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Konstellationen für Harry

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Jungfrau  22.56 Grad 8 (9)
Mond Stier  21.20 Grad 4
Merkur Jungfrau  5.12 Grad 8
Venus Waage  17.42 Grad 9
Mars Schütze  16.57 Grad 11
Jupiter Steinbock  3.33 Grad 12
Saturn Skorpion  12.50 Grad 9 (10)
Uranus Schütze  9.52 Grad 11
Neptun Schütze  28.39 Grad 12
Pluto Skorpion  0.33 Grad 9
Chiron (r) Zwillinge  8.32 Grad 5
Lilith Widder  1.09 Grad 3
Mondknoten (r) Zwillinge  0.49 Grad 4 (5)

Aszendent Steinbock  11.21 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Steinbock / Krebs 11.21 Grad
Haus  2/8 Wassermann / Löwe 11.26 Grad
Haus  3/9 Fische / Jungfrau 28.55 Grad
Haus  4/10 Stier / Skorpion 17.02 Grad
Haus  5/11 Zwillinge / Schütze 3.05 Grad
Haus  6/12 Zwillinge / Schütze 20.26 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 Ihrer Seelen-
partnerin wünschen. Informationen dazu ergeben sich aus der Stellung der Ani-
mafaktoren 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 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.

 Auf der Suche nach Schönheit und Harmonie

Sie wünschen sich eine Beziehung, die durch Harmonie, Gleich-
klang, Einigkeit und Verständnis geprägt ist. Sie wissen intuitiv, dass
Sie mit einem anderen Menschen nur dann wirkliche Erfüllung fin-
den, wenn Sie in wesentlichen Werten und Punkten übereinstim-
men und wenn beide zudem bereit sind, auf die Wünsche des
anderen einzugehen. Dazu braucht es Entgegenkommen, Diplo-
matie und die Bereitschaft, bei Konflikten auch einmal nachzuge-
ben.

Dementsprechend suchen Sie nach einer Partnerin, die wie Sie
hohe Ideale hat und Wert auf Freundlichkeit, Höflichkeit, Ausgleich,
Fairness und Gerechtigkeit legt. Da Ihnen zudem Schönheit, Ele-
ganz und Ästhetik viel bedeuten, sollte Ihre Gefährtin Stil haben
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und Ihnen auch optisch gefallen. Darüber hinaus finden Sie kulti-
vierte Frauen attraktiv, die gute Manieren haben und sich sicher
auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen. Charmante femi-
nine oder kühle Schönheiten also, die eine natürliche Anmut
haben und Sie mit zärtlichen Komplimenten und liebevollen Auf-
merksamkeiten verwöhnen.

Die Beziehung mit einer solchen Frau befriedigt Ihren Wunsch nach
einem friedlichen Miteinander und danach, Freud und Leid mitein-
ander zu teilen. Wenn Sie Ihr Herz verschenkt haben, investieren Sie
viel in die Beziehung und es gibt für Sie nichts Schöneres, als
gemeinsame Stunden zu zweit, in denen Sie die hohe Kunst der
Liebe, der Erotik und der Verführung zelebrieren. Bei aller Bezogen-
heit wollen Sie sich allerdings nicht einengen lassen. Sie lieben
Kunst, Kultur, Vergnügen und Geselligkeit und können einen unver-
bindlichen Flirt und eine anregende Unterhaltung auf einer Party
ebenso geniessen wie beispielsweise den gemeinsamen Besuch
von Veranstaltungen, Vernissagen oder Konzerten mit Ihrer Gefähr-
tin.

 Der Wunsch nach einer gefühlvollen und dynamischen Beziehung

Des Weiteren suchen Sie eine Beziehung, die Ihnen Geborgenheit
und neue Impulse vermittelt. Um Ihre eigenen Gefühle und Bedürf-
nisse besser zu spüren, brauchen Sie eine Partnerin, die für Sie da
ist, mit der Sie sich aber auch auseinandersetzen können. Eine
gewisse Grundspannung und Herausforderung, um sich lebendig
zu fühlen, gehören für Sie ebenso zu einer Beziehung, wie Fürsorg-
lichkeit und Anteilnahme. Daher sehnen Sie sich instinktiv nach
einer starken, impulsiven Frau, die ihre Gefühle nicht zurückhält.
Wenn Sie sich eine eigene Familie oder zumindest ein gemeinsa-
mes Zuhause wünschen, müssen Sie Gemeinsames und Eigenes
beziehungsweise Familiensinn und Alleingänge immer wieder aufs
Neue gegeneinander abwägen. Zudem sollten Sie aushandeln,
wer welche Aufgaben im Haushalt oder in der Erziehung über-
nimmt, damit sich keiner benachteiligt fühlt.
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Um aktiv zu werden, benötigen Sie manchmal einen Anstoss von
Aussen und eine unternehmungslustige Frau, die Sie motiviert,
jedoch wollen Sie auch umsorgt und verwöhnt werden und spüren,
wo Sie hingehören. Idealerweise sollte Ihre Lebensgefährtin eine
häusliche, familiäre und fürsorgliche Seite haben und sie sollte
aktiv, spontan, temperamentvoll, ehrlich und direkt sein. Für eine
intakte Beziehung braucht es gelegentliche Reibungen, die wie ein
reinigendes Gewitter wirken und neuen Schwung in festgefahrene
Gewohnheiten bringen – vorausgesetzt die grundlegende Zusam-
mengehörigkeit wird nicht infrage gestellt. Im Grunde fühlen Sie
sich erst dann geliebt und angenommen, wenn Sie sich einmal
richtig gestritten und wieder versöhnt haben und wenn Ihre Partne-
rin Ihre Stimmungen und Launen aushält. Eine Beziehung wird für
Sie Bestand haben, wenn eine Frau Ihnen geradeheraus zeigt, was
sie will und wann Sie wütend ist und wenn sie immer wieder bereit
ist, von vorne anzufangen.

 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:

 Wahre Liebe heisst, miteinander ein Abenteuer zu erleben

Eine positive Lebenseinstellung, der Glaube an verbindende Werte
und Ideale sowie eine ausgeprägte Reiselust sind für Sie ausseror-
dentlich wichtige Bestandteile des Lebens, die Sie auch in einer
intimen Beziehung suchen und schätzen. Die Basis einer glückli-
chen Liebe sehen Sie vermutlich primär in einer gemeinsamen
Vision, einem Projekt oder einer Liebhaberei, die der Beziehung
einen höheren Sinn gibt und beide Partner dazu motiviert, zu
wachsen, sich weiterzuentwickeln und den eigenen Horizont zu
erweitern. Auch Bildung, Reisen und die Beschäftigung mit frem-
den Kulturen und Weltanschauungen bereiten Ihnen vermutlich
viel Vergnügen und daher ist es gut möglich, dass Sie Ihrer Traum-
frau im Urlaub begegnen oder dass Sie sich während Ihrer Ausbil-
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dung, Ihres Studiums oder in einem Seminar kennenlernen.

Vielleicht wählen Sie auch eine Partnerin, deren Ursprung in einem
anderen Land liegt oder wandern gemeinsam aus. Entscheidend
ist, dass Ihre Beziehung lebendig und abwechslungsreich ist und Sie
nicht in der Routine des Alltags ersticken. Damit Sie Ihren Gefühlen
freien Lauf lassen können und bereit sind, sich verbindlich und län-
gerfristig einzulassen, brauchen Sie eine lange Leine und ein Klima
der Offenheit, Weite und Grosszügigkeit. Sie lassen sich nicht gerne
einengen und wünschen sich daher eine Beziehung, in der man
locker, tolerant und verständnisvoll miteinander umgeht und die
Ihnen zugleich das Gefühl gibt, etwas Grosses und Bedeutendes zu
erleben. Treffen Sie auf eine Frau, der Liebe, Loyalität, Glaube und
Hoffnung ebenfalls viel bedeuten und die humorvoll, weltgewandt,
optimistisch und unternehmungslustig ist, sind Sie am Ziel Ihrer
Träume angelangt.

Ihre Seelenpartnerin finden Sie : Im Ausland, auf Reisen, an der
Strandbar, auf dem Campingplatz, an der Universität, in einer Kir-
che, an einem Wallfahrtsort, in einem spirituellen Zentrum, in einem
Debattierclub oder beim Sport.

 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:

m 9 dr
Chiron (t) Opp. Venus (r)
Exakt am 8.5.,10.10.23,10.3.24
Wirksam +/- 3 Monate

Eigenständigkeit als heilsamer Ausgleich zu Bezogenheit
und Harmonie

Die mit einer Opposition des laufenden Chiron zu Ihrer
Venus einhergehende Empfindsamkeit betont Ihr Bedürfnis,
in Frieden mit anderen zu leben, eine liebevolle, harmoni-
sche Beziehung zu führen und verstärkt Ihre Neigung, sich
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Gedanken über die Wünsche und Erwartungen Ihres
Gegenübers zu machen. Zurückweisungen und Verletzun-
gen auf der Partnerschaftsebene oder die Hilflosigkeit
angesichts schwelender Konflikte und einer latenten
Gereiztheit können einen inneren Zwiespalt zwischen Ihrer
freundlichen, liebenswürdigen, entgegenkommenden und
ausgleichenden Seite und der schmerzlichen Anforderung
auslösen, Auseinandersetzungen nicht zu meiden, eigene
Entscheidungen zu treffen oder Ihren Willen klar und deut-
lich zu äussern. Gemäss dem Prinzip, dass das Gift, das die
Wunde schlug, sie auch wieder heilt, kann aber gerade ein
verletzter Selbstwert oder die Erfahrung, sich nicht beherr-
schen zu können und impulsiv, verletzt oder wütend zu rea-
gieren, dazu beitragen, dass Sie lernen, zu kämpfen und
Ihre Werte nicht zugunsten eines schalen Kompromisses
oder der Wahrung des Friedens hinten anstellen.

Wenn Sie unter Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen lei-
den, gesundheitliche Beschwerden haben oder es Ihnen
schwer fällt, sich hinzugeben und die süssen Seiten des
Lebens und der Liebe zu geniessen, sind Sie nun gefordert,
offener damit umzugehen und Leid, Wut oder Unzufrieden-
heit nicht zu überspielen. Gemäss Ihrer Waage-Venus wol-
len Sie am liebsten alles mit einem geliebten Menschen tei-
len und schätzen vor allem Gleichklang, Verbundenheit,
Zusammengehörigkeit und Gemeinsamkeit. Gerade jetzt
stellt jedoch die Begegnung mit Menschen, die Sie ermuti-
gen und motivieren, mehr alleine für sich zu machen oder
mit einer streitbaren, impulsiven Frau, die Sie aus der
Reserve lockt, herausfordert und nicht zulässt, dass Sie aus-
weichen, einen gesunden Ausgleich für Sie dar. Der Schlüs-
sel zur Heilung liegt daher auch in der Bereitschaft, die
jeweiligen Schwächen, Mängel und Unterschiede zu
akzeptieren und zu spüren, dass man einander lieben kann,
auch wenn man andere Werte,  e inen anderen
Geschmack und andere Gewohnheiten hat.

d 5 cr
Venus (p) Quadrat Merkur(r)
Exakt  am 3.8.2023
Wirksam +/- 6 Monate

Bedürfnisse reflektieren und sich darüber austauschen

Während dieser Zeit liegt Ihr Augenmerk vermehrt auf Kom-
munikation und Austausch in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, insbesondere in Liebesangelegenheiten. Sie den-
ken über Ihre partnerschaftlichen Bedürfnisse nach und
sind in der Lage, Ihre aktuelle Beziehung resp. Ihre Wün-

© 2022 Astrodata AG, Ihr Seelenpartner für Harry, Seite 10 von 18



sche an eine zukünftige Beziehung mit einer gewissen ana-
lytischen Objektivität zu betrachten. So könnte Sie beispiels-
weise die Frage beschäftigen, ob Sie so viel zurückerhalten,
wie Sie in Ihre Partnerschaft einbringen, wie Sie Erotik und
Schönheit zum Ausdruck bringen oder wie sehr Ihre Bezie-
hung von gegenseitigem Interesse und Kompromissbereit-
schaft getragen wird. Die Zeit ist günstig, sich differenziert
und ohne allzu viel emotionales Drama über Ihre - allenfalls
unterschiedlichen - Bedürfnisse klar zu werden und diese zu
kommunizieren. Konfrontationen können dazu beitragen,
eine unbefriedigende Situation zu klären und zu verändern.

Da Sie momentan gerne flirten und sich unterhalten, mag
Ihrer Auseinandersetzung eine gewisse Tiefe und die Bereit-
schaft, geduldig zuzuhören und sich nicht ablenken zu las-
sen, fehlen. Achten Sie darauf, nicht unwesentliche Dinge
zum Gegenstand von Streitereien zu machen, wenn letzt-
lich etwas ganz anderes auf dem Spiel steht. Bleiben Sie im
Kontakt, und wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht - Takt und
Interesse am Gegenüber bringen Sie zurzeit weiter.

d 6 n
Venus (p) Trigon Lilith(p)
Exakt  am 10.11.2023
Wirksam +/- 6 Monate

Erotische Bedürfnisse werden bewusst

Sie kommen zurzeit mit Ihrem Bedürfnis nach Ergänzung wie
auch mit verschiedenen Aspekten Ihres erotischen Verlan-
gens 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 Ein-
sichten verbunden sein: Eine Partnerin hat ihre eigenen
Bedürfnisse, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit
Ihren decken, oder Sie erleben in sich selbst einen Zwie-
spalt zwischen Ihrem Wunsch, sich voll einzubringen, und
der Angst, verschlungen und abhängig zu werden. Wenn
die Partnerin auf Distanz geht, verdoppeln Sie Ihre Anstren-
gungen, und wenn sie verfügbar wäre, ziehen Sie sich
zurück, so dass ein Spiel von Gewährung und Verweige-
rung Ihnen nahelegt, sich auf die Realisierbarkeit Ihrer
widersprüchlichen Bedürfnisse zu besinnen.

Ähnliche Themen dürften in einer schon länger währenden
festen Beziehung wichtig werden, so dass Ihnen nun ero-
tisch-sexuelle Bedürfnisse, die in der Beziehung zu kurz kom-
men, bewusst werden. Dies mag zu nützlichen Klärungen
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führen aber auch zur Einsicht, dass Sie die Beziehung so
nicht weiterführen wollen. Denkbar sind Blockaden im sexu-
ellen 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 Quali-
tät streben, die Ihnen im Moment fehlt. Wenn Sie sich ver-
gewissern, 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 erhal-
ten.

© 2022 Astrodata AG, Ihr Seelenpartner für Harry, Seite 12 von 18



 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 Quali-
täten 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 Stel-
lung des Mondes im Haus Ihres Geburtshoroskops:

 Eine Frau, die Vertrauenswürdigkeit und Geborgenheit ausstrahlt

Für Sie sind Häuslichkeit und Familiensinn ebenso wie Geborgen-
heit und Vertrautheit sehr wichtige Qualitäten, die Sie auch bei
einer Partnerin suchen. Sie brauchen viel Nähe und eine
geschützte Rückzugsmöglichkeit und wünschen sich eine Partnerin,
die ähnliche Bedürfnisse hat und mit der Sie sich ein gemütliches,
kuscheliges Zuhause schaffen und eine eigene Familie gründen
können. Daher schätzen Sie es, wenn eine Frau fürsorglich, gefühl-
voll, fantasievoll und romantisch ist und wenn sie eine gute Haus-
frau und liebevolle Mutter ist. Es ist Ihnen wichtig, dass man inner-
halb der Beziehung und der Familie zusammenhält, dass man sich
aufeinander verlassen kann und füreinander da ist, um die Höhen
und Tiefen des Lebens miteinander zu teilen. Damit eine Frau Ihnen
gefällt, braucht sie Einfühlungsvermögen und Gefühlstiefe und sie
sollte sich aufrichtig um das Wohlergehen der Menschen, die ihr
nahe stehen, sorgen und kümmern.

Sie fühlen sich angenommen und geborgen, wenn Ihre Partnerin
auf Ihre Bedürfnisse und Stimmungslagen eingeht und wenn Sie
spüren, dass sie Anteil daran nimmt, wie es Ihnen geht. Da die Ein-
flüsse und Prägungen seitens Ihres Elternhauses eine wichtige Rolle
in Ihrem Leben spielen, dürften Sie ausserdem Wert darauf legen,
dass Ihre Partnerin in Ihrer Herkunftsfamilie akzeptiert wird und dass
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auch Sie in der Familie Ihrer Frau willkommen sind. Ihre Lebensge-
fährtin sollte daher über den nötigen Gemeinschaftssinn verfügen,
um sich in die Bräuche und Traditionen Ihres Umfeldes zu integrie-
ren, sie sollte aber auch eine gewisse seelische und emotionale
Stärke mitbringen, um neben Ihrer Mutter bestehen zu können. Es
beeindruckt sie, wenn eine Frau intakte Wurzeln hat, wenn sie mit
ihrem Ursprung, ihrer Herkunft, ihren Ahnen und ihrer Heimat ver-
bunden ist und dennoch die Gabe hat, überall zurechtzukommen,
da sie instinktiv weiss, was sie braucht und was ihr gut tut.

 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 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 der Lebenspartnerin widersprüchliche Qualitäten bein-
haltet, die auf ein vielschichtiges Partnerbild hinweisen.

 Eine optimistische und unternehmungslustige Lebenspartnerin

Sie fühlen sich besonders von Frauen angezogen, die das Leben
von der positiven Seite nehmen und viel Optimismus und Selbstver-
trauen ausstrahlen. Vertrauenswürdige und unternehmungslustige
Persönlichkeiten, die es verstehen, sich ins rechte Licht zu rücken
und andere mit ihrer Begeisterung und ihrem Enthusiasmus mitreis-
sen, dürften ihre Wirkung auf Sie kaum verfehlen. Mit einer solchen
Partnerin edler Gesinnung, die auch bestimmten ethischen Mass-
stäben folgt und stets bemüht ist, das Beste aus sich und anderen
herauszuholen, dürften Sie weite Reisen unternehmen wollen. Auch
werden Sie sich Freizeitbeschäftigungen widmen, die in irgendei-
ner Weise Ihr Bewusstsein erweitern und Ihr Bedürfnis befriedigen,
sich in der Aussenwelt zu erfahren und zu bestätigen. Wenn Sie mit
einer selbstsicheren Frau zusammen sind, die Sie lobt und Ihnen
Komplimente macht, fühlen Sie sich anerkannt, heiter und
beschwingt. Dabei profitieren Sie auch davon, dass ein Teil ihres
Glanzes auf Sie abstrahlt. Mit ihr kommen Sie mit Dingen in Berüh-
rung, die Ihre Lebensfreude ins Unermessliche steigern.
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Im Zusammensein mit einer solchen Frau kommen Sie in Kontakt mit
Ihrer Fähigkeit, sich freudig zu verströmen, optimistisch in die
Zukunft zu blicken und andere durch ein grossartiges Auftreten auf
sich aufmerksam zu machen. Eine solche Beziehung zeigt Ihnen
auch, wie Sie sich selbst und Ihre eigenen Visionen mehr in den
Vordergrund rücken können und wie Sie Ihrer Selbstverwirklichung
näher kommen.

 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 ange-
zogen 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 weltgewandte Frau mit Gerechtigkeitssinn und Idealen

Sie fühlen sich angezogen von einer optimistischen Frau, die sich
für Gott und die Welt interessiert und eine Suchende bleibt, auch
wenn sie scheinbar angekommen ist. Mit ihrem Idealismus und der
Bereitschaft, tolerant auf andere zuzugehen, spiegelt sie Ihnen
Ihren Hang, die Liebe und den tieferen Sinn des Lebens an entle-
genen, exotischen Ort zu suchen.

Sie mögen es, wenn eine Frau sich für Philosophie, Religion und
überhaupt alles begeistern kann, das ihren Horizont erweitert. In
ihrem Denken steht sie nie still. Sie bildet sich gerne weiter, indem
sie weite Reisen unternimmt, liest oder nächtelang mit Menschen,
die ein anderes Welt- oder Menschenbild vertreten, diskutiert. Gut
denkbar, dass sie selbst Ausländerin ist, einer anderen Religion
angehört oder Ihnen auf einem anderen Kontinent begegnet, im
Rahmen einer Reise, denn Kontakte mit Menschen aus anderen
Weltgegenden faszinieren Sie sehr. Das Fremde, Kosmopolitische
übt einen unwiderstehlichen Reiz auf Sie aus, und wie könnten Sie
direkter auf Tuchfühlung gehen damit als in einer intimen Bezie-
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hung?

So verbringen Sie beide möglicherweise viel Zeit damit, über den
Sinn des Lebens zu philosophieren oder künftige Reisen zu planen.
Häuslich ist Ihre Seelengefährtin nicht unbedingt – sie fühlt sich
überall dort zu Hause, wo es etwas Neues zu erfahren gibt. Sie
möchte die Zusammenhänge verstehen, die menschliches Han-
deln leiten, und zu höheren Erkenntnissen gelangen. So bringt Sie
die Verbindung mit ihr in Kontakt mit Ihren eigenen ethischen und
moralischen Werten und mit Ihrem hohen Liebesideal, das Sie
immer wieder dazu antreibt, in die Ferne zu schweifen.

 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.

 Eine spontane und ausdrucksstarke Partnerin

Sie fühlen sich im erotischen Bereich von Frauen angezogen, die
aktiv, unternehmungslustig, diskussionsfreudig und in der Lage sind,
ihre Wünsche und Bedürfnisse spontan zum Ausdruck zu bringen. Es
fasziniert Sie, wenn Ihre Gefährtin in Liebesangelegenheiten Initia-
tive und Unternehmungslust zeigt und Ihr Zusammensein immer
wieder durch neue Einfälle lebendig und abwechslungsreich
gestaltet. Auch im geselligen Umgang gefällt es Ihnen, wenn sie
ihren Standpunkt überzeugend und bildhaft darlegt, ohne sich von
abweichenden Meinungen aus dem Konzept bringen zu lassen
und anderen ehrlich ins Gesicht sagt, wenn ihr etwas nicht passt.
Sie mögen es auch, wenn die Frau Ihrer Träume im Alltag mit
anpackt, Anlässe und gemeinsame Reisen plant, organisiert und
sich als tüchtige Gefährtin an Ihrer Seite zeigt. Dies belebt Ihren All-
tag und entbindet Sie davon, selbst an alles denken zu müssen. Im
Umgang mit anderen profiliert sie sich als anregende Gesprächs-
partnerin, die durch Gewandtheit im Formulieren und eine rasche
Auffassungsgabe auffällt, wodurch sie ihre Umwelt zuweilen her-
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ausfordert, es mit ihrer Begeisterungsfähigkeit aber gleichzeitig ver-
steht, andere zu motivieren.

Die Fähigkeit, spontan und dennoch zielsicher zu handeln, in Dis-
kussionen und täglichen Auseinandersetzungen darauf zu ver-
trauen, dass einem immer etwas einfallen wird: Dies sind Eigen-
schaften, die Sie an Ihrer Gefährtin bewundern und mit denen Sie
in Ihrer Beziehung stärker in Kontakt kommen möchten. Daher
üben Frauen, die über diese verfügen, eine grosse Anziehungskraft
auf Sie aus. In einer solchen Beziehung lernen Sie besser zu verste-
hen, wie Sie Ihre eigenen diesbezüglichen Fähigkeiten optimal nut-
zen. Eine aufrichtige Partnerin, die Sie in Diskussionen und spieleri-
sche Streitgespräche verwickelt, mit Ihnen kämpft, um kurz danach
zum Verbindenden ihrer jeweiligen Standpunkte zu finden, ermög-
licht es Ihnen, Ihre geistigen und sprachlichen Fähigkeiten und Ihre
Schlagfertigkeit im Umgang mit Dingen des Alltags zu trainieren
ebenso wie sich zusammen an den schönen Dingen des Lebens zu
erfreuen. So gefällt es Ihnen, eine anregende Frau an der Seite zu
haben, die Ihren Verstand ebenso wie Ihren Schönheitssinn schärft
und deren verbale Ergüsse Sie nicht nur zum Nachdenken, son-
dern auch zum Lachen bringen.

 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 beein-
flussen. Dabei kommt die Polarität zum Tragen, dass Sie sich gemäss dem Zei-
chen am Aszendenten selbst zum Ausdruck bringen und den Gegenpol, der
durch den Deszendenten symbolisiert wird, über Menschen erfahren, die dieses
Prinzip verkörpern:
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 Ein gefühlvolles Gegenüber

Als Steinbock-Aszendent verfügen Sie über Ehrgeiz, sind zu grossen
Anstrengungen in der Lage und neigen instinktiv dazu, Verantwor-
tung zu übernehmen und das Notwendige und Zweckmässige zu
tun. Für Sie besteht das Leben aus Aufgaben und Reifeprüfungen,
die es zu meistern gilt. Mehr als andere wünschen Sie sich Anerken-
nung und Respekt für das, was Sie geleistet und bewältigt haben.
Korrektes Benehmen und ein seriöses Auftreten sind Ihnen wichtig
und Sie strahlen Klarheit, Ernsthaftigkeit und Pragmatismus aus.
Auch wenn Sie in einer Beziehung sind, orientieren Sie sich an
gesellschaftlichen Regeln, Normen und Modellen und Sie schätzen
Treue und Verlässlichkeit.

Da Sie sich und andere jedoch oftmals zu streng beurteilen, da Sie
sehr an Konventionen hängen und sich auf Leistung, Disziplin und
Karriere konzentrieren, suchen Sie unbewusst Partnerinnen, die
Ihnen ein Gefühl von Nähe, Geborgenheit, Familie und Zuhause
vermitteln. Frauen, die sich – ganz im Gegensatz zu Ihnen – von
Gefühlen und Bedürfnissen leiten lassen und die eine romantische,
fürsorgliche oder kindlich-emotionale Ader haben. Dadurch lernen
Sie, dass Sie bei Ihrem Gegenüber mit Einfühlungsvermögen mehr
erreichen, als mit Massregelung und Erziehungsmassnahmen.

Daher zeichnet sich Ihre Wunschpartnerin durch einen spontanen,
ungefilterten und entwaffnenden Gefühlsausdruck und einen aus-
geprägten Mutterinstinkt aus. Sie ist emotional, zärtlich und fanta-
sievoll. Es gefällt Ihnen, wenn eine Frau über klassische weibliche
Qualitäten verfügt, wenn sie eine liebevolle Mutter und eine gute
Gastgeberin und Köchin ist. Es tut Ihnen gut zu spüren, dass da
jemand ist, der sich aufrichtig um Ihr Wohlergehen sorgt. Die Fähig-
keit, sich nicht immer zusammenzureissen, sondern seinen Emotio-
nen und Launen freien Lauf zu lassen, fasziniert Sie insgeheim.
Dadurch mildert sich ein wenig die Förmlichkeit und Zurückhaltung,
mit der Sie anderen begegnen und Sie entwickeln jene Herzlich-
keit, Anteilnahme und Sanftheit, die Ihnen bisher gefehlt haben.

© 2022 Astrodata AG, Ihr Seelenpartner für Harry, Seite 18 von 18


