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Vorwort

Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste Augen-Blick ein
unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - und schon beginnen Sie in
Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. Sie spüren, ob Sie den Kontakt gefunden haben und
ob die Energie fliesst. Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht weitgehend fest, wie die
weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar kaum klar formulieren können, aber Sie spüren
es. Die meisten späteren Interaktionen werden Sie wenig überraschen.

Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder sendet und empfängt auf
unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und Empfangsmuster ist individuell sehr unterschiedlich. Treffen
zwei Menschen zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend unbewusst ihre gemeinsamen
Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster ihrer Beziehung, auf dem sich alles
Weitere zwischen Ihnen abspielen wird.

Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und Empfangsmöglichkeiten, die das
Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen bilden. Es gibt Mischungen, die bestens funktionieren und für
die Beziehung ein tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich als
schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung nahezu neutral sind, wirken diese wie
Magnete - sowohl anziehend wie abstossend. Faszination und Ansporn, aber auch Abhängigkeit und
Konflikte sind einige der möglichen konkreten Auswirkungen.

Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive Lösungen suchen und
daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich nach Möglichkeit meiden,
ist aus den Geburtsbildern nicht ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich den Herausforderungen zu
stellen, sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die fruchtbaren und befriedigenden.

Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Beziehung zwischen zwei
Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und Alain miteinander in Kontakt treten, desto mehr
werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.
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Ihre Charaktere

In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Alain verglichen. Auch wenn
damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung gemacht werden kann, so zeigt die
Gegenüberstellung Ihrer wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz und
gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder Freundschaft zu
gewährleisten. 

Sie sind im Zeichen der Waage geboren:

Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk

Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Ihre taktvolle und
umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt
zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, Sie
stellen sich dem Konflikt und passen sich dem Frieden zuliebe nicht einfach an. In Ihrem Bestreben nach
Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht.
Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz
allgemein schwer. Sie sind ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem
Innern wirkt eine Kraft, die das Leben zu einem harmonischen Kunstwerk gestalten will. So legen Sie
beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack
immer wieder eine solche. Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie
ebenso wie Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem Lebenskonzept
nehmen Schönheit und Ausgewogenheit viel Raum ein, was Sie oberflächlich werden lassen kann. Sie
neigen dazu, die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen Unschönheiten zu
verschliessen.

Alain ist im Zeichen des Skorpions geboren:

Die Tiefen des Lebens ergründen

Alain ist in seinem Wesenskern tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Er möchte ergründen,
was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und er geht deshalb ganz in eine Situation hinein und
identifiziert sich damit; man könnte sagen, er durchwühlt diese bis in alle Tiefen. Dabei ist er kritisch und
konsequent und nimmt auch in Kauf, dass etwas kaputtgehen könnte. Leben heisst für Alain Intensität
und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und
langweilig werden. Das kann heissen, dass Alain erst in schwierigen Situationen so richtig aufblüht und
viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigt. Vielleicht neigt er manchmal zum Grübeln und verbeisst sich allzu
sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte
manchmal recht nahe liegen. Alain reagiert heftig und will Menschen und Dinge ergründen und vielleicht
auch beherrschen. Er hat einen zähen Willen und wird ausführen, was er sich in den Kopf gesetzt hat,
ohne sich gross beeinflussen zu lassen. Auch steht ihm ein aussergewöhnliches Mass an Energie und
Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht hält er manchmal zu sehr an seinem Konzept fest. Ein einmal
geplantes Projekt führt er mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren Bedingungen
verändert haben.
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Waage und Skorpion

Wenn Sie und Alain ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen

Sie und Alain sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die sich sowohl ergänzen wie auch gegenseitig
aufreiben können. Für Sie ist ein harmonisches Gleichgewicht von zentraler Bedeutung, für Alain
Intensität. Eine Zusammenarbeit kann dann schwierig werden, wenn Sie Konflikte nach Möglichkeit
meiden wollen und es schlecht ertragen, wenn Alain Ungereimtheiten beim Namen nennt und auf seine
intensive Art und Weise Unruhe stiftet. Umgekehrt kann er Ihre Ansprüche an Ästhetik und Harmonie
nicht ohne weiteres verstehen. Möglicherweise ist ihm auch Ihre liebenswürdige und diplomatische
Vorgehensweise zu lau und oberflächlich, und er wird verletzend nur um der Intensität willen. Wenn Sie
jedoch Konflikte austragen gelernt haben und Alain seine intensive und aufs Ganze gehende Seite in
produktive Kanäle lenken kann, werden die Unterschiede Ihrer Charaktere zu einer breiten Basis für ein
gemeinsames Projekt. Dieses zeugt sowohl von Tiefe wie auch von Schönheit. 

Ihr Aszendent in Konjunktion zum IC von Alain

Spontane Zuneigung

In Ihrer Partnerschaft schwingt etwas Spontanes und Lebhaftes mit, das an zwei übermütige Kinder
erinnern mag. Durch Ihr Verhalten üben Sie auf Alain eine starke Anziehungskraft aus. Auf Ihre Art und
Weise des Auftretens und Reagierens antwortet Alain fast unweigerlich mit spontaner Zuneigung und
Wärme, was wiederum auf Sie sehr anziehend wirkt.

Ihre Sonne in Konjunktion zum Merkur von Alain

Ähnliche Wellenlänge

Alain will sich Ihnen mitteilen, und auch Sie legen Wert auf sein Verständnis. Alain zeigt Interesse für
Ihre Ziele und Projekte und steht Ihnen mit seinem Rat zur Seite. Er könnte Ihr Sekretär sein, so sehr
verhilft er Ihnen zu Informationen und dient Ihnen als Vermittlungsstelle oder fachlicher Berater. Sie sind
ihm in mancher Hinsicht ein Vorbild. Ihre Art und Weise, die Dinge anzupacken, dürfte sein Denken
stark beeinflussen. Und umgekehrt stärkt der Austausch mit Alain Ihre eigenen kreativen Anlagen.

Ihre Sonne in Spannung zum Pluto von Alain

Wer hat die Macht?

Trotz starker Anziehungskraft und gegenseitiger Faszination haben Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit oft
Machtkämpfe auszutragen. Ihr Schöpferdrang, Ihre Kreativität und Ihr Wille beeindrucken Alain und
treffen bei ihm möglicherweise auf eine empfindliche Stelle. Je selbstsicherer Sie auftreten, desto eher
wecken Sie in ihm Ängste über die eigene Unzulänglichkeit. Je nach seiner persönlichen Reife unterstützt
oder untergräbt er Ihre Bestrebungen nach Selbstausdruck. Er verfügt über subtile Möglichkeiten, Ihr
Selbstwertgefühl zu beeinflussen und in Ihnen Zweifel oder Vertrauen aufkommen zu lassen. Es ist in
diesem Zusammenhang wichtig, dass Sie zu sich stehen und nicht dem Frieden zuliebe nachgeben oder
sich entziehen. So schwierig die Situationen manchmal auch sein können, so fordern sie doch von Ihnen
und Alain die Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen und mit einem starken Willen umgehen zu
lernen. Wenn es Ihnen beiden gelingt, die Energien, die Sie sich gegenseitig wachrufen, nicht
gegeneinander, sondern für ein gemeinsames Projekt zu mobilisieren, sind Sie gemeinsam um vieles
leistungsfähiger als jeder für sich allein.
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Ihr Mond in Spannung zur Sonne Ihres Partners 

Wille und Gefühl sind Gegensätze

Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen, wobei
Alain den Willen vertritt und Sie mehr aus dem Gefühl heraus reagieren. Aus der Identifikation mit dem
Willen wird es schwierig, sich in die Gefühle des Gegenübers hineinzuversetzen und umgekehrt. In
solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits kann gerade dieser starke
Kontrast eine grosse Faszination beinhalten. Der Gegensatz von aktiv und passiv, von Wille und Gefühl
ist eine Herausforderung zwischen Ihnen und Alain. Damit die Beziehung für Sie beide befriedigend sein
kann, müssen Sie und Alain gegenseitig das Anders-Sein akzeptieren und sich trotzdem offen begegnen.

Ihre Venus in Harmonie zur Sonne von Alain

Viel Sinn für Partnerschaft

Da Ihnen Harmonie in der Beziehung mit Alain wichtig erscheint, sind Sie auch bereit, sich anzupassen.
Sie heben das Verbindende und Gemeinsame hervor und bemühen sich um freundliche und
rücksichtsvolle Umgangsformen. Bildlich gesprochen steht er in der Mitte und Sie umkreisen ihn.

Ihre Venus in Konjunktion zum Neptun von Alain

Die Illusion der Verbundenheit

Mit Hingabe und Bewunderung gibt sich Alain in die Beziehung ein. Auch Sie geniessen das
Verbindende, das Sie mit ihm ohne grosse Bemühungen finden dürften. Doch wenn Sie nicht nur
Freundschaft wollen, sondern beispielsweise eine Arbeitsbeziehung, so wird Ihre reine Vorstellung
gleichsam in den Strudel der materiellen Welt hineingezogen. Für Sie mag dies eine
Selbstverständlichkeit sein. Alain hingegen sieht sein Idealbild durch die Alltagsrealität arg in
Mitleidenschaft gezogen und bemüht sich - bewusst oder unbewusst - von diesem Bild zu retten, was
immer ihm möglich ist. Konkret kann dies bedeuten, dass er Dinge vor Ihnen geheim hält mit der
Motivation, Ihre Gemeinsamkeit nicht mit weltlichen Problemen zu belasten. Er könnte Ihnen gegenüber
auch zu Selbstaufopferung neigen. 

Konflikte können Sie und Alain schlecht miteinander austragen, beziehungsweise Sie gehen beide
stillschweigend davon aus, dass es keine geben dürfte, und wischen sie unbemerkt unter den Tisch.
Langfristig untergraben Sie gerade damit das Verbindende. Die Beziehung wird tragfähig, wenn Sie Alain
immer wieder zeigen, dass Sie die realen Tatsachen besser ertragen als Vorspiegelungen einer nicht
existierenden Wunschwelt. Gelingt es Ihnen, den Idealismus in realistischen Grenzen zu halten, können
Sie sich gegenseitig sehr nahe kommen.
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Ihr Saturn in Harmonie zum Merkur von Alain

Klar und sachlich im Gespräch

Im Gespräch mit Alain setzen Sie Strukturen. Er bringt die Gedanken, und Sie kritisieren, schränken ein
und lassen das, was von seiner Idee übrig bleibt, Realität werden. Alain ist eher in einer sachlichen,
neugierigen, offenen und austauschfreudigen Haltung, während Sie die Rolle des pflichtbewussten und
autoritären Lehrers übernehmen, seine mentalen und sprachlichen Fähigkeiten jedoch auch bewundern.

Ihr Saturn in Spannung zur Venus von Alain

Ein verantwortungsbewusstes Miteinander

Sie und Alain nehmen die Beziehung ernst und sind bereit, auch Schwierigkeiten gemeinsam zu
überwinden. Vor allem für Sie bedeutet Gemeinsamkeit auch Pflicht, Verantwortung und eventuell auch
Arbeit. Indem Probleme angepackt und gelöst werden, wächst das gegenseitige Vertrauen, und die
Beziehung festigt sich. Wenn Alain einfach das Zusammensein geniessen möchte, so dürfte es oft
vorkommen, dass Sie eine verantwortungsbewusste, ernste Rolle übernehmen. Ihre wirklichen und
vermeintlichen Pflichten erschweren es Ihnen dann, in Frieden und Harmonie einfach zu sein. Dies
können kleine alltägliche Situationen sein, wenn Alain beispielsweise in Ruhe ein Glas Wein trinken
möchte und Sie unbedingt noch dieses oder jenes erledigen müssen, bevor Sie Zeit haben. Oder Sie haben
das Gefühl, sehr viel für ihn tun zu müssen.

Diese Beziehung verlangt von Ihnen beiden ein hohes Mass an Eigenverantwortung und Vertrauen.
Ansonsten übernehmen Sie leicht eine bevormundende Rolle. Sie setzen ihm Grenzen, er fühlt sich
eingeschränkt. Sind Ihre Forderungen nicht zu starr und kontrollierend, bietet der ernste, nüchterne
Unterton in Ihrer Beziehung die beste Voraussetzung für eine langjährige Freundschaft.

Sonne von Alain an Ihrem MC

Berufliche Unterstützung

Die persönliche Ausstrahlung, Wesen und Lebenskonzept von Alain verkörpern viel von dem, was Sie als
gesellschaftlich erstrebenswert erachten und in Ihrem Beruf und Ihrer gesellschaftlichen Stellung zum
Ausdruck bringen möchten. So kann er vermutlich auf Ihre Unterstützung zählen, wenn er seine
Fähigkeiten zum Ausdruck bringt und gleichsam aus seinem innersten Wesen strahlt. Er ist Ihnen ein
Vorbild, das Sie ermuntert, sich vermehrt im Beruf oder in anderen verantwortungsreichen Situationen zu
engagieren.

Ihr Uranus in Harmonie zum Mond von Alain

Eine ungezwungene Atmosphäre

Sie bringen Alain mit etwas Jugendlich-Frischem und Unkonventionellem in Berührung, das eine starke
Faszination auf ihn auszuüben vermag. Gefühlsmässig mögen Sie für Alain eine Art frischen Wind
verkörpern. Sie geben ihm vor allem im emotionalen Bereich den nötigen Auftrieb, um die eigene
unkonventionelle, spontane und originelle Seite vermehrt einzubringen. Auch er weckt Ihre
Lebensgeister. Durch seine Bereitschaft, einfach zu sein und Sie so zu nehmen, wie Sie sind, ermuntert er
Sie, aus dem Busch zu kommen und Ihre spritzige und lebendige Seite zu entfalten. 
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Ihr Pluto in Harmonie zum Mond von Alain

Eine Beziehung, die Gefühle aktiviert

Alain lockt eine tiefgründige Seite von Ihnen hervor und weckt gewissermassen den schlafenden Drachen
in Ihnen. Aus einer inneren Unsicherheit heraus reagieren Sie ihm gegenüber oft kontrollierend oder
verletzend. Haben Sie genügend Selbstvertrauen, so dass Sie Alain nicht zu beherrschen brauchen, so
wirkt Ihr Einfluss wohltuend und Vertrauen erweckend. Fast könnte man sagen, Sie übernehmen für ihn
die Funktion eines Psychoanalytikers, der die wunden Punkte an die Oberfläche bringt und ihm hilft,
diese zu bewältigen. So kann diese Beziehung gleichermassen Himmel und Hölle sein, kaum jedoch
langweilig und flau.

* * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme geben, wenn Sie und
Alain eine Freundschaft pflegen, in einer Geschäftsbeziehung stehen oder Arbeitskollegen sind, auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo Schwierigkeiten sind,
sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden. Falls Sie und Alain Konflikte auszutragen
haben, kann Ihnen diese Analyse helfen, die unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu betrachten und
so Verständnis für einander fördern.
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