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Vorwort

Ihr Ratgeber in Beziehungen durch die neue Partnerschaftsastrologie 

Durch die Methode des COMBIN ist es gelungen, ein “echtes” Horoskop für zwei in Beziehung
stehende Menschen zu entwickeln.   
Zur Berechnung der Combindaten werden die Geburtsdaten der Partner addiert und gemittelt. Die
Errechnung der Mittelwerte der Geburtstage, der Geburtszeiten und der Längen- und Breitengrade
ergibt ein völlig neues Geburtsdatum mit einer völlig neuen Geburtszeit und einem völlig neuen
Geburtsort. Dieses ist nun Ausgangspunkt unserer Analyse. 

Selbstverständlich kann die Combinmethode zur Beschreibung der verschiedensten Beziehungen
zwischen zwei oder mehreren Personen herangezogen werden. Hier soll es allerdings um die
Liebesbeziehung gehen. 

Was kann diese Analyse?
Sehen Sie diese Zeilen als Ratgeber! Ihre Beziehung wird darin unter vielen unterschiedlichen
Gesichtspunkten beschrieben. Dies wird Sie zum genaueren Beobachten anregen und einen
Nachdenk- und Diskussionsprozess in Ihrer Partnerschaft auslösen.
Diese Analyse bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, zu erfahren, wie ein Partner oder eine
Partnerin zu Ihnen passt, sondern darüber hinaus, Probleme in Ihrer Partnerschaft besser
wahrzunehmen und daran zu arbeiten.

Wie Sie selbst, so verändert sich auch Ihre Beziehung laufend. Es ist daher nur natürlich, dass Sie
verschiedene Phasen miteinander durchmachen. Wobei diese letztendlich auch durch äußere
Umstände, “Schicksal” genannt, mit beeinflusst werden können.  

In der Phase der ersten Verliebtheit, die ja eine Phase des Herantastens, des Kennenlernens ist,
werden Sie das Zusammensein wahrscheinlich anders wahrnehmen als nach einigen Jahren. Als
frischverliebtes Partner werden Sie deswegen geneigt sein, die folgenden Beschreibungen als
überzogen anzusehen und sich vielleicht nicht sonderlich damit identifizieren können. Nach einer
längeren Zeit der Beziehung werden Sie jedoch anders darüber urteilen und wohl vieles
nachvollziehen können. Nicht zuletzt deshalb lohnt es sich, in größeren Zeitabschnitten immer
wieder bei Ihren Planetenkonstellationen “nachzuschlagen”. 

Der Sozialkritiker Norbert Prefontain hat sich seine Gedanken darüber gemacht, was passiert,
wenn sich zwei Menschen zusammentun und ist zum denkwürdigen Schluss gekommen: “Wenn
man einen Gegenstand und einen anderen Gegenstand addiert, so erhält man als Resultat zwei
Gegenstände. Falls jedoch eine Person zu einer anderen hinzugezählt wird, so besteht das Resultat
stets aus mehr als zwei oder aus weniger als zwei - jedoch niemals genau aus zwei. Das heißt,
Personen, die sich aufrichtig begegnen und miteinander umgehen, stärken sich entweder
gegenseitig, womit sie zusammen stärker sind als die Summe beider oder sie schaden sich
gegenseitig, so dass sie zusammen schwächer sind als die Summe beider einzeln für sich
genommen.”

Was für Ihre Zweisamkeit zutrifft, hängt letztendlich von vielen Faktoren, aber am meisten von
Ihnen ab. Schließlich ist in einer Partnerschaft eine Vielzahl von Kräften am Werk. 
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Einleitung Haus 1

Der Combin-Aszendent stellt den Ausgangspunkt, also das Thema in Ihrer Beziehung dar. An ihm
lässt sich ablesen, was gerade Sie zusammengebracht hat. 
Aus der Aufgabenstellung einer Beziehung ergibt sich darüber hinaus ein Hinweis darauf, welche
Bereiche durch Ihre Beziehung gefördert und entwickelt werden sollen, aber auch, wo
Komplikationen auftreten können. 
Generell ist zu sagen, dass die Achsenherren (Aszendent - Deszendent) den Grundstein für die
Qualität und Beschaffenheit in jenem Horoskop legen und dementsprechend große Bedeutung
erfahren.
Der Herr des Aszendenten im Combin repräsentiert gleich dem Herrscher des ersten Hauses in der
Regel den Älteren, der Herr des Deszendenten gleich dem Inhaber des siebenten Hauses in der
Regel den jüngeren Partner.
Der tatsächliche "Output" in Ihrer Beziehung, also das, was Sie verwirklichen können, lässt sich
am deutlichsten an der Stellung der Herrn der Achsen in den Combinhäusern erkennen.

Haus 1 in Krebs

Ihre gefühlsmäßige Bindung hat einen sehr hohen Stellenwert und Ihr Partner versucht, Sie stets
liebevoll zu umsorgen. In seiner fürsorglichen Art schenkt er Ihnen Geborgenheit, Wärme und
Schutz. Sie leben in einer angenehmen, allerdings auch kindlichen Atmosphäre. Dadurch besteht
eine Tendenz, emotional voneinander abhängig zu werden. Falls Sie sich aneinander klammern
und sich nur in der Gegenwart des anderen wohl fühlen, könnte sich Ihr Partner bald in die Enge
getrieben fühlen.
Als Älterer neigt Ihr Partner dazu, Sie zu bemuttern bzw. zu „bevatern“ und alles für Ihre
Geborgenheit und emotionale Sicherheit zu tun. Ein Vater-Kind-artiges Verhältnis kann aber auf
die Dauer für Ihr Sexualleben problematisch werden. Andererseits stehen Sie für die
Verantwortung nach außen hin und sind auch die Robustere von Ihnen beiden.
Eine geborgene Atmosphäre ist aufgrund Ihres Umgangs miteinander aber auf jeden Fall gegeben.

Herrscher von Haus 1 in Haus 12

Es ist denkbar, dass Ihr Partner Ihre Beziehung weitestgehend geheim halten möchte. Unter
Umständen neigt er dazu, Ihnen etwas vorzumachen, seine wahren Absichten jedoch zu verbergen. 
Ebenso kann es sein, dass es sich Illusionen über Ihre Partnerschaft macht und Sie in einem
falschen Licht sieht. Möglicherweise steht ihm seine Angst vor Nähe derartig im Wege, dass er sich
nicht wirklich auf diese Beziehung einlassen möchte. Dennoch mag er zu jedem Opfer bereit sein,
um diese Verbindung aufrecht zu erhalten. 

Herrscher von Haus 1 hat keinen Aspekt zu Herrscher von Haus 7

Sie legen größten Wert darauf, dass Sie in dieser Beziehung Ihre Eigenständigkeit behalten
können. Jeder von Ihnen möchte trotz Partnerschaft seinen eigenen Weg gehen und trachtet mehr
auf die Verwirklichung seiner persönlichen Ziele als auf das Gelingen gemeinsamer Vorhaben.
Ihre unterschiedlichen Anlagen mögen Ihnen erst in Krisenzeiten bewusst werden, aber gerade
dann kann es besonders wichtig sein, dass Sie die Individualität des anderen achten.   
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Einleitung Sonne

Die Sonne ist die wichtigste Kraftquelle Ihrer Beziehung und hat dadurch besondere Bedeutung.
Sie steht für Herzlichkeit und Lebensfreude in der Partnerschaft. Es ist nicht zuletzt die Sonne, die
als feuriger Planet Dynamik in Ihre Partnerschaft bringt und Ihnen Kreativität entlockt. 
Die Stellung der Sonne gibt Antwort auf die Frage, wie sehr Sie sich mit Ihrer Partnerschaft
identifizieren können und inwieweit Sie willens sind, einen gemeinsamen Weg zu gehen und die
Zukunft miteinander zu planen. Auf dem Prüfstand steht somit auch die Alltagstauglichkeit Ihrer
Beziehung, wie gut es Ihnen also gelingt, die “Mühen der Ebene” miteinander zu meistern. 
Sie zeigt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen Ihrer Beziehung auf, gibt ihr die spezielle Note
und zeigt an, welcher Lebensbereich im Mittelpunkt der Zweisamkeit stehen soll.
Aus der Stellung der Sonne in Zeichen und Haus ist darüber hinaus ersichtlich, wie Sie mit Ihrer
Sexualität umgehen. Sie zeigt aber auch an, ob ein Kinderwunsch vorhanden ist. Wobei Kinder
nicht nur als “kreatives Produkt” Ihrer Beziehung zu sehen sind, sondern auch als Ausdruck Ihrer
Liebe, verbunden mit dem Wunsch, Leben weiterzugeben. Im übertragenen Sinn kann Ihr “Kind”
aber auch ein gemeinsames Unternehmen oder Projekt sein. Wesentlich ist, dass es sich um etwas
sehr Kreatives handelt.
Die Stellung der Sonne zeigt aber auch an, warum es überaus mühevoll sein kann, das gemeinsam
angepeilte Ziel zu erreichen. 
In einem Combin zwischen Mann und Frau stellt die Sonne meist den Mann dar. In
Ausnahmefällen kann sie aber sehr wohl auch für die Frau stehen, etwa, wenn das Combin den
Aszendenten im Löwen hat und sie die ältere ist. In diesen Fall übernimmt dann die Frau die
Führungsrolle in der Beziehung. Bei gleichgeschlechtlichen Partnern wird die Sonne dem älteren
Partner zugeordnet.

Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen
diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine
Verstärkung, Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.

Sonne in Haus 5

In Ihrer Partnerschaft liegt die Betonung auf dem gemeinsamen Genuss, sei es im Sport, in der
Kultur oder beim Sex. Neigen Sie doch dazu, das Leben wie auch die Partnerschaft als Spiel zu
betrachten. Sie vergöttern vermutlich Ihren Partner und halten Ihre Beziehung für einmalig.
Geistige als auch körperliche Liebe geben Ihnen den „Kick” für eine spannende gemeinsame Zeit.
Der Individualität des Partners wird jede Menge Platz eingeräumt, wobei einer den anderen
großzügig bei dem, was ihm Spaß macht, unterstützen kann. 
Nicht zu Unrecht gelten Sie als Party-Löwen. Auszugehen und Feste zu feiern, ist Ihnen eben
überaus wichtig. Unter Umständen kann Ihre Beziehung ebenso intensiv wie kurz sein. 

Sonne in Skorpion

Leidenschaft ist die Passion Ihres Partners. Wenn sein intensives Engagement bei Ihnen zum
Erfolg führt, neigt er dazu, alles nur Denkbare für die Beziehung zu tun. Jedenfalls sind Sie von
seiner erotischen Ausstrahlung fasziniert und fühlen sich magisch zu ihm hingezogen. Sie können
sich allerdings durch seine hohen Erwartungshaltungen überfordert fühlen. 
Kleinste Abweichungen von seinen Vorstellungen können ihn aus dem Lot bringen. Aber die Macht
der Liebe hilft Ihnen beiden, auch derlei kritische Situationen zu meistern. 
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Sonne Quadrat Pluto

Obsession und Manipulation sind in Ihrer Beziehung vermutlich keine Fremdworte. Leider können
Sie durch Machtbestrebungen, Hochmut und eine gewisse Überheblichkeit weitgehend geblendet
sein, was selbstverständlich ständig an der Stabilität Ihrer Verbindung nagt. Es kann Ihnen die
Einsicht fehlen, dass das eigentliche Problem nicht das Verhalten des anderen, sondern Ihr
eigenes Benehmen ist.  
Möglicherweise sind Ihre Schwierigkeiten aber auch nicht “hausgemacht”, sondern durch die
Umwelt verursacht. So kann eine dritte Person ein permanenter Störfaktor in Ihrer Beziehung sein. 
Eine Trennung kann jedenfalls ziemlich dramatisch verlaufen. Denn der Loslösungsprozess mag
Ihnen äußerst schwer fallen.

Sonne Trigon Ac

Ihre Beziehung ist ein Hort der Innigkeit und Toleranz. Unter solchen Bedingungen kann sich
jeder von Ihnen frei nach seinen Anlagen ausleben und in seiner ganz persönlichen Weise
einbringen. Der Erfolg ist in diesem Falle vermutlich vorprogrammiert. 
Auch an Bestätigung und Unterstützung lassen Sie es nicht fehlen. So fördert einer wohlwollend
die Kreativität und Lebenslust des anderen. Mit Gefühlsäußerungen haben Sie ebenso keine
Probleme. Zärtlichkeiten und Liebesbekundungen sind also an der Tagesordnung. 
Ihre Beziehung ist für beide von immenser Wichtigkeit und kann daher von Dauerhaftigkeit sein.
Möglicherweise ist es Ihnen auch ein Anliegen, sie zu legitimieren.

Sonne Trigon MC

Sie sind einander wohlwollend zugetan und leben in der Überzeugung, füreinander bestimmt zu
sein. Bewundernde, gegenseitige Gefühlsäußerungen sind vermutlich an der Tagesordnung.
Schließlich sehen Sie in dieser Verbindung die Möglichkeit, Ihr Liebespotential völlig entfalten zu
können. Gemeinsame Aktivitäten können Sie als kreatives Miteinander gestalten. Diese festigen
vermutlich Ihre Verbindung noch zusätzlich und tragen zu Ihrem Einswerden bei. Da diese
Beziehung für beide von immenser Wichtigkeit ist, tendieren Sie dazu, Ihre Partnerschaft zu
legitimieren. 
Auf die Außenwelt hat Ihre Beziehung unter Umständen eine starke Wirkung. Dazu trägt bei, dass
Sie beruflich gemeinsam sehr erfolgreich oder gesellschaftlich sehr engagiert sind.

Einleitung Mond

Der Mond stellt die Seele Ihrer Beziehung dar und steht für das Bedürfnis nach Einswerdung, und
Geborgenheit. 
Hier geht es um die Frage, inwieweit Ihre Sehnsucht nach bedingungslosem Angenommenwerden
gestillt werden kann, darum, wie “heimisch” sich Ihre Seele beim Partner oder bei der Partnerin
fühlen kann. Der Mond zeigt damit die gefühlsmäßige Übereinstimmung an, die der Ursprung
jeder Verbindung ist. 
Im Mittelpunkt stehen also nonverbale Faktoren Ihrer Beziehung. Probleme in diesem Bereich
haben eine besondere Brisanz. Denn sie entziehen sich einer “Aussprache”. 
Wenn autonome Persönlichkeiten eine Liebesbeziehung eingehen, schöpfen sie daraus seelische
Bereicherung und Vertiefung. Unter bestimmten Umständen kann sich aber auch gegenseitige
Abhängigkeit einschleichen. Dies passiert etwa dann, wenn ein Partner beim anderen emotionelle
Defizite z.B. aus der Kindheit abdecken muss. 
Auch, wie Sie den Beziehungsalltag bewältigen, ist an der Stellung des Mondes erkennbar.
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Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen
diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine
Verstärkung, Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.

Mond in Haus 12

Es ist denkbar, dass einer von Ihnen eine unstillbare Sehnsucht nach Verschmelzung mit dem
anderen hat. Auf unbewusster Ebene könnte aber auch „Angst vor Nähe“ ein Grund zu
Verdrängungen im Gefühlsbereich sein. Dadurch sind möglicherweise Geheimnissen, aber auch
Unwahrheiten und Verstellungen Tür und Tor geöffnet. Die kleinen Unehrlichkeiten können aber
auch damit zusammenhängen, dass einer von Ihnen zu wenig Selbstbewusstsein hat und daher
glaubt, den anderen möglicherweise zu verlieren, sofern er seine wahren Gefühle zeigt. Eine
konkrete Beziehung ist vor diesem Hintergrund nur schwer möglich.
Sie mögen wohl von der gemeinsamen Zukunft träumen. In Wirklichkeit wird diese vielleicht gar
nicht angestrebt, auch nicht in einem gemeinsamen Heim. 
Es ist durchaus denkbar, dass es sich bei Ihrer Verbindung um eine Affäre handelt. 

Mond in Zwillinge

Ihre Gefühlsbekundungen erfolgen mehrheitlich in heiteren und lockeren Gesprächen. Sie neigen
dazu, Ihre Gefühle wortreich zu beschreiben und manchmal reden Sie auch nur darum herum.
Tiefgehende Emotionen werden mit Charme und Witz entschärft. 
Ihr heiteres Gemüt lässt schwermütige Stimmungen kaum zu. Außerdem verfügen Sie über die
Gabe, Ihren Partner zu analysieren und zu durchschauen, aber Sie haben immer ein offenes Ohr
für ihn. Mit einem Wort, Sie interessieren sich für ihn.  

Mond Sextil Pluto

Sie können eine im wahrsten Sinne des Wortes “heilsame” Beziehung führen. Zugunsten Ihrer
Zweisamkeit geben Sie gerne verschiedene Gewohnheiten und Verhaltensweisen auf. Die Macht
Ihrer Liebe ermöglicht Wandlungen, die quasi von selbst passieren. Ihr Sexualleben ist nicht
zuletzt aufgrund der Faszination, die Sie aufeinander ausüben, leidenschaftlich und intensiv. 
Dies alles trägt dazu bei, dass Sie nicht daran glauben, dass Sie rein zufällig aufeinander getroffen
sind. Vielmehr fühlen Sie sich durch eine geheimnisvolle Macht aneinander gebunden. Da Sie sich
ein Ohneeinander gar nicht mehr vorstellen können, werden möglicherweise aufkommende
Konflikte Sie nicht wirklich erschüttern. 

Mond Quadrat MC

Aufgrund Ihrer Launenhaftigkeit kann in Ihrer Beziehung ständig eine gereizte Atmosphäre
herrschen. Denn es fehlt Ihnen möglicherweise an der gebotenen Großzügigkeit. So tendieren Sie
dazu, auch an völlig harmlosen Gewohnheiten Ihres Partners herumzunörgeln. 
Es kann leicht sein, dass einer von Ihnen aus Verlangen nach Zuwendung in eine kindliche Rolle
verfällt. Der andere reagiert darauf naturgemäß überfordert. Gemeinsame Ziele werden aufgrund
Ihrer hohen Verletzbarkeit schnell wieder verworfen. Obwohl Harmonie in Ihrer Beziehung
“Mangelware” ist, besteht das Risiko von Abhängigkeiten. Wenn Ihnen etwas an der Beziehung
liegt, empfiehlt es sich, zeitgerecht eine gewisse Eigenständigkeit zu entwickeln. 
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Einleitung Merkur

Der Merkur zeigt Interessenschwerpunkte und vorrangige Gesprächsthemen in Ihrer Partnerschaft
auf. Ob ein laufender Dialog stattfindet, ob Sie einander zuhören können und ob Sie darüber
hinaus ähnliche Gedankengänge haben, ist aus den Aspekten ablesbar. 
Darüber hinaus zeigt Merkur an, welche Möglichkeit des Vermittelns bestehen, wenn
Kommunikationsprobleme auftreten. So kann ein gemeinsames Kind die Rolle des Mittlers
zwischen Vater und Mutter übernehmen.

Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen
diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine
Verstärkung, Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.

Merkur in Haus 6

Ihre Verbindung ist vermutlich sehr zweckorientiert und vernunftbetont. Deswegen wird alles
gründlich durch besprochen. An praktischer Geschicklichkeit und Hausverstand mangelt es Ihnen
höchstwahrscheinlich nicht. 
Sie profitieren voneinander und sind sehr anpassungsfähig. So es zweckdienlich ist, haben Sie kein
Problem damit, sich wechselweise unterzuordnen. 
Gemeinsam ist Ihnen das Interesse für moderne Arbeitstechniken, eine berufliche Zusammenarbeit
scheint daher durchaus ratsam. 
In Ihrem Zusammenleben legen Sie Wert auf Perfektion. Im Umgang miteinander sind Sie unter
Umständen äußerst kritisch. Von “blind vor Liebe” ist jedenfalls keine Spur.

Merkur in Skorpion

Auch vor scharfen Worten scheuen Sie nicht zurück, wenn es darum geht, einander Ihre Meinung
zu sagen. In Diskussionen sind Sie möglicherweise sehr direkt und sprechen schonungslos den
wundesten Punkt des anderen an.

Merkur Trigon Jupiter

In Ihrer Verbindung herrscht eine große Offenheit und Vertrautheit. Gerne gewähren Sie einander
Einblick in Ihre Gedankenwelt. Sie haben hohe moralische Grundsätze und unterstützen und
fördern einander, wo immer es möglich ist. Ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn trägt dazu bei,
dass Sie sich für den anderen stark machen, wenn diesem Unrecht geschieht. 
Ihre Probleme pflegen Sie mit dem Kopf zu lösen. Durch Ihren Optimismus und Ihre
Einsichtsfähigkeit reift Ihre Partnerschaft und scheitert auch an so mancher Hürde nicht. Sie
glauben an die Kraft positiver Gedanken und vertreten ein ganzheitliches Weltbild. 

Merkur Sextil Neptun

Sie verfügen über enorme telepathische Fähigkeiten, was Worte oft überflüssig macht. Nicht selten
kommt der Anruf des anderen, sobald man an ihn denkt. Instinktiv wissen Sie auch, was Ihr
Gegenüber sagen möchte. 
Sie beflügeln einander in Ihren übernatürlichen Fähigkeiten. Ihre Interessenschwerpunkte liegen
in der Esoterik und der Kunst. 
Möglicherweise vereint Sie eine geistige Übereinstimmung auf höchster Ebene. Deshalb zaudern
Sie nicht, für die Beziehung Opfer zu bringen und die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen.
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Einleitung Venus

Venus steht für die weibliche Energie, die nach Verschmelzung mit der männlichen trachtet. Als
Symbol für den Hunger nach Liebe, die Sehnsucht nach Vereinigung und Hingabe an eine Person,
kommt der Venus innerhalb der Liebesbeziehung große Bedeutung zu. Sie drückt Ihr Verlangen
nach Harmonie und Ausgleich aus. 
In Ihrer Liebesbeziehung ist die Venus der Gradmesser Ihrer Erotik und Genussfähigkeit. Denn
hier spiegelt sich vor allem die sinnliche Wahrnehmung des Partners oder der Partnerin wider. Ob
Sie einander hören, sehen, riechen, schmecken und berühren können, sind existentielle Fragen in
einer Partnerschaft. Die Venus gibt Ihnen einen wichtigen Hinweis darauf, wie es um die
Anziehungskraft zwischen Ihnen steht, wie sehr Sie sich geliebt, aber auch körperlich begehrt
fühlen. 
Es geht hier also um nonverbale Faktoren Ihrer Beziehung. Probleme in diesem Bereich haben
eine besondere Brisanz. Denn sie entziehen sich einer “Aussprache”.
Aus der Stellung der Venus im Combin ist außerdem ersichtlich, auf welche Weise Sie erotische
Spannung aufbauen, aufeinander zugehen und eine harmonische Atmosphäre herstellen. 
Außerdem stellt die Venus das Bedürfnis nach Luxus und gepflegten Umgangsformen dar. Sie zeigt
an, welchen Stellenwert die Außenwelt für eine Beziehung hat und welche materiellen Ansprüche
vorhanden sind. 

Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen
diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine
Verstärkung, Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.

Venus in Haus 5

Sie können einander gar nicht nahe genug sein, einander gar nicht oft genug umarmen. Sie tanzen
mit Vorliebe und genießen die schönen Seiten des Lebens, sooft es nur möglich ist. Sie führen
wahrscheinlich eine sehr romantische Beziehung. Wenn Sie beisammen sind, können Sie
unbekümmert sein und das Leben als sorgenfrei zu empfinden. 
Ihr Sexualleben ist sehr einfallsreich und ermöglicht Ihnen, richtig abzuschalten und die Probleme
des Alltags eine Zeitlang zu vergessen. 
Gemeinsam zu musizieren, Theater zu spielen oder zu malen, macht Ihnen unter Umständen
großen Spaß.
Ihre Kinderliebe kann beispielhaft sein.  

Venus in Skorpion

Ihre Sexualität ist voll Leidenschaft. Denn Sie sind bereit, sich auf den anderen mit Haut und Haar
einzulassen. 
Da Sie eine immense Anziehungskraft auf Ihren Partner ausüben, mag es ihm schwerfallen, Ihren
Verführungskünsten zu widerstehen. Ihr unergründliches Wesen erhöht die Faszination und den
Liebeszauber, den Sie ausüben, noch mehr. Ihr Partner sollte sich hüten, Ihre Eifersucht zu
schüren. 

Venus Quadrat Mars

Solange Sie so wenig Rücksicht aufeinander nehmen, ist Ihre Beziehung vor Problemen nicht
gefeit. Gröbere Schwierigkeiten entstehen, sobald einer von Ihnen verlangt, dass ihn der andere
voll und ganz an seinem Leben teilhaben lässt. Ihr diplomatisches Geschick lässt etwas zu
wünschen übrig. So benehmen Sie sich in heiklen Situationen oft ungeschickt und rüpelhaft.
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Das sexuelle Verlangen ist manchmal einseitig. Der abgewiesene Partner wird unter Umständen
schlecht mit der Unlust des anderen fertig und kann Aggressionen entwickeln. Als unbefriedigend
kann Ihre Sexualität erlebt werden, wenn diese nur auf reine Triebbefriedigung ausgerichtet ist. 
Geldfragen können einen häufigen Streitpunkt bilden.

Venus Opposition Uranus

Die erotische Anziehungskraft zwischen Ihnen schafft Hochspannung, die nach spontaner
Entladung drängt. Ist Ihre Begegnung aber “nicht erlaubt” und muss Sie daher geheim bleiben,
wie im Falle eines Seitensprungs, so kann das einen Gutteil dieser Spannung ausmachen. Denn
was Sie reizt, ist im Grunde das Verbotene.
Ihre Verbindung kann durch große Gefühlsschwankungen sehr instabil sein. Das nimmt nicht
wunder. Schließlich ist das Freiheitsbedürfnis stärker als der Drang nach Liebe. Keinesfalls sind
Sie beide deshalb bereit, Ihre Unabhängigkeit der Beziehung zu opfern.
Möglicherweise neigen Sie dazu, für Liebe zu halten, was eher einer Freundschaft gleicht.  

Venus Sextil Neptun

Sie empfinden eine große Verbundenheit füreinander. Aber auch an Anziehungskraft mangelt es
Ihnen nicht. Diese kann Sie allerdings blind für die Realität machen. Jedenfalls neigen sie dazu,
einander gegenseitig, trotz durchaus menschlicher Seiten, in den Himmel zu heben. Gerade Ihre
Schwächen machen sie aber besonders liebenswert für einander. 
Sie geben einander das Gefühl bedingungslosen Angenommenseins. Es mangelt nicht an
Verständnis und Mitgefühl. Dieses wird von Ihnen allerdings manchmal überbeansprucht.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie durch diese Beziehung mit Esoterik und Mystik in Kontakt
kommen.

Venus Trigon Chiron

Sie entwickeln sehr viel Liebe und Anteilnahme füreinander. Sie finden immer einen Weg, eine
Brücke zum anderen zu schlagen, und eine friedvolle und harmonische Beziehung zu führen. Sie
scheinen einander getroffen zu haben, um die Schönheiten des Lebens gemeinsam genießen zu
können. 
Einer fördert die Begabung des anderen und steigert sein Wertgefühl. Besondere Talente auf
künstlerischen Gebieten könnten Sie beide zusammengeführt haben und vielleicht beschäftigen Sie
sich auch mit heilenden Farben und Tönen, deren großartige Wirkung erst in der letzen Zeit
wiedererkannt wurde. Sie werden in jedem Falle Ihren eigenen unnachahmlichen Stil entwickeln
und können damit andere Beziehungen positiv beeinflussen.

Einleitung Mars

Mars zeigt die Energie und Energieströme in Ihrer Beziehung an. Als Symbol der Eroberungslust
und Triebhaftigkeit wird er allgemein dem männlichen Partner zugeordnet. Steht der Mars jedoch
in dem Haus, das der Frau zugeschrieben wird, so können diese Impulse auch vom weiblichen
Partner ausgehen. 
Darüber hinaus verrät die Position des Mars, welche Einstellung das Paar zur Sexualität hat.
Mars zeigt aber auch Wege und Möglichkeiten auf, Konflikte zu bewältigen.
In einer Beziehung ringen zwei unterschiedliche Individuen um Durchsetzung. Dass es Reibungen
gibt, ist daher nur natürlich. Schließlich ist eine Partnerschaft ohne Konflikte nicht real, nicht
ehrlich und schon gar nicht lebendig.
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Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen
diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine
Verstärkung, Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.

Mars in Haus 9

Nicht nur Ihre Gespräche kreisen oft um Ihre Lebens- und Weltanschauung. Auch Ihre Taten und
Ziele orientieren sich daran. So sind Sie möglicherweise im religiösen und im kulturellen Bereich
aktiv. 
Da Sie in Diskussionen eine gewisse Streitlust an den Tag legen, kommt es zuweilen auch zu
Konflikten über die verschiedenen Religionen, Philosophien und politischen Ansichten. 
Möglicherweise sind Sie beruflich im pädagogischen oder sozial-missionarischen Bereich
beheimatet. 

Mars in Wassermann

Ihr Partner ist ein exzentrischer Liebhaber und beeindruckt Sie durch seine unkonventionellen
Ideen. Die Vorgangsweise, um seine Ziele durchzusetzen, ist wohlüberlegt. Zumindest theoretisch
ist er sich seiner Überlegenheit auch bewusst. 

Mars Quadrat Uranus

In Ihrem Streben nach Autonomie und Ungebundenheit tendiert Ihr Partner zu einer gewissen
Rücksichtslosigkeit Ihnen gegenüber. In Konfliktsituationen kann es passieren, dass er zu
Wutausbrüchen neigt. Das kann soweit gehen, dass er die Beziehung im Affekt beendet, was er
jedoch später wieder rückgängig machen will. Eine gewisse Inkonsequenz ist vorhanden.  
Ihre gemeinsame Vorliebe für Außergewöhnliches tragen Sie nach außen offen und mit einer
gewissen Koketterie zur Schau. Aufgrund Ihrer Originalität suchen Sie ungewöhnliche Aufgaben. 
Ihr Partner legt auf seinen Freiraum großen Wert. Neben Ihnen spielen wahrscheinlich auch der
Sportverein und die Männerrunde eine wichtige Rolle. 

Einleitung Jupiter

Jupiter drückt Ihren Glauben an die Beziehung aus. Er steht für Ihre Bereitschaft, durch die
partnerschaftsbezogene Auseinandersetzung am anderen, aber auch mit ihm zu wachsen. Das
Zusammensein kann so als sinnsteigernd erprobt und empfunden werden und dadurch zu einem
gesteigerten Glücksgefühl beitragen. 
Darüber hinaus zeigt Jupiter jenen Bereich an, in dem Sie sich überschätzen.  Schließlich können
überspannte Erwartungen an eine Beziehung nur schwer erfüllt werden. Denn in einem solchen
Fall macht das gemeinsam Erreichte Sie nur noch unzufriedener. Denken Sie doch, dass Sie mit
einem anderen Partner mehr erreichen hätten können.
Übertreibungen, Verschwendungen und Maßlosigkeit können als Zeichen dafür gesehen werden,
dass Ihnen der Wert und Sinn Ihrer Gemeinsamkeit verloren gegangen ist.

Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen
diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine
Verstärkung, Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.
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Jupiter in Haus 10

Sie sind vermutlich ein allseits beliebtes Paar. Gute Beziehungen nach außen sind Ihnen auch ein
großes Anliegen, können diese Ihnen doch immer nützlich sein. Den Sinn des Zusammenlebens
finden Sie möglicherweise in Ihrem beruflichen Aufstieg. Daher fördern Sie einander intensiv und
achten als Paar auf ein gutes Image. Möglicherweise erreichen Sie tatsächlich eine
Vorbildfunktion und können andere motivieren, Ihnen nachzueifern. 
In Neid und Missgunst kann die Haltung der Gesellschaft allerdings umschlagen, wenn Ihnen der
Erfolg “zu Kopf steigt” und Sie arrogant werden.

Jupiter in Fische

Durch Ihre nachsichtige und verzeihende Haltung neigen sie möglicherweise zu großer
Opferbereitschaft. Ein weiches Herz und trostreiche Worte zur richtigen Zeit können in Ihrer
Partnerschaft wahre Wunder wirken. 

Jupiter Opposition Neptun

Sie neigen dazu, ziellos in den Tag hineinzuträumen und utopischen Vorstellungen nachzuhängen.
Um Ihren Partner zu schonen, hegen Sie einen eher großzügigen Umgang mit der Wahrheit. Sie
sind der festen Überzeugung, Ihr Partner wäre ohne Sie verloren. Möglicherweise sind Ihre
Gefühle füreinander ungleich, was sich in einseitigem Geben und Nehmen zeigt. Dies kann
wiederum zu Schuldgefühlen beim “Nehmenden” führen, die unangenehm für die Beziehung
werden können. 
In finanziellen Dingen tendieren Sie zu Verschwendung. Buch zu führen über Ihre Ausgaben, fällt
Ihnen schwer, weshalb Sie möglicherweise dazu neigen, den Überblick verlieren. 

Jupiter Trigon Pluto

Auf Ihre Beziehung trifft das Sprichwort “Glaube kann Berge versetzen” voll zu. Ihr
Zusammensein lässt Ziele näher rücken, die für Sie allein utopisch gewesen wären, bisher
verborgene Talente werden durch den Optimismus Ihres Partners freigelegt.  
Beziehungskrisen können Ihnen nicht wirklich etwas anhaben. Im Gegenteil, sie schweißen Sie
noch mehr zusammen. 
Durch eine perfekte Mischung an Motivation und Konzentrationsfähigkeit werden kreative
Energien freigesetzt, die höchst erfolgsträchtig sind.

Einleitung Saturn

Saturn ist der Planet der Zeit und Ausdauer, der Treue und Ehrlichkeit. Als solcher zeigt er an, wie
ernst es Ihnen mit Ihrer Beziehung ist. Er ist aber auch das Symbol für Einschränkung und Härte
und verweist daher im Combin auf jene Bereiche Ihrer Partnerschaft, in denen Schwierigkeiten
auftauchen können. Als “Hüter der Schwelle” deckt er umbarmherzig Ihre Schwächen und
Hemmungen auf und bringt nicht zuletzt deshalb oft schmerzliche Erfahrungen mit sich. Werden
die Schwierigkeiten aber gemeistert, wird sein Platz zum Ort der Weisheit und zur Quelle der
Kraft. 

Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen
diesen und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine
Verstärkung, Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.
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Saturn in Haus 11

Dritte können ein permanentes Problem in Ihrer Beziehung sein. Es kann passieren, dass Ihre
Freunde Ihren Partner nicht akzeptieren oder die Freunde Ihres Partners lehnen Sie ab. Über
einen gemeinsamen Bekanntenkreis verfügen Sie wahrscheinlich nicht, sei es aus mangelndem
Interesse daran, sei es aus Scheu. Möglicherweise muss einer von Ihnen auf geselliges
Zusammensein mit Freuden etwa wegen eines Kleinkindes eine gewisse Zeit weitgehend verzichten.
Das kann zu Schuldgefühlen gegenüber dem Betroffenen führen, die dem anderen wiederum die
Freude an der Geselligkeit verderben können.
Auch ältere Kinder können Ihre Beziehung belasten, sofern sie sich nicht Ihren Vorstellungen
gemäß entwickelt haben. Ein väterlicher Freund könnte möglicherweise einen positiven Einfluss
auf Ihre Beziehung ausüben. 

Saturn in Widder

Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, können in Ihrer Beziehung der Grund für einen Mangel an
Spontaneität und ein sehr verhaltenes Sexualleben sein. 
Es sollte Ihnen gelingen, initiativ zu handeln und mögliche Aggressionen, wenn auch kontrolliert,
zuzulassen.

Saturn Opposition Mondknoten

In Ihrer Beziehung kann sich leicht Hoffnungslosigkeit breitmachen. Denn es tauchen immer
wieder Schwierigkeiten auf, die nicht selten mit diversen „Altlasten” aus Ihrer Vergangenheit
zusammenhängen. Sie tendieren etwas zum „Prinzipienreiter”. Da Sie darüber hinaus dazu
neigen, dem anderen gegenüber eine kritische und belehrende Haltung an den Tag legen, steht es
um die Atmosphäre in Ihrer Beziehung nicht immer zum Besten. Dennoch stellen Sie sich den
zahlreichen Problemen, die sich durch schwierige Rahmenbedingungen ergeben. 
Möglicherweise haben Sie bei Ihrem Partner eine Schuld abzutragen, (ebenso wie Ihr Partner bei
Ihnen) und Ihre Begegnung bietet Ihnen die Chance zur Wiedergutmachung.

Einleitung Uranus

Uranus ist das Symbol der Freiheit, der Ungebundenheit und des Neubeginns. Seine Position lässt
erkennen, in welchen Bereichen Sie Wert auf die Beibehaltung Ihrer individuellen Freiheit und
Unabhängigkeit legen. Uranus entspricht aber auch der Erneuerung und der Intuition. In
außerehelichen Beziehungen oder spontanen Bekanntschaften spielt Uranus eine bedeutende Rolle.

Da sich Uranus mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im Folgenden nur seine
Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine Tierkreiszeichenposition besprochen.

Uranus in Haus 11

Als geselliges Paar, verbringen Sie vermutlich den Großteil Ihrer Freizeit im Freundeskreis. Unter
Umständen sind Sie beide bekannt für Ihre freizügige Einstellung und Ihren Einsatz für
Gleichberechtigung in der Gruppe. Wobei Sie selbst nicht ungern den Ton angeben und auch die
geistige Führerschaft übernehmen. Dennoch sind Sie um eine faire, offene und objektive Haltung
bemüht. 
Ihre Freunde können dann zum Störfaktor in der Beziehung werden, wenn Sie unangemeldet
erscheinen. Nützlich sind Sie Ihnen, wenn sie zwecks Ablenkung von Ihren Beziehungsproblemen
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kontaktiert werden.  

Uranus Trigon Neptun

Es ist Ihnen unter Umständen ein großes Anliegen, sich gemeinsam mit ungewöhnlichen
kollektiven Interessensgebieten auseinander zu setzen. 
Vielleicht beschäftigen Sie sich auch mit esoterischen Themen und Meditationstechniken, die Ihnen
transpersonale Wahrnehmungen ermöglichen. Jedenfalls sind Sie fasziniert von dem Gefühl,
Unsichtbares zu spüren und zu ahnen. Mit Hilfe der Hypnose oder dem gezielten therapeutischen
Einsatz von Drogen können Sie gemeinsam neue Bewusstseinsbereiche erschließen. 

Uranus Sextil Chiron

Es könnte Sie eine ungewöhnliche Aufgabe verbinden. Sie wollen dazu beitragen, andere mit neuen
Heilmethoden bekannt zu machen, oder ihnen das Leben zu erleichtern, indem sie neue
Energieformen einsetzen. In solch einer Verbindung können Experimente mit den neuesten
technischen Erfindungen durchgeführt werden, aber auch durch Gedankenkonzentration können
grenzüberschreitende Wahrnehmungen und auch Heilungen gemacht werden. Auch die Form Ihrer
Beziehung kann eine gänzlich neue sein, auch wenn sie auf andere befremdend wirken mag.

Einleitung Neptun

Neptun ist das Symbol der Auflösung und steht für die Sehnsucht nach bedingungslosem
Angenommensein. Erst indem Sie sich auf einen anderen Menschen einlassen, sich bedingungslos
hingeben, können Sie mit Ihm verschmelzen. 
Neptun wird auch die höchste Form der Liebe zugeordnet, die etwas Passives, Wartendes und
Gewährendes hat. Sie ist zeitlos und kennt weder Grenzen noch Unterschiede. Letztere werden
ignoriert, damit der Partner oder die Partnerin in den Himmel gehoben werden kann. 
Partnerschaften, die vom Neptun geprägt sind, zeichnen sich oft durch grenzenlose Hinwendung
und Anteilnahme aus. Artet Ihre Anteilnahme allerdings in Mitleid aus, kann ein solches Verhalten
den anderen aber auch klein machen und in die Rolle des Opfers drängen. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, dass der Liebesrausch nur einseitig ist und die Wünsche auf den
Partner projiziert werden. 

Da sich Neptun mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im Folgenden nur seine
Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine Tierkreiszeichenposition besprochen.

Neptun in Haus 4

Sie träumen unter Umständen von einem Häuschen am Wasser. Jedenfalls scheint Ihnen eine
romantische Umgebung für eine gemeinsame Zukunft wichtig zu sein. 
Sie sind möglicherweise emotional so stark miteinander verbunden, dass Sie instinktiv spüren, wie
es dem anderen geht und sofort zur Stelle sind, wenn Sie gebraucht werden.
Andererseits kann es sein, dass Sie in Ihrer eigenen Welt vor sich hin träumen und sich trotz
Partnerschaft sehr allein fühlen. Einem von Ihnen ist es vielleicht noch nicht gelungen, sich vom
Elternhaus loszulösen. Dementsprechend stark ist sein Heimweh. Daraus resultierende Ängste und
Depressionen können wie weggeblasen sein, sobald er deren Ursache erkennt.  
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Neptun Sextil Chiron

Sie haben möglicherweise eine große Sehnsucht, Religion und Medizin zu verbinden. Sie sind der
Meinung, dass wahre Heilung ein Akt der Gnade ist. Sie könnten sich mit Meditation und
übersinnlichen Wahrnehmungen beschäftigen und auf diesem Wege eine spirituelle
Lebenseinstellung gewinnen. Gelingt es Ihnen, diese Fähigkeiten zu entwickeln, so sollten sie diese
auch anderen zur Verfügung stellen. 

Einleitung Pluto

Pluto ist das Symbol der Wandlung. Im Combin zeigt er an, auf welchen Gebieten Ihrer Beziehung
tiefgreifende Veränderungen möglich sind. Er gibt einen Hinweis auf mögliche Beziehungskrisen,
aber auch deren Bewältigungsstrategien. Ebenso gibt Pluto einen Hinweis darauf, in welchen
Bereichen Abhängigkeiten drohen und auf welche Art Sie manipulative Strategien einsetzen, um
Ihren Gefährten zur Erfüllung Ihrer Vorstellungen zu bringen.

Da sich Pluto mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im Folgenden nur seine
Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine Tierkreiszeichenposition besprochen.

Pluto in Haus 2

Sicherheit, auch finanzieller Natur, spielt eine große Rolle in Ihrer Verbindung. Besonders für den
finanziell schwächeren Partner kann dies zu Problemen führen. Es ist denkbar, dass derjenige von
Ihnen, der das finanzielle Sicherheitsbedürfnis befriedigt, seine Position ausnützt, um den anderen
zu manipulieren und zu kontrollieren. Zu Machtkämpfen und Krisen auf materiellem Gebiet kann
es kommen, wenn Neid und Besitzgier Überhand nehmen. 
Im positiven Falle gelingt es Ihnen, einen Großteil der gemeinsamen Energie zum Geldverdienen
aufzuwenden. 

Pluto Quadrat Mondknoten

Sie streben möglicherweise eine gemeinsame Position in der Gesellschaft an. Beweggrund dafür
ist unter Umständen allerdings eher das eigene Wohl. Da Sie Ihre Vorstellungen um jeden Preis
verwirklichen wollen und dazu neigen, Ihre Auffassung vehement zu vertreten, können Sie bei Ihrer
Umgebung auf Ablehnung stoßen. 
Wenn es darum geht, sich durchzusetzen, arbeiten Sie aber nicht nur nach außen hin mit Druck,
sondern auch gegenüber Ihrem Partner.

Einleitung Mondknoten

Der Mondknoten gibt Auskunft darüber, in welche Richtung Sie sich auf der seelischen Ebene
entwickeln wollen.
Der absteigende Mondknoten zeigt Verhaltensmuster auf, die aus der Vergangenheit rühren und
sich nun hemmend auf das Wachstum in Ihrer Beziehung auswirken, “Altlasten” also. Der
aufsteigende Mondknoten steht für neue Erfahrungen, die sich aus Ihrer Verbindung ergeben und
weist damit in die Zukunft. 
In der Karma-Astrologie steht der absteigende Mondknoten für den Ausgangspunkt des
gemeinsamen Lebens, aber auch für den schwächsten Punkt der Partnerschaft. Der aufsteigende
Mondknoten hingegen symbolisiert das Ziel Ihrer Partnerschaft und übt als Schwerpunkt eine
enorme Anziehungskraft aus, so dass es Sie wie von selbst zu deren Verwirklichung drängt.
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Mondknoten in Haus 5

Ihre Sehnsucht nach erfüllender Liebe scheint im krassen Widerspruch zu Ihrem Bedürfnis nach
Distanz und Ungebundenheit zu stehen. Sie neigen zwar, von einem Abenteuer zum gemeinsamen
nächsten zu jagen, Ihre Herzen bleiben dabei aber unberührt. Ihre Aufgabe liegt im Zulassen
leidenschaftlicher Gefühle. Denn nur auf diese Art können Sie bindungsfähig werden. Schließlich
sollte Ihre Partnerschaft über das Stadium des bloßen Verliebtseins hinauswachsen. Wahre Liebe
kann wahrscheinlich nur durch ein verbindliches Ja zum gemeinsamen Leben entstehen. 
Ein gemeinsames Kind kann als dritter im Bunde wesentlich dazu beitragen, dass Sie diese
Beziehung als kreative Herausforderung des Lebens betrachten. 

Herrscher von Haus 7 in Haus 11

Sie legen trotz dieser Verbindung einen großen Wert auf seine Freiheit. Das zeigt sich in einer
dementsprechenden Distanz zu Ihrem Partner. Generell bedeutet Partnerschaft für Sie vor allem
Freundschaft und gesellige Abende mit guten Freunden. Es ist deswegen auch leicht denkbar, dass
ein Dritter quasi zum fixen Bestandteil Ihrer Verbindung wird.

Einleitung Chiron

Chiron, als Symbol für Heilung und Ganzwerdung, steht im Combin für jene Energien, die einer
Erkenntnis oder Heilung bedürfen. Er kann durch seine Position im Combin aufzeigen, wo eine
Beziehung am meisten wachsen muss und wo sie aus dem Gleichgewicht geraten kann. Gelingt es
den Partnern über längere Zeit nicht, dieses Ungleichgewicht aufzuheben, so ist möglich, dass die
Beziehung „krank“ wird. Partnerschaften, in denen einer den anderen immer dominiert, nur einer
immer das Sagen hat, könnte man als krank bezeichnen. Genauso kann aber auch eine Beziehung
daran erkranken, dass beide Partner im selben Bereich zur selben Zeit dominieren möchten, und
keiner sich anpassen oder unterordnen kann. 

Da Chiron auch der Schlüssel der Erkenntnis ist, zeigt er auf, wo ein Wachsen der Partner durch
die Beziehung möglich ist. Vermag jeder seinen Anteil an einer „kranken“ Partnerschaft
wahrzunehmen, der dazu beigetragen hat, dass die Beziehung leidend wurde, so kann er durch
Verändern seines Verhaltens heilend auf alle beteiligten wirken. 

Chiron, als Symbol der Zeitlosigkeit, als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, kann durch
seine Stellung und Aspektierung im Combin darauf hinweisen, in welchen Lebensbereichen die
Partner besonders darauf achten sollten, dass sie sich im Hier und Jetzt befinden. Es kann sein,
dass sie z.B. an seelischen Verletzungen aus längst vergangenen Zeiten festhalten oder sich mit
Sorgen über zukünftige Situationen belasten.

Chiron in Haus 1

Es kann passieren, dass Ihr Partner psychisch oder physisch krank wird, weil er sich bei der
Verwirklichung seiner Anlagen durch Sie hindern lässt. Es ist auch möglich, dass er sich durch Sie
dauernd gehemmt oder verletzt fühlt, es Ihnen aber aus irgendeinem Grund nicht zu erkennen gibt.
Meist fehlt ihm der Schlüssel zum richtigen Umgang mit Ihnen.  
Gleichermaßen hat er aber den Auftrag, sich in dieser Partnerschaft zu Gunsten der
Gemeinsamkeit zu verändern und zu wachsen. Er kann eine wichtige Erkenntnis für sich gewinnen,
die ihn und seine Beziehung zu Ihnen zu heilen vermag. Es ist wichtig, dass er Ihnen sofort zeigt,
dass er sich ausgegrenzt oder verletzt fühlt, um eine krankmachende Stimmung von Haus aus zu
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vermeiden. Nicht selten sind Sie erstaunt und betroffen, denn kaum jemand fügt dem anderen
absichtlich Verletzungen zu. Sie lernen aus seiner Offenheit, mit ihm sorgsamer und liebevoller
umzugehen.

Chiron in Krebs

Ein überhöhter, kindlicher Anspruch auf mütterliche oder väterliche Zuwendung und Zärtlichkeit
kann zu einer Mutter- oder Vater-Kind-Beziehung führen, in der Sexualität wenig Platz hat.
Ebenso ist es möglich, dass die Ablösung von der Ursprungsfamilie nur schwer gelingt. Der
Schlüssel zur Ganzwerdung liegt in der emotionellen Hinwendung zum anderen als erwachsene
Frau oder als erwachsener Mann.

Einleitung Lilith

Lilith symbolisiert das ursächlich Weibliche in seiner Beziehung zum Männlichen, und sie steht für
die Sehnsucht nach dem fehlenden Teil, für die Sehnsucht nach Wiedervereinigung. Sie zeigt auf,
wo ein Kampf der Geschlechter um die Vorherrschaft stattfindet und wo die Liebe zur mächtigen
Kraft wird, seine "andere, bessere Hälfte" zu finden. Im Combin spielt sie daher eine spezifische
Rolle.

Lilith in Haus 9

Möglicherweise sind Sie sehr unterschiedlich, was Bildungsniveau, Weltanschauung und
Kulturkreis anbelangt. Da die nötige Toleranz gegenüber den Anschauungen des Partners fehlt, ist
für permanente Reibung gesorgt. Darüber hinaus kann Ihnen auch die herkömmliche
Rollenverteilung zu schaffen machen.
Unter Umständen liegt die Lösung für Ihre Beziehungsprobleme darin,  gemeinsam eine für Sie
beide neue Lebensphilosophie zu entwerfen.

Lilith in Fische

Sie träumen von der idealen Beziehung. Möglicherweise hat aber einer von Ihnen nur vage oder
nebulöse Vorstellungen von Ihrer Verbindung. Wichtige Fragen werden nicht gestellt, weil die
Wahrheit Konsequenzen nach sich ziehen würde. In gewisser Weise nehmen Sie eine naive Haltung
ein, denn instinktiv wissen Sie genau, was sich in Ihrer Beziehung abspielt. Im Grunde genommen
sind Sie möglicherweise hellsichtig oder hellfühlig, Ihr Partner nimmt das aber nicht wirklich
ernst, was Sie entsprechend verunsichern kann. Gemeinsame Visionen und Imaginationen können
Sie einander näher bringen. Sie können den Traum vom Miteinanderverschmelzen wahr werden
lassen. 

Nachwort

Nach dieser Analyse Ihrer Beziehung, stellen sich wahrscheinlich weitere Fragen zur Diskussion.
Wir empfehlen Ihnen daher diese Analyse nach einer Weile nochmals zu studieren. Die offen
gebliebenen Fragen werden dann klarer und sollten in Form einer persönlichen Beratung bei
einer/m erfahrenen Astrologin/en besprochen werden. 
Die Planetenpositionen der Langsamläufer, wie Uranus, Neptun und Pluto sind für mehrere Jahre
in den gleichen Tierkreiszeichen, daher blieben diese unberücksichtigt. Ihre Positionen in den
Häusern sind jedoch von großer Wichtigkeit, daher wurden diese auch in die Analyse
miteinbezogen.
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