
Es winkt eine inspirierende Beziehung an der Seite einer Frau,
die nicht nur Ihre Partnerin, sondern auch Ihre beste Freundin
ist, und die Sie nicht nur für Ihre gesellschaftliche Funktion und
Rolle, sondern vor allem für die Einzigartigkeit Ihrer Persönlichkeit schätzt. Dass dies im gemeinsamen Zusammensein die
Bereitschaft zu Phasen von Nähe, die sich mit solchen von zeitweiliger Distanz abwechseln voraussetzt, ist für Sie selbstverständlich.
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Ihre ergänzende Hälfte
Nach der Besprechung der Qualitäten, die Sie sich als Anima-Projektionen
bei einer Frau 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 Ihrer Seelenpartnerin
ebenfalls beeinflussen. Dabei kommt die Polarität zum Tragen, dass Sie
sich gemäss dem Zeichen am Aszendenten selbst zum Ausdruck bringen
und den Gegenpol, der durch den Deszendenten symbolisiert wird, über
Menschen erfahren, die dieses Prinzip verkörpern:
Ein kommunikatives, intelligentes Gegenüber
Als Schütze-Aszendent sind Sie aufgeschlossen, weltoffen,
unternehmungslustig und idealistisch und Sie brauchen eine
übergeordnete Vision oder ein höheres Ziel, das Sie motiviert,
sich weiterzuentwickeln. Mehr als andere benötigen Sie geistigen Austausch sowie moralische, religiöse oder philosophische Orientierung und etwas, woran Sie glauben können. Sie
achten auf Ihr Auftreten, denn Sie wünschen sich Erfolg und
Bestätigung und es ist Ihnen wichtig, einen guten Eindruck zu
machen. Wenn Sie in einer Beziehung sind, brauchen Sie eine
lange Leine, denn Sie strahlen eine gewinnende, mitreissende
Lebensfreude aus, die Ihnen viele Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet, die Sie auch nutzen wollen.
Da Sie jedoch zu Übertreibungen neigen und sich im Hinblick
auf Ihre Erfahrungen, Moral oder Einstellung manchmal überlegen fühlen, suchen Sie unbewusst Partnerinnen, die kühl, lässig und unbeeindruckt bleiben und die über die nötige
Schlagfertigkeit und das Detailwissen verfügen, um mit Ihnen
auf Augenhöhe zu diskutieren und Ihre Überzeugungen zu hinterfragen. Frauen, die – oft im Gegensatz zu Ihnen – rational,
sachlich, logisch und objektiv antworten und jene Informationen beisteuern, die Sie übersehen haben. Dadurch lernen Sie,
aufmerksamer zuzuhören und Ihren Verstand und Ihre Argumente zu schärfen.
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Daher zeichnet sich Ihre Wunschpartnerin durch Redegewandtheit und Intelligenz aus. Sie verfügt über einen wachen
Verstand, hat eine gute Allgemeinbildung und vielseitige Interessen und ist aufgeschlossen und kommunikativ. Sie mögen es,
wenn eine Frau etwas zu sagen hat und wenn sie witzig, unterhaltsam, sorglos und unbekümmert ist und Sie mit immer
neuen Einfällen und Anekdoten aufheitert. Im Grunde fasziniert Sie die Fähigkeit, nichts übertrieben ernst zu nehmen,
denn es hält Sie davon ab, sich allzu sehr in etwas zu verrennen, so dass Sie allmählich mehr Leichtigkeit und jene Neutralität entwickeln, die Ihnen bisher gefehlt haben.
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