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Psychologische Partnerschaftsanalyse
Synastrie
Eine Auswertung von Astrologe Ottmar H.J. Jahn

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Lady Diana
01.07.1961
18:45:00
Samstag
-01h 00m E (=WET/S)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

29.12.2011
Sandringham
52° 50' 00" N
00° 30' 00" E
Placidus

Prince Charles
14.11.1948
21:14:00
Sonntag
+00h 00m E (=GMT)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

29.12.2011
London
51° 30' 00" N
00° 10' 00" W
Placidus

und
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Laßt sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot, aber eßt nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber laßt jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran,
Walter Verlag (erhältlich im Buchhandel)
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Synastrie für Lady Diana (Innen) mit Prince Charles (Außen)
Lady Diana, Innen: 01.07.1961 18:45:00 · WET/S (01E00m00s) · Sandringham, GBE · 000E 30' 00" 52N 50' 00"
Prince Charles, Außen: 14.11.1948 21:14:00 · GMT (00E00m00s) · London, GBE · 000W 10' 00" 51N 30' 00"
Lizenziert für Ottmar H.J. Jahn, Worms am Rhein
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN
Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art Ruhekissen,
tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit. Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schließlich fast unweigerlich auch Reibung. Für
ein längerfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der harmonischen wie auch der
unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine Partnerschaft langweilig und träge
werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes Mittel, die Bereitschaft, an einer
Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind die besten Voraussetzungen für
eine lange andauernde Zweisamkeit.
Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine Symbolsprache
und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer einer Beziehung. Die
Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden Partner damit umgehen,
ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen bleiben oder ob sie sich
trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.
Die folgenden Seiten sprechen Sie, Lady, direkt und Ihren Partner in der dritten Person an.

PARTNERVERGLEICH
Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die Themen
beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit großer Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden.
Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, daß jeder Mensch so denken, fühlen und handeln
würde wie wir. Dabei vergessen wir, daß die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind. Wenn
wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren Zweierbeziehungen mißverstanden und frustriert. Werden die Unterschiede ausgesprochen und akzeptiert, so
eröffnet dies beiden Beteiligten die Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel über uns lernen.
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SONNENZEICHEN: MEIN / DEIN WEG
Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen über den
inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst wichtig sind,
gewissermaßen den Lebensweg dieses Menschen prägen. An allen wichtigen Kreuzungen entscheidet
sich jeder gemäß seines inneren Wesens, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein Abbild dieser
inneren Struktur.

Ihr Wesenskern
(Sonne von Lady in Krebs) In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an
Gefühlen, sind empfindsam und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind
Ihnen wichtig. In einer rauhen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber
zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen wirken.
Sie brauchen eine vertraute Umgebung und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie viel Wärme
und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das
mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen erwartet, Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden.
Im Übermaß kann dies bedeuten, daß Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer loslassen oder daß Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel Verantwortung
zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere Menschen als autoritär und diszipliniert;
Prince oder Ihr Chef übernehmen - überspitzt formuliert - die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich
eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille
ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren
oder bremsen.

Der Wesenskern von Prince
(Sonne von Prince in Skorpion) Der Wesenskern von Prince ist 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
kaputtgeht könnte.
Leben heißt für Prince Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmäßigen Tagesablauf
könnte ihm leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heißen, daß er erst in schwierigen Situationen so richtig aufblüht und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigt.
Vielleicht neigt Prince 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. Er reagiert heftig und will Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen.
Prince hat einen zähen Willen und wird ausführen, was er sich in den Kopf gesetzt hat, ohne sich groß
beeinflussen zu lassen. Auch teilt er nicht alles mit seinen Mitmenschen, sondern hütet seine Geheimnisse sorgfältig. Er hat überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. 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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Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Krebs" mit einem "Skorpion" zusammenkommt...
.... finden sich zwei gefühlsbetonte Charaktere, die sich auch ohne Worte verstehen. Beide kennen die
nicht rationale Welt der Wünsche und Emotionen, das Unberechenbare und nicht in Worten Faßbare
der inneren Regungen. So verfügen sowohl der anhängliche, empfindsame und kindlich-spontane
Krebs wie auch der mit allen Wassern gewaschene Skorpion über ein großes Einfühlungsvermögen
für den anderen. Schwierigkeiten können nur dann auftauchen, wenn der Skorpion den Krebs zu sehr
in Beschlag nimmt. Als die weniger robuste Natur sieht sich dieser dann von der leidenschaftlichen
Intensität und Lebenskraft des Skorpions bedroht und zieht sich zurück.
Sie schätzen und brauchen eine Privatsphäre, in der Sie sich wohl und geborgen fühlen. Und natürlich
möchten Sie diese gerne mit dem Partner zusammen genießen. Ihr Skorpion-Partner hat viel Verständnis dafür, benötigt doch auch er einen geschützten Rahmen. Im Gegensatz zu Ihnen mag ihn manchmal ein Teufelchen kitzeln. Es gelingt ihm vermutlich immer wieder, eine friedliche Kaminfeuerstimmung mit einer sarkastischen Bemerkung zu trüben. Dabei will er nicht Spielverderber sein, sondern
lediglich etwas mehr Intensität einbringen.
Nach außen mögen Sie als ein eher ruhiges Paar wirken. Unsichtbar für die Umwelt strömt zwischen
Ihnen ein reger Gefühlsfluß. Das gegenseitige Einfühlungsvermögen ist groß, und so haben Sie die
besten Voraussetzungen, sich gefühlsmäßig sehr nahe zu kommen. Gegenseitiges Vertrauen und die
Gewißheit, vom Partner geliebt zu werden, können für Sie beide zu einem zentralen Lebensinhalt werden. Das Sprichwort "Stille Wasser gründen tief" dürfte eine treffende Beschreibung Ihrer Beziehung
abgeben.
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MONDZEICHEN: MEINE / DEINE GEFÜHLE
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf seine
Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen fühlt
und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet, wenn
er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen möchte.
Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider Partner sehr stark, schaffen sich
gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Ihre Gefühlswelt
(Mond von Lady in Wassermann) Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas
läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie brauchen viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich längerfristig für
etwas einspannen zu lassen, dürfte ein unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen.
Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz, schauen sozusagen "über den Zaun", ohne sich selber
voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt Sie vor gefühlsmäßigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit.
Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im
Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spaß machen, originell und außergewöhnlich zu sein. In Ihnen steckt ein kleiner oder größerer Rebell und die Fähigkeit, überholte Strukturen
zu erkennen und zurückzulassen.
Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten verstanden
und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch, geistige Anregung und Gleichberechtigung.

Die Gefühlswelt von Prince
(Mond von Prince in Stier) Prince ist ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet seine
Devise. Er mag es, in einer vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und ein Glas
Wein zu genießen. Sicherheit und Beständigkeit schätzt Prince vermutlich sehr. Er braucht eine Art
"eigenes Revier", einen ruhigen Ort, der ihm gehört, in den er sich zurückziehen und das Leben genießen kann. Wenn er dies hat, ist er zufrieden mit sich und der Welt.
Prince reagiert eher langsam und besonnen und ist Neuem gegenüber zurückhaltend. Auch ist er
zuverlässig und ausdauernd. Die andere Seite dieser Eigenschaften ist Trägheit und Bequemlichkeit;
und auch dies dürfte bei ihm zu finden sein. Er hält es lange - vielleicht manchmal zu lange - in unbefriedigenden Situationen aus.
Prince steht mit beiden Füßen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt und zu seinem Körper hat er einen starken Bezug. Er schätzt und braucht Körperkontakt. Sinnlichkeit und Erotik sind
ihm wichtig. Er hat eine gute Beobachtungsgabe und sammelt die Eindrücke einer nach dem anderen,
ohne sich überfordern oder überschwemmen zu lassen.
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Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Wassermann-Naturell und Stier-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einer freiheitsliebenden, geistig regen und
individualistischen Natur. Prince Charles strahlt eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus.
Vermutlich lebt er so richtig auf, wenn er einfach sein, entspannen und genießen kann. Sie wünschen
sich mehr Abwechslung. Ihre Unabhängigkeit hüten Sie wie einen kostbaren Schatz. Sie blühen dann
richtig auf, wenn Sie - unabhängig von gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen - einfach sich
selbst sein dürfen.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Prince Charles wohl
ist, braucht er sein eigenes Umfeld, eine Art Revier, das ganz ihm gehört. Aus dem sinnlichen Bedürfnis, alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist ihm vermutlich auch der Körperkontakt zu Ihnen
wichtig. Sie jedoch fühlen sich wohl, wenn Sie das tun und lassen können, was Ihnen gerade einfällt.
Sie zeigen ausgesprochen viel Teamgeist, solange Prince Charles Sie nicht binden und besitzen will.
Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Prince Charles erwartet, daß Sie seinen
Wunsch nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und Entspannung teilen, und Sie sich seine
Unterstützung für all Ihre unkonventionellen Ideen wünschen.
Hier das richtige Mittelmaß von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. Es erfordert viel Toleranz und emotionale Reife, um einen einigermaßen reibungslosen Alltag zu gestalten, in dem Prince Charles den ruhenden Pol verkörpert und
Sie den anregenden Teil übernehmen. Gelingt es Ihnen jedoch, die Eigenheiten des anderen nicht nur
zu akzeptieren, sondern auch ein Klima zu schaffen, in dem Sie sich beide geborgen fühlen und emotional auftanken können, so werden die Unterschiede zu einer enormen Bereicherung. Es kommt dann
gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge.
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG
Eine Liebesbeziehung hinterläßt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns
heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr
viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere
Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen.
Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen, ob
sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild nicht
ersichtlich.

BEREICHE MIT HARMONISCHEM EINKLANG
Gleiche Wellenlänge
(**** Sonne von Lady in Trigon zu Merkur von Prince) Prince will sich Ihnen mitteilen können,
und auch Sie wollen sein Verständnis. Wie zwei Funkgeräte, die auf ähnliche Wellenlänge eingestellt
sind, vermögen Sie leicht, Daten auszutauschen. Auch dürften Sie sich vom anderen verstanden und
akzeptiert fühlen. Prince zeigt Interesse für die Schwerpunkte in Ihrem Leben und steht Ihnen mit seinem Rat zur Seite. Er vermittelt Ihnen Informationen und unterstützt Sie als eine Art Vermittlungsstelle oder Sachberater auf Ihrem Selbstverwirklichungsprozeß. Doch auch Sie sind ihm in mancher
Hinsicht ein Vorbild. Ihre Art und Weise, das Leben anzupacken, dürfte sein Denken stark beeinflussen.

Eine zuverlässige Rückendeckung
(** Sonne von Lady in Sextil zu Saturn von Prince) Verantwortung wird in Ihrer Beziehung groß
geschrieben. Wenn Sie sich für einen gemeinsamen Lebensweg entschieden haben, so hat dies für Sie
beide weitreichende Gültigkeit. Vor allem Prince dürfte mit Ernst und Ausdauer Ihrer Beziehung
einen Rahmen setzen. Sie mögen sich dadurch in Ihrem tiefsten Wesenskern angesprochen fühlen und
seine Sicherheit und Stabilität schätzen.
Prince dürfte in Ihnen jemanden sehen, der die Facetten seines Wesens zum Strahlen bringt, die er
eigentlich auch gerne ausdrücken möchte. Neben Faszination und Bewunderung löst dies in ihm eine
Art Beschützerinstinkt aus, und er möchte Ihnen jede Unterstützung zukommen lassen. Vermutlich
bietet er Ihnen eine zuverlässige Rückendeckung, wenn Sie "auf die Bühne des Lebens treten" und
beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit Ihren eigenen Weg suchen.

Wie zwei lebhafte Kinder
(*** Mond von Lady in Sextil zu Mars von Prince sowie **** Mars von Lady in Trigon zu
Mond von Prince) Sie und Prince haben einen sehr belebenden gemeinsamen "Draht". In seiner
Gegenwart fühlen Sie sich leicht in ein spontanes Kind versetzt. Es mag Sie die Lust überkommen,
sich zwanglos so zu zeigen und zu verhalten, wie es Ihnen gerade zumute ist, zu handeln, Sport zu
treiben oder auf andere Weise aktiv zu werden. Sie nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse besser
wahr und sind schneller bereit, diese zu äußern.
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Auch Prince fühlt sich durch Ihre Anwesenheit lebendiger. Vor allem Tatendrang und Durchsetzungskraft dürften durch Sie einen Aufschwung erleben. Vielleicht sind Sie zusammen oft wie zwei spontane Kinder, die Spaß am Leben und an einander haben. Vielleicht zeigt sich die spontane und schnell
entflammbare Gemütslage ab und zu auch als Launenhaftigkeit und Aggression, und - gewissermaßen
als Ergebnis davon - in einem lebhaften Streit.

Auf Händen getragen
(** Mond von Lady in Sextil zu Jupiter von Prince) Prince gibt Ihren Gefühlen und Ihrer Rolle als
Frau viel Auftrieb. Seine großzügige und Vertrauen erweckende Haltung Ihren emotionalen Wünschen und Anliegen gegenüber kann Sie richtig aufblühen lassen. Umgekehrt geben Sie seinem Leben
Sinn und Erfüllung. Wahrscheinlich schlüpfen Sie manchmal in die Rolle einer lieben, verwöhnten
Frau. Prince spielt dann den weitherzigen und spendierfreudigen Mann, der seine Liebste auf Händen
trägt. Dies bringt Ihnen beiden viel Freude und ein Gefühl, einfach für einander da zu sein, ohne
irgendwelche Ansprüche erfüllen zu müssen.

Gegenseitiges Verständnis
(*** Merkur von Lady in Sextil zu Mond von Prince) Prince fühlt sich vermutlich von Ihnen sehr
verstanden. Wenn Sie etwas erzählen, ist er auch gefühlsmäßig ganz dabei. Wahrscheinlich sind Sie
es, die ausspricht, was an Emotionen, Bedürfnissen und Wünschen in Ihrer Beziehung läuft. Prince
reagiert mehr aus dem Gefühl. Doch dürften Sie beide im Austausch von Gedanken und Gefühlen
eine gemeinsame Wellenlänge finden.

Eine gute Verständigung
(*** Merkur von Lady in Trigon zu Merkur von Prince) Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, ist derjenigen von Prince ähnlich. So dürfte das Gespräch zwischen Ihnen wie ein munterer Bergbach ungehindert fließen. Gedankenaustausch, die Absprache eines reibungslos funktionierenden Alltags und das Äußern von Wünschen und Erwartungen an den Partner - all dies mögen wichtige Bereiche in Ihrem gemeinsamen Leben sein. Ihre beiden Denkweisen vertragen sich gut miteinander und
ermöglichen ein hervorragendes gegenseitiges Verständnis.

Sachliche Gespräche
(*** Merkur von Lady in Sextil zu Saturn von Prince) Prince setzt Strukturen. Sie denken darüber
nach, suchen das Gespräch und teilen ihm mit, was Sie davon halten. Sie bringen den Gedanken, und
Prince kritisiert, schränkt ein und läßt das, was von Ihrer Idee übrig bleibt, Realität werden. Sie sind
eher in einer sachlichen, neugierigen, offenen und austauschfreudigen Haltung, während Prince die
Rolle des pflichtbewußten und autoritären Lehrers übernimmt.
Dabei bringt Prince Ihnen Bewunderung und Achtung für Ihre denkerischen und sprachlichen Fähigkeiten entgegen. Er fühlt sich Ihnen diesbezüglich eventuell sogar unterlegen. Als sein Vorbild motivieren Sie ihn, auch seine eigenen Talente zu entfalten. Er bietet Ihnen und letztlich auch sich selber
den Rahmen für eine mentale und geistige Entwicklung, beispielsweise indem er Sie in einer Weiterbildung unterstützt.
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Motivation zum Handeln
(** Mars von Lady in Trigon zu Jupiter von Prince sowie *** Jupiter von Lady in Halbquadrat
zu Mars von Prince) Allein Ihre Anwesenheit bewirkt, daß sich Prince in seiner Männlichkeit angesprochen fühlt. Sie geben ihm das Gefühl, problemlos seinen Mann stellen zu können, feuern ihn
durch Ihre Wesensart an und motivieren ihn ohne große Worte zum Handeln. Auch Sie sind zusammen mit Prince vermutlich aktiver als für sich allein. "Tu's doch!", "Du kannst es!" und ähnliches
scheinen Sie sich gegenseitig zuzurufen. So dürften Sie gemeinsam Dinge in Angriff nehmen, die Sie
sich allein nie zutrauen würden. Es dürfte Ihnen auch vieles gelingen.
Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Sie wirken dann gegenseitig ansteckend auf die maßlose
Seite des Partners und fordern sich so ohne Absicht zu Ausschweifungen oder überrissenen Vorhaben
heraus.
Grundsätzlich geht es immer darum, daß Sie oder Prince eine Ausdehnung in einem Bereich anstreben
und den Wunsch gemeinsam auch gleich in die Tat umsetzen.

Ein Vorbild an Großzügigkeit und Optimismus
(*** Jupiter von Lady in Konjunktion zu Deszendent von Prince) Ihre großzügige und begeisterungsfähige Seite kommt in der Beziehung zu Prince besonders zum Zuge. Er mag Ihren Optimismus
bewundern oder sich über Ihre Maßlosigkeit ärgern, auf jeden Fall dürfte er Ihren expansionsfreudigen, positiv denkenden und zu Dramatik und viel Aufhebens neigenden Charakterzügen Aufmerksamkeit schenken. Ihre Art und Weise, sich auf neue Erfahrungen einzulassen, weckt seinen Wunsch nach
mehr Sinn und einem farbigeren Leben.

Auftrieb
(*** Uranus von Lady in Trigon zu Mars von Prince) Wenn Sie und Prince zusammenkommen, so
könnte man dies fast mit einem Funken vergleichen, der auf ein gut brennbares Material fällt. Die
Flammen schießen hoch, und Sie sind von einander fasziniert und begeistert. Sie verkörpern geradezu
den zündenden Funken, der Prince zum Handeln bringt. Beispielsweise setzt er Ihre Ideen in die Tat
um.
Die gegenseitige Anregung dürften Sie auch im sexuellen Bereich deutlich spüren. Voller Faszination
und Experimentierfreude schaukeln Sie sich gegenseitig hoch. Immer wieder neue Spiele lassen die
Sexualität zu einem berauschenden Erlebnis werden, in dem Sie sich beide Ihre Zuneigung bestätigen
und Ihrer Energie Ausdruck verleihen können.
Doch auch sonst kann die gegenseitige Anregung tolle Früchte tragen. Wenn Sie gemeinsam etwas
unternehmen, sehen Sie sich veranlaßt, mit etwas Originellem oder Unerwartetem einzugreifen. Die
Art, wie Prince handelt und sich als Mann zeigt, reizt Ihre widersprüchlichen, individualistischen und
originellen Wesenszüge. Auch Ihr Freiheitsdrang könnte aktiviert werden. Dies verleiht seinem Tun
Auftrieb und bringt Anregung und Lebendigkeit. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Ihnen mit
Prince zusammen nie langweilig.
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Struktur und Hingabe
(** Neptun von Lady in Sextil zu Saturn von Prince) Wenn Sie mehr Ihre weiche, musische, verträumte oder realitätsferne Seite leben, beispielsweise musizieren oder sich der Bilderwelt von Film
und Fernsehen hingeben, übernimmt Prince - ohne es vielleicht zu wollen - eine ordnende und strukturgebende Rolle. In einem gewissen Sinne trägt er die Verantwortung und regelt den Alltag, so daß
Sie Ihrer inneren Traumwelt, einem Hobby oder einer Sucht im weitesten Sinne frönen können. Dabei
fördern Sie seinen Blick für die Dinge jenseits der materiellen Welt. Solange das Gleichgewicht von
Geben und Nehmen gewährleistet ist und keiner beim anderen in Schuld gerät, dürfte diese mit Hingabe verbundene Rollenteilung für Sie beide zum Segen sein.

Worte mit Wirkung
(**** Pluto von Lady in Sextil zu Merkur von Prince) Prince mag im gemeinsamen Gespräch oft
Ihre ganze Macht und Energie zu spüren bekommen, sei es, daß Sie "immer recht haben", viele Fragen
stellen oder über einen großen Wissensvorsprung verfügen. Einerseits dürfte er sich manchmal manipuliert fühlen, andererseits mag er es auch schätzen, durch ein paar Worte eine kraftvolle und tiefgründige Seite in Ihnen wachzurufen und so in seinem Denken immer wieder herausgefordert zu werden. Prince bietet Ihnen dadurch eine wertvolle Gelegenheit, zu Ihrem "Power" zu finden, auch wenn
Sie vielleicht manchmal fluchen, verletzende Bemerkungen nicht lassen können oder sonst heftig reagieren.
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BEREICHE MIT REIBUNGSFLÄCHEN
Reibung ist meistens unangenehm, und die meisten Menschen hätten viel lieber eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen wir, daß Konflikte und Probleme uns
zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir suchen gleichsam Probleme, weil wir
ihre Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten aus dieser Sicht betrachten können, verlieren
diese einiges an Schwere.
Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer Partnerschaft ist kein Maß
für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr damit zusammen, daß die Spannungen oft ausführlich beschrieben sind. In der Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Ganz Mann und ganz Frau
(**** Mond von Lady in Quadrat zu Sonne von Prince) Sie sehen in Prince vor allem seine männliche, ich- und willensbetonte Seite. Umgekehrt hat auch er eine subjektive Wahrnehmung und filtert
vor allem die fraulichen und emotionalen Seiten Ihres Wesens heraus. Im Zusammensein mit Prince
sind Sie mehr Frau, zeigen sich gefühlvoller, anhänglicher und fürsorglicher als mit anderen. Prince
wiederum erlebt sich mit Ihnen als "ganzer Mann".
Dadurch entsteht eine Spannung in der Beziehung, und Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen
Vertreter von Wille und Gefühl gegenüberstehen. Aus der Identifikation mit dem Willen wird es
schwierig, sich in die Gefühle des Partners hineinzuversetzen und umgekehrt. In solchen Situationen
dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits kann gerade dieser starke Gegensatz eine
große Faszination beinhalten und Ihrer Beziehung etwas Prickelndes verleihen. Voraussetzung dafür
ist jedoch die Bereitschaft, die Verschiedenheit des anderen anzuerkennen und dem anderen mit
Offenheit zu begegnen.
Die Gegensätze von aktiv und passiv, von Wille und Gefühl sind eine große Herausforderung in Ihrer
Beziehung, bringen Ihnen jedoch auch viel Lebendigkeit und Freude, wenn Sie sich den Problemen
stellen.

Wenn die Erwartungen hoch sind....
(** Mond von Lady in Sextil zu Jupiter von Prince sowie ** Jupiter von Lady in Quadrat zu
Mond von Prince) Ihre Partnerschaft ist von gegenseitigem Wohlwollen, Großzügigkeit und Toleranz getragen. Einerseits dürften Sie beide sich dabei sehr wohl und geborgen fühlen, andererseits
mag Sie dies auch dazu verleiten, sich allzu sehr zu idealisieren und sehr hohe Erwartungen an einander zu stellen. Sie sind zwar beide bereit, im anderen das Positive zu sehen, neigen jedoch auch dazu,
Konflikte in falschem Optimismus zu überspielen. Sie möchten sich in der Gegenwart des anderen
wohl fühlen und lassen sich leicht von einer "Ach das ist doch nicht so schlimm"-Haltung beeinflussen.
Vielleicht sehen Sie jeder im anderen eine Art "Wunderpartner", der die anfallenden Probleme dann
schon irgendwie löst. Jeder schätzt den anderen so positiv ein, daß er ihm übermäßige Fähigkeiten
zutraut. Damit ermuntern Sie sich zwar gegenseitig, sich vertrauensvoll ins Leben einzugeben, überfordern sich jedoch gleichzeitig auch mit zu hohen Erwartungen. In einem überspitzten Beispiel ausgedrückt erwartet jeder, daß ihm der andere das Frühstück ans Bett serviert, und vergißt, daß mit der
Erwartung allein noch kein Frühstück zubereitet ist.
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Verschiedene Ansichten
(** Merkur von Lady in Opposition zu Jupiter von Prince sowie **** Jupiter von Lady in
Quadrat zu Merkur von Prince) Ideen und Gedanken des einen stoßen sich möglicherweise oft mit
den Anschauungen des anderen. Vielleicht findet Prince Ihre Art zu denken kleinlich oder zu wenig
entscheidungsfreudig. Sie dagegen mögen ihm Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. Auch
das Umgekehrte ist denkbar. Diese Spannung zwischen Bemühungen nach Sachlichkeit und Objektivität einerseits und einem Streben nach Sinn und einem größeren Zusammenhang andererseits kann
im negativsten Fall zu Streit und Unverständnis führen. Sie kann sich jedoch in Ihrem Austausch auch
befruchtend auswirken, sofern Sie beide bereit sind, dem Gegenüber zuzuhören. Sachliches Interesse
am Detail und eine "vernünftige Ader" bilden eine vorzügliche Ergänzung zu Weitblick und dem Sinn
für Zusammenhänge. Diese beiden verschiedenen Denkweisen dürften in einer alltäglichen Diskussion über den Wocheneinkauf ebenso zum Tragen kommen wie in einer philosophischen Auseinandersetzung über Gott und die Welt.

Anpassung ja - aber wieviel?
(***** Venus von Lady in Opposition zu Sonne von Prince) Die Gemeinsamkeit mit Prince ist
Ihnen wichtig. Nicht nur weil Sie von der gesellschaftlichen Prägung her als Frau eher dazu neigen,
sich anzupassen, sondern auch aufgrund einer persönlichen Anlage betrachten Sie es wahrscheinlich
als selbstverständlich, Prince mehr Rechte einzuräumen als Sie sich selber herausnehmen. Sie fühlen
sich für eine harmonische Beziehung verantwortlich und passen sich entsprechend an, während Prince
viel eher sich selber sein kann und klar sagt, was er will. Langfristig kann dies zu erheblichen Spannungen führen. Vielleicht fühlen Sie sich beide manchmal auf eine typische Mann-Frau-Rollenverteilung fixiert und müssen diese in kleinen Schritten langsam verändern. Oder Sie haben den Eindruck,
vernachlässigt zu werden. Sie möchten das Zusammensein genießen, und Prince will seine Pläne verwirklichen. Mit gegenseitiger Wertschätzung und gutem Willen ist durchaus ein Sowohl-als-auch
möglich.

Anlagen zu außerordentlichen Leistungen
(*** Mars von Lady in Konjunktion zu Saturn von Prince) Wenn Sie etwas unternehmen, setzt
Prince gewissermaßen den Rahmen dazu. Ein Beispiel: Sie wollen spät abends einen Nagel für ein
Bild einschlagen, und er stellt fest, daß es nicht angeht, die Nachtruhe der Nachbarn zu stören. Er
neigt dazu, die Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen und Ihnen mehr oder weniger kritisch
Grenzen zu setzen. Vielleicht schätzen Sie es, die Verantwortung abgeben zu können. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß Sie sich eingeengt fühlen und ärgerlich auf allzu rigide Einschränkungen reagieren.
Damit solche und ähnliche Szenen nicht zum Dauerbrenner in Ihrem Zusammenleben werden, braucht
es vor allem von seiner Seite einige Anstrengung. Für einen positiven Umgang mit dem inneren Kritikerteil ist es nötig, sich selbst und anderen Fehler zu erlauben. Es gilt, die Verantwortung für das
eigene Tun zu übernehmen und nicht dem Partner Regeln aufzuerlegen. Wenn Prince dies beachtet,
kann seine strukturierende Seite, die unwillkürlich durch Ihr Handeln hervorgelockt wird, einen stabilisierenden und Sicherheit vermittelnden Effekt erzielen. Mit dem oben aufgeführten Beispiel würde
dies heißen, daß Prince Sie auf die nächtliche Stunde aufmerksam macht, jedoch Ihnen den Entscheid
überläßt, ob Sie trotzdem den Nagel einschlagen wollen oder nicht.
In Ihrem Zusammensein wecken Sie die kritische, zielstrebige, ausdauernde und realitätsnahe Seite
von Prince, und er mobilisiert Ihren Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete Voraussetzung für
gemeinsame Ziele beruflicher und privater Art. Prince klärt Möglichkeiten ab und setzt den Rahmen,
und Sie machen sich ans Werk. Gemeinsam sind Sie außerordentlich leistungsfähig und müssen vielleicht sogar darauf achten, daß Sie nicht dem eigenen Ehrgeiz und Leistungsdruck verfallen.
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Der freie Spielraum kann nicht groß genug sein
(**** Uranus von Lady in Quadrat zu Sonne von Prince) In der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft
fühlten Sie sich vermutlich beide in "Hochspannung". Jeder scheint den anderen allein durch seine
Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit zu erwecken. Ein unkomplizierter und unkonventioneller
Wesenszug von Ihnen bewirkt, daß Prince mehr Selbstvertrauen faßt, sich ungehemmter zeigt und seiner Kreativität freien Lauf läßt, beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges
Ziel hin. Umgekehrt ist es gerade seine kreative Selbstdarstellung, die Sie so fasziniert und Sie ermuntert, auch selbst Ihren individuellen Weg zu gehen. Sie wecken sich immer wieder gegenseitig die
Lebensgeister und laufen kaum Gefahr, die Beziehung in einer eintönigen Sackgasse erstarren zu lassen.
Doch schätzen vor allem Sie Ihre Unabhängigkeit sehr und dürften es mit der Zeit überdrüssig werden, Prince zu mehr Selbstvertrauen und damit oft auch mehr Ichbezogenheit zu ermuntern. Es gibt
für Sie vermutlich tausend Dinge, die Sie außer ihm auch noch faszinieren. Er hingegen wäre ganz
gerne der Mittelpunkt Ihres Universums. Um an dieser Klippe nicht zu zerbrechen, braucht es von seiner Seite eine gewisse Reife und Bereitschaft, Sie nicht an sich binden zu wollen, sondern Ihnen in
Liebe den nötigen Freiraum zu gewähren. Ihre Beziehung ist von einem Wechselspiel von Nähe und
Distanz geprägt. Prince hat gleichsam die Wahl, auch Ihre unbeständige Seite zu akzeptieren oder wie
Don Quijote gegen Windmühlen zu kämpfen und - etwas massiv formuliert - zu verlieren.
Sie dagegen dürften sich immer wieder vor die Aufgabe gestellt sehen, in Ihrer Beziehung ein Mindestmaß an Verantwortung zu übernehmen und Ihrem Unabhängigkeitsdrang Prince gegenüber doch
einige Zügel aufzuerlegen.

Eine Gedankenwelt zwischen Realität und Traum
(**** Neptun von Lady in Konjunktion zu Merkur von Prince) Mit viel Einfühlungsvermögen
oder "sechstem Sinn" nehmen Sie an Gedanken und Ideen Ihres Partners teil. Vielleicht erlebt er
immer wieder, daß, kaum hat er mit Erklären begonnen, Sie auch schon wissen, was er sagen will. Sie
regen ihn dazu an, seiner Phantasie freien Lauf zu lassen, Luftschlösser zu bauen und - falls er zu eher
pragmatischem Denken neigt - die Grenzen zwischen Realität und Traum zu verwischen.
Sie wünschen sich wahrscheinlich eine Verständigung mit wenig Worten. Harte Auseinandersetzungen und hitzige Wortgefechte meiden Sie nach Möglichkeit. So neigen Sie auch dazu, Prince Tatsachen und Informationen vorzuenthalten, weil Sie glauben, ihn damit zu verletzen und die Einheit zwischen Ihnen zu stören.
Vieles bleibt unausgesprochen, was dringend einer Klärung bedürfte, weil Sie sich außerstande fühlen, es in einer verbalen Auseinandersetzung mit Prince aufzunehmen. Je klarer und prägnanter er beispielsweise ein Beziehungsproblem aus seiner Sicht schildert, desto weniger mögen Sie ihm zuhören.
Es braucht viel Einfühlungsvermögen von Prince, das Überhört-Werden und Ausweichen nicht als
mangelndes Interesse Ihrerseits zu interpretieren. Eine erfüllende Partnerschaft setzt zudem einen
guten Willen von Prince voraus, auch Unschönheiten des Lebens zur Sprache zu bringen und diese
durch eine gemeinsame Diskussion zu klären.
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Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
(***** Pluto von Lady in Konjunktion zu Saturn von Prince) Sie mögen manchmal den Eindruck
haben, eine dunkle Seite in Prince wahrzunehmen. Doch im andern sehen Sie immer auch sich selber,
und was Sie durch den Partner erleben, ist gleichsam ein Spiegelbild Ihres eigenen Unbewußten. Vielleicht überkommt Sie manchmal ein Anflug von Mißtrauen. Prince dürfte darauf mit Zurückhaltung
oder Rechtfertigung reagieren. Die Frage, wer der Stärkere ist, scheint dann Gestalt anzunehmen. Sie
fühlen sich beide in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück, wobei vor allem Sie sich mit
Loslassen schwer tun. Mit einem gegenseitigen Kontrollbedürfnis können Sie sich in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und sich das Leben erschweren.
Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Nehmen Sie
beide als Tatsache hin, daß Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt
aus den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Doch wenn Sie mit aller Kraft die Fäden in der
Hand behalten wollen und Prince seiner Neigung, dem Partner die Schuld zuzuweisen, nachgibt, so
kann Ihre Beziehung daran zerbrechen. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um einen dunklen
Abgrund, von dem vor allem Sie nicht loskommen, ohne hinunter zu schauen. Dies mag zwar schmerzen, offenbart Ihnen jedoch viele Geheimnisse des Lebens und entpuppt sich letztlich als großes
Geschenk in Form von innerer Reife und Lebenserfahrung.

Seite 16

SCHLUSSWORT
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so wirken
Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte.
Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am
Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik
gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und
Verhaltensmuster bewußter erkennen.
Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind ein
bißchen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die vielseitigen
Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstöße, Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den größten Nutzen aus diesem
Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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