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Krebs / Steinbock 24.17 Grad
Löwe / Wassermann 19.54 Grad
Jungfrau / Fische 15.42 Grad
Waage / Widder 11.49 Grad
Skorpion / Stier 24.34 Grad
Schütze / Zwillinge 27.10 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 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 Ihrem Seelenpartner wünschen. Informationen dazu ergeben sich aus der Stellung der Animusfaktoren 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 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.
Tugenden der Achtsamkeit
Sie wünschen sich eine Beziehung, die durch Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Diskretion geprägt ist. Sie wissen intuitiv, dass Sie mit einem
anderen Menschen nur dann wirkliche Erfüllung finden, wenn die
entscheidenden Details stimmen und Sie sich zuvor sorgfältig
geprüft haben und wenn Sie sich darauf verlassen können, dass
intime Details zwischen Ihnen bleiben und nicht nach Aussen
getragen werden. Darüber hinaus braucht es die Bereitschaft, sich
auch einmal anzupassen und auf die Wünsche des anderen einzugehen.
Dementsprechend suchen Sie nach einem Menschen, der wie Sie
achtsam ist und der Wert auf klassische Tugenden wie Treue, gute
Manieren, korrektes Benehmen und Hygiene legt. Und Sie finden
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Männer attraktiv, die lebenstüchtig und pragmatisch, aber auch
aufmerksam sind und Ihnen raffinierte Komplimente für kleine
Details machen, die andere gar nicht bemerken. Bescheidene,
hilfsbereite und vernünftige Gefährten also, die im Haushalt helfen
und in handwerklichen Dingen geschickt sind.
Die Beziehung mit einem solchen Mann befriedigt Ihren Wunsch
nach Sicherheit und nach einem geordneten, geregelten Leben.
Wenn Sie Ihr Herz verschenkt haben, tun Sie viel, damit Ihre Beziehung im Alltag funktioniert und verwöhnen Ihren Partner mit kleinen Aufmerksamkeiten, köstlichem Essen oder einer zärtlichen Massage. Sich ein bisschen zu zieren, gehört für Sie aber zur erotischen
Liebe dazu, denn Sie brauchen Zeit, um sich für den anderen zu
erwärmen und daher einen Mann, der vorsichtig und geduldig ist
und sich Mühe gibt, Sie immer wieder für sich einzunehmen. Daher
ist Ihnen auch konstruktive aufrichtige Kritik wichtig, denn Sie wissen, dass man an sich und der Beziehung arbeiten muss und
geben sich nicht der Illusion hin, dass alles von alleine läuft.
Eine verlässliche und tiefgründige Beziehung
Des Weiteren wünschen Sie sich eine enge, beständige und tiefgehende Partnerschaft, die Ihnen Sicherheit und Halt gibt. Anerkennung, Respekt und Zuverlässigkeit dürften Ihnen ebenso wichtig
sein, wie Tiefgründigkeit, Intensität und Zusammenhalt. Sie brauchen die Gewissheit, dass Sie mit Haut und Haaren geliebt und
nicht so schnell verlassen werden, als wäre Ihre Beziehung Schicksal und Sie beide füreinander bestimmt. Dazu gehört für Sie selbstverständlich auch die Bereitschaft, Schwierigkeiten und Krisen
gemeinsam durchzustehen und Probleme als Reifeprüfung und als
Möglichkeit zu verstehen, um sich zu wandeln und über den eigenen Schatten zu springen.
Sie hegen eine besondere Faszination für einen ernsthaften, vielschichtigen, komplizierten oder introvertierten Mann, der nicht so
leicht zu durchschauen und zu erobern ist und der Sie mit seinem
dunklen Charisma oder seiner hart erarbeiteten Machtposition
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unwiderstehlich in den Bann zieht. Sie benötigen feste Rahmenbedingungen und Beständigkeit, jedoch spüren Sie instinktiv auch,
dass eine Beziehung verschiedene Phasen durchläuft und dass
man manchmal loslassen und Eifersucht, Misstrauen oder eine Neigung zu Massregelung und Kontrolle überwinden muss, um die
Liebe nicht zu ersticken und in ein zu enges Korsett zu schnüren.
Vertrauen, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein sind für Sie
unabdingbare Voraussetzungen dafür, sich überhaupt einzulassen,
da Sie Verletzungen oder Verlusterfahrungen nur schwer verarbeiten oder verzeihen können. Ihr Seelengefährte sollte daher idealerweise eine gefühlsstarke, leidenschaftliche Seite haben, er sollte
über einen ausgeprägten psychologischen Instinkt verfügen und
fähig sein, hinter die Kulissen und unter die Oberfläche zu schauen,
und er sollte treu, integer, geradlinig, pragmatisch, bodenständig
und konsequent sein.
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:
Wenn aus gemeinsamen Interessen Verständnis und Liebe wird
Offenheit, neue Anregungen, Lernbereitschaft und die Kommunikation mit den Menschen in Ihrem täglichen Umfeld sind ausserordentliche wichtige Bestandteile Ihres Lebens, die Sie auch in einer
intimen Beziehung suchen und schätzen. Die Basis für eine lebendige und abwechslungsreiche Liebe sehen Sie primär in gemeinsamen Interessen und in seelisch-geistiger Verbundenheit. Da Sie viel
unterwegs sind, ist es gut möglich, dass Sie Ihrem Seelengefährten
auf künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen, in einem Seminar, einem Café, einer Bar, in der Nachbarschaft, einem Ladengeschäft oder auf einer Kurzreise über den Weg laufen. Vielleicht werden Sie aber auch in einem Internet-Forum, im Chat oder über
soziale Netzwerke aufeinander aufmerksam. Aus flüchtigem Small-
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talk und dem Austausch von Neuigkeiten und Informationen
mögen allmählich ein längeres, interessantes Gespräch und ein
anregender Flirt werden.
Je besser Sie sich verstehen und je mehr Sie sich zu sagen haben,
umso eher trifft Sie Amors Pfeil. Um sich verbindlich und längerfristig
einzulassen, müssen Sie mit Ihrem Partner über alles sprechen können. Dabei bevorzugen Sie eine Atmosphäre harmonischer Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Zudem brauchen Sie genügend Zeit,
um Ihren Interessen nachzugehen und Freunde, Bekannte und Verwandte zu treffen. Daher können Sie Ihren Seelengefährten auch
über die Vermittlung anderer kennenlernen, denn die Menschen,
die Sie lieben, wissen am besten, was Ihnen gut tut. Treffen Sie auf
einen Mann, dem diese Werte ebenfalls viel bedeuten, der kontaktfreudig, kommunikativ und klug ist und der sich mit Ihrem
nahen Umfeld gut versteht, sind Sie am Ziel Ihrer Träume angelangt.
Ihren Seelenpartner finden Sie : Auf einer Vernissage, einem Konzert oder einer Lesung, in einem Sprachkurs oder einer Talkshow, in
öffentlichen Verkehrsmitteln, einer Bibliothek oder einem Buchladen, generell in allen Seminaren, die Menschen ähnlicher Interessen zusammenbringen.
Zeitliche Auslösungen: Während der Bezugsperiode wurden nach den in dieser Analyse angewandten Kriterien bei Ihnen keine erwähnenswerten zeitlichen
Auslösungen beobachtet.

© 2018 Astrodata AG, Ihr Seelenpartner für Meghan Markle, Seite 9 von 15

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 Stellung Ihrer Sonne im Haus Ihres Geburtshoroskops:
Ein Mann, der Souveränität und Initiative ausstrahlt
Für Sie sind ein eindrucksvolles Erscheinungsbild und selbstbewusstes Auftreten ebenso wie Spontaneität, Eigeninitiative und schöpferische Kreativität sehr wichtige Qualitäten, die Sie sich auch bei
einem Partner wünschen. Vermutlich spielt für Sie daher der erste
Eindruck eine grosse Rolle. Bei der ersten Begegnung oder immer
dann, wenn der andere spontan und ohne nachzudenken auf Sie
oder eine neue Situation reagiert, gewinnen Sie am ehesten ein
unverfälschtes Bild seines Wesens.
Damit ein Mann Ihnen gefällt, sollte er aktiv, unternehmungslustig,
natürlich und authentisch sein - eine starke Persönlichkeit, die sich
so präsentiert, wie sie tatsächlich ist und sich nicht so leicht verbiegen lässt. Letztlich ist es auch Ihnen wichtig, welches Gesicht Sie
der Welt zeigen, welches Image Sie verkörpern und was andere in
Ihnen sehen. Daher brauchen Sie einen Partner, mit dessen
Lebensweise und Art, sich darzustellen, Sie sich voll und ganz identifizieren können.
Sie wollen als eigenständige Persönlichkeit gesehen werden und
wünschen sich einen Gefährten an Ihrer Seite, der Ihnen Raum für
eigene Entscheidungen lässt, der Sie ermutigt und in Ihren Zielen
unterstützt. Sie brauchen Aufmerksamkeit und Bestätigung, möchten der Mittelpunkt seines Lebens sein, jedoch sollte Ihr Partner die

© 2018 Astrodata AG, Ihr Seelenpartner für Meghan Markle, Seite 10 von 15

Grösse haben, Ihnen Paroli zu bieten, denn ein gewisses Mass an
Reibung und konstruktiver Auseinandersetzung auf Augenhöhe
gehören für Sie zu einer spannenden Beziehung dazu. Es imponiert
Ihnen, wenn ein Mann Führungsqualitäten hat, wenn er für seine
Anliegen und Ziele kämpft und ganz natürlich im Mittelpunkt steht,
weil er eine starke Präsenz, Wärme und Energie ausstrahlt. Begegnen Sie einem Mann, der über Durchsetzungskraft, Charisma, Herzensbildung und Mut verfügt sowie die Fähigkeit besitzt, auch bei
Gegenwind souverän zu bleiben, 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 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 des Lebenspartners widersprüchliche Qualitäten beinhaltet, die auf ein vielschichtiges Partnerbild hinweisen.
Ein temperamentvoller und schlagfertiger Lebenspartner
Sie wünschen sich einen Partner, der genau weiss, was er will und
fähig ist, seine Meinung dezidiert zu vertreten. Ist ein Mann sehr
aktiv, unternehmungslustig, diskussionsfreudig und in der Lage, seinen Standpunkt überzeugend darzulegen, ohne sich von abweichenden Meinungen aus dem Konzept bringen zu lassen, beeindruckt Sie das sehr. Es gefällt Ihnen, wenn er anderen ehrlich sagt,
wenn ihm etwas nicht passt. Auch schätzen Sie es ausserordentlich,
wenn er im Alltag mit anpackt, gemeinsame Reisen plant und
organisiert und sich als tüchtiger Gefährte an Ihrer Seite zeigt. Dies
entbindet Sie davon, selbst an alles denken zu müssen.
Die Fähigkeit, spontan und dennoch überlegt zu handeln, in Diskussionen und Auseinandersetzungen darauf zu vertrauen, dass einem
immer etwas einfallen wird: Dies sind Eigenschaften, die Sie an
einem Mann bewundern und auch bei sich selbst stärker entwickeln möchten. Daher übt ein Mann, der über diese Qualitäten
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verfügt, eine grosse Anziehungskraft auf Sie aus. Eine entsprechende Beziehung dient Ihnen dazu, besser zu verstehen, wie Sie
Ihre eigenen diesbezüglichen Fähigkeiten optimal nutzen. Ein aufrichtiger Partner, der Sie in Diskussionen und spielerische Streitgespräche verwickelt, ermöglicht es Ihnen, Ihre geistigen und sprachlichen Fähigkeiten, Ihre Schlagfertigkeit und Ihr taktisches Geschick
im Umgang mit sämtlichen Dingen des Alltags zu trainieren. So
gefällt es Ihnen, einen anregenden Gefährten an der Seite zu
haben, der Ihren Verstand schärft und deren verbale Ergüsse Sie
nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Lachen bringen.

Der Mann, der Sie erotisch anzieht
Neben der geistigen Ergänzung, die über das solare Animus-Symbol zum Ausdruck 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 fasziniert 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 hingabefähiger Mann, der Sie intuitiv versteht
Sie sind fasziniert von einem feinsinnigen, zurückhaltenden Mann,
der viel Mitgefühl zeigt, sich für Spiritualität interessiert und aus dem
Alleinsein Kraft schöpft. Möglicherweise lernen Sie ihn an einem
Meditationswochenende, in einem Homöopathiekurs, im Kloster
oder beim Spazieren kennen. Sein nachtwandlerisches Wissen um
die Kraft des Unbewussten und Feinstofflichen motiviert Sie dazu,
sich Ihrerseits bei Ihren Entscheidungen immer mehr vertrauensvoll
von Ihrer Intuition leiten zu lassen.
So zieht es Sie an, wenn ein Partner die Sehnsucht nach Stille und
mystischer Verbundenheit in sich trägt und Alleinsein nicht als
Strafe, sondern als Quelle der Inspiration und Selbstfindung erlebt.
Diesem Mann geht es nicht darum, Staat mit Ihnen zu machen und
im Aussen Akzente zu setzen. Er geniesst das romantische Zusam-
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mensein lieber im Privaten und vermag die feinen Schwingungen,
die Sie beide verbinden, zu vernehmen, als horchte er in Ihre Seele.
Da er ein untrügliches Sensorium für Stimmungen hat, bleibt ihm
nichts verborgen, was Sie bewegt. Wenn er sich hin und wieder
zurückzieht, ermöglicht Ihnen dies, sich wieder auf sich selbst zu
besinnen. Attraktiv finden Sie es auch, wenn ein Mann sich für
Träume interessiert, sich aus Materiellem wenig macht, schöpferisch tätig oder musisch veranlagt ist und über grenzenlose Fantasie verfügt.
Was die Sexualität mit ihm so ekstatisch und fliessend macht, sind
sein feines Gespür für Ihre unbewussten Bedürfnisse und Sehnsüchte und seine Bereitschaft, sich Ihrer Liebe ohne Wenn und
Aber hinzugeben. In seinen Armen fühlen Sie sich verstanden und
bedingungslos begehrt. So bringt das Zusammensein mit ihm Sie
mit Ihrer verborgenen Kraftquelle und Ihrer Medialität in Kontakt,
und es gelingt Ihnen immer leichter, Zugang zu Ihrer Durchsetzungskraft zu finden und sich für Entrechtete oder Hilfsbedürftige
stark zu machen.
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 unterstützen oder durch Facetten ergänzen, die in eine andere Richtung weisen.
Eine unkonventioneller und lebenslustiger Partner
Sie fühlen sich erotisch stark von einem Mann angezogen, der sich
durch Erfindungsreichtum und Originalität auszeichnet und es versteht, andere durch spontane Einfälle zu überraschen. Ein Mann,
der seinen ganz eigenen Weg geht und Projekte verfolgt, die seiner Zeit voraus sind, beeindruckt Sie ausserordentlich. Auch sollte er
aufgeschlossen und tolerant sein, ein gutes Gespür für Trends und
zukünftige Entwicklungen haben sowie vom Glauben an eine vielversprechende, bessere und humanere Zukunft beseelt sein. Eine
eigenständige und unabhängige Persönlichkeit, die aus dem Vol-
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len schöpft, die ein aufregendes Leben verspricht und neue Gelegenheiten beim Schopf packt, dürfte ihre Wirkung auf Sie nicht verfehlen. An der Seite eines gutgelaunten und fortschrittlichen Partners spüren Sie die verheissungsvolle, prickelnde Energie zukünftiger uneingeschränkter Möglichkeiten.
Der Mut, sich von einschränkenden Glaubens- und Moralvorstellungen zu befreien, ebenso wie das Vertrauen in die eigenen kreativen Fähigkeiten und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten: Dies
sind Eigenschaften, die Sie an einem Mann bewundern und auch
für sich selbst wünschen. Eine solche Beziehung dient dazu, Ihnen
zu zeigen, wie Sie Ihre eigenen diesbezüglichen Fähigkeiten besser
nutzen können. Von einem Partner, der sich für Ihre Ideen, Projekte
und Visionen begeistert, der Sie ermutigt, ausgetretene Pfade zu
verlassen, Ihren Horizont zu erweitern und Neues auszuprobieren,
werden Sie sehr profitieren. Ein origineller und dynamischer
Gefährte an Ihrer Seite weckt auch die Aussicht auf ein abwechslungsreiches, aufregendes und buntes Leben.

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 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 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,
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Ihr Auftreten ist gefühlvoll, spontan, offen und herzlich und Sie
strahlen etwas Mütterlich-Fürsorgliches oder eine spürbare Emotionalität 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 Verantwortungsbereitschaft und Ernsthaftigkeit aus. Er ist aufrichtig, integer, zuverlässig 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 Anliegen und Ziele systematisch umzusetzen, fasziniert Sie insgeheim.
Dadurch werden Sie pragmatischer und entwickeln jene Disziplin,
Geradlinigkeit und Geduld, die Ihnen bisher gefehlt haben.
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