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’ Widder

“ Stier

” Zwilling

• Krebs

– Löwe

— Jungfrau

˜ Waage

™ Skorpion

š Schütze

› Steinbock

œ Wassermann

® Fische

ª Konjunktion

« Opposition

¬ Quadrat

¯ Oktil

µ Trioktil

¶ Trigon

¸ Sextil

¹ Quincunx

» Quintil

¿ Biquintil

Planeten-Stellungen Person 1 in Haus Person 2

¼¼¼¼ Ascendent 10° 43' ® Fische Haus 9

½½½½ Medium Coeli 21° 15' š Schütze Haus 6

‚‚‚‚ Sonne 10° 48' › Steinbock Haus 6

~~~~ Mond 15° 00' ” Zwilling Haus 12

ƒƒƒƒ Merkur 25° 10' › Steinbock Haus 7

„„„„ Venus 26° 06' œ Wassermann Haus 9

………… Mars 1° 24' ™ Skorpion Haus 5

†††† Jupiter 5° 28' ˜ Waage Haus 4

‡‡‡‡ Saturn 18° 48' ’ Widder Haus 10

ˆ̂̂̂ Uranus 3° 59' ˜ Waage Haus 4

‰‰‰‰ Neptun 27° 47' ™ Skorpion Haus 5

ŠŠŠŠ Pluto 25° 06' R — Jungfrau Haus 4

‹‹‹‹ Chiron 29° 04' ® Fische Haus 10

ÐÐÐÐ Lilith 21° 58' ” Zwilling Haus 12

‘‘‘‘ mKnoten 4° 35' R ’ Widder Haus 10

Häuser-Stellungen
01 10° 43' ® Fische

02 1° 34' “ Stier

03 0° 32' ” Zwilling

04 21° 15' ” Zwilling

05 10° 23' • Krebs

06 3° 07' – Löwe

07 10° 43' — Jungfrau

08 1° 34' ™ Skorpion

09 0° 32' š Schütze

10 21° 15' š Schütze

11 10° 23' › Steinbock

12 3° 07' œ Wassermann

Aspekte Person 1 nach Person 2

¼¸… 2° 47' ¼¬‡ -2° 43' ¼¿ˆ -0° 50'

½¬½ -2° 55' ½¯~ -0° 06' ½¿… -1° 46'

½¸Ð -2° 03' ‚¶… 2° 41' ‚¯‘ 1° 43'

~¬½ -3° 21' ~¶„ -2° 04' ~«‡ -1° 34'

~¶‹ 1° 38' ƒ¿Š 2° 00' ƒ¸‘ 1° 05'

„»‡ 0° 41' „«Š -3° 04' „¬‘ 2° 01'

…µ½ 1° 56' …¶‚ -0° 49' …¬ˆ -2° 29'

…ª‰ 1° 07' …¸Š 2° 14' †¿‚ 1° 07'

†¸ˆ 1° 35' †µÐ -1° 17' ‡¬¼ -3° 11'

‡¸„ 1° 44' ‡¸Ð -0° 24' ‡¿‘ 0° 43'

ˆµ„ -1° 55' ˆª† 3° 58' ˆ¸ˆ 0° 06'

ˆµÐ 0° 13' ‰¬‚ 2° 49' ‰»ƒ -0° 10'

Quadranten
Quadrant 1 4 ~‡‘‹

Quadrant 2 1 Ð

Quadrant 3 5 …†ˆ‰Š

Quadrant 4 3 ‚ƒ„

Elemente
Erde 3 ‚ƒŠ

Wasser 4 …‰‹¼

Feuer 3 ‡‘½

Luft 5 ~„†ˆÐ

Qualitäten
Kardinal 6 ‚ƒ†‡ˆ‘

Fix 3 „…‰

Flexibel 6 ~Š‹Ð¼½

Männlich / Weiblich
Männlich 8 ~„†‡ˆ‘Ð½

Weiblich 7 ‚ƒ…‰Š‹¼

Daten Person 1:



Prolog

Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit

ihrer ureigenen Dynamik und ihren vielfäl�gen

Qualitäten, symbolisch dargestellt in Ihren persönlichen

Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein einheitliches

Wesen, sondern Sie verfügen über ein ganzes Arsenal

von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die

Planeten, die sich in ihrer Art durchaus widersprechen

können und dennoch zu Ihnen gehören. Sie sind nicht

nur so oder so, sondern von einer Situa�on zur anderen

kann sich ein anderer Aspekt melden und Ihre Sicht

vollkommen verändern. Jeder hat eine Lieblingsversion

von sich, und in einer Partnerscha* können Teile

angesprochen werden, die nicht dazu passen und am

liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht

möglich. Nehmen Sie sich lieber in allen Aspekten an

und entdecken Sie Ihren vielfäl�gen inneren Reichtum.

Wenn Sie in Ihrer Partnerscha* aufeinander treffen,

dann beeinflussen Sie sich gegensei�g auf vielfäl�ge

Weise und erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit

anderen Gewichtungen, als Sie für sich allein getroffen

haben. Sie können sich gegensei�g Wesenszüge und

Verhaltensweisen bewusst machen, die Ihnen allein

vielleicht nicht so deutlich sind. Sie berühren sich an

Punkten, die problema�sch und schmerzha* sein

können, doch Sie erwecken in sich auch Qualitäten und

Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und

Ihr Leben reicher machen.

Diese Analyse untersucht Ihre Partnerscha* unter fünf

wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer Beziehung

wirksam sind. Sie können erkennen, wie und wo bei

Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für Sie

besonders wich�g sind und welche

Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerscha*

sehen und anstreben:

1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond -

sich wohlfühlen, miteinander vertraut und geborgen

sein als Basis für die Beziehung.

2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den

Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken,

Missverständnisse klären und sich verstehen lernen.

3. Die Ebene der gegensei�gen Anziehung, symbolisiert

durch Venus und Mars - Liebe, Ero�k, Kampf, Harmonie

und Auseinandersetzung, Kompromissbereitscha* und

Durchsetzung.

4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen

Selbstausdrucks, symbolisiert durch den Aszendenten

(AC) einerseits und die Sonne andererseits - Darstellung

und Gestaltung der eigenen Persönlichkeit innerhalb der

Beziehung.

5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des

Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn und

durch die Mondknotenachse und das MC (Medium

coeli) - wie Sie sich gegensei�g in Ihrem Wachstum

fördern, Prüfungen bestehen, Verantwortung

übernehmen und Ihre Lebensaufgabe erkennen und

verwirklichen.

Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner

zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen persönlichen

Qualitäten und Potenziale in Bezug auf die

angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung

der Stellung Ihrer Planeten, Ihrer Mondknotenachse

sowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop.

Dabei symbolisieren die Planeten, Mondknoten, AC und

MC die grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck

gebracht werden wollen. Die Hausposi�on beschreibt

den Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig

einbringen möchten. Und die Stellung im Zeichen

veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der

diese Energien sich zeigen. Sie lernen beide also Ihre

eigenen Wesensanteile kennen, mit denen Sie in Ihrer

Partnerscha* "antreten".

Ihre gegensei�ge Wechselwirkung zeigt sich

astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen Planeten,

Mondknoten, AC und MC in die Häuser, d.h. die

Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Horoskop so über dem Ihres

Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider

Horoskope deckungsgleich sind. Haben Sie zum Beispiel

einen Schütze-Aszendenten, so fällt die Waage ins

zehnte Haus. Bei einem Partner mit Skorpion-Aszendent

fällt die Waage in dessen el*es Haus. Angenommen, Sie

haben einen Planeten in Ihrem zehnten Haus in der

Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie

auf das el*e Haus Ihres Partners und spricht die damit
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verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine

Rückkopplung vom Haus des Partners auf Ihren

Planeten.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr

Licht auf bes�mmte Lebensbereiche des Partners

werfen und sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit

vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele

auffliegen - doch letztlich können Sie sich orien�eren

und einen klaren Weg finden.

Um den Energiefluss und die wechselsei�ge

Einflussnahme zwischen Ihnen noch genauer

herauszuarbeiten, finden Sie in einem weiteren

AbschniH zu jedem der oben angeführten Themen

Beschreibungen der Aspekte, die Ihre Planeten,

Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners

bilden. So bekommen Sie einen Eindruck von dem

komplexen Geflecht der Wechselwirkungen zwischen

Ihren beiden Persönlichkeiten.

Nehmen Sie biHe alle Beschreibungen als Anregungen

und nicht als Festlegungen - und verstehen Sie biHe die

angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf

Ihre spezielle Situa�on. Sie haben immer mehr Potenzial

und vielfäl�gere FasseHen, als hier zum Ausdruck

kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres

bestmöglichen Potenzials formuliert und möchten Sie

ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu

denken. Stecken Sie Ihre Energie in die posi�ve, erlöste

Vision Ihrer momentanen Situa�on! Damit zapfen Sie

förderliche Krä*e an und bekommen, was Sie wollen.

Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit

halber und um den Text übersichtlich zu halten, wurde

die männliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um

eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Die

angesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben.

Die Aspekte zwischen den Planeten

Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den

einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung im

Tierkreis. Sie bilden Energielinien zwischen den Krä*en,

die die Planeten repräsen�eren, und geben Auskun*

über deren harmonisches oder spannungsgeladenes

Zusammenwirken.

Konjunk�on - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng

zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum

Ausdruck kommenden Krä*e sind sehr konzentriert und

beeinflussen sich gegensei�g auf das Innigste. Das kann

sehr angenehm sein, wenn verwandte Krä*e

aufeinander treffen, aber auch schwierig und

spannungsgeladen, wenn sehr unterschiedliche

Energien so nahe beieinander liegen.

Sex�l - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkrä*e in

verwandten Elementen (Feuer - Lu*, Erde - Wasser) auf

harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden.

Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch

ergriffen werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt

fordert also Ini�a�ve und bringt eine Schärfung des

Bewusstseins.

Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Krä*e aus

sich fremden Elementen miteinander verknüp* (Feuer -

Wasser, Erde - Lu*), und es erfordert Engagement und

Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte

und Spannungen in konstruk�ve Lösungen

umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat

jedoch sehr viel Energie für Veränderungsarbeit: Es

lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Krä*e des

gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Lu* - Lu*,

Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese

zusammen. Seine Qualität ist angenehm und

spannungsfrei: Sie können sich darin ausruhen, bei

Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so

genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer,

je weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschriHen sind.

Zwei sich eher fremde Krä*e kommen in diesem Aspekt

zusammen und erzeugen eine Sehnsucht, sie

konstruk�v miteinander zu verbinden. Sie haben die

freie Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden - und

Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen krea�ven

SchriH der Verknüpfung tun.

Opposi�on - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei

Krä*e polar gegenüber und schauen sich an. Sie

erzeugen eine Spannung, die nach einem Ausgleich,

einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole

wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.
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Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln -
Mond

Die Stellung des Mondes in Ihrem

Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt

Ihnen Ihre ureigene, subjek�ve Gefühlswelt mit all Ihren

Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern,

Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren Wurzeln o* weit

in die Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an

nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt

werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre

Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres

Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie

heraus, was Sie wirklich brauchen, um sich wohl,

zufrieden, sicher und ges�llt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskra*.

Leidenscha*lich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren

eigenen Willen. Sie können handeln und für sich selbst

sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, �ef und lange

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das

Loslassen, wie Sie im Innern zu�efst heil und lebendig

sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen.

Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen,

gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust

zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und

glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das MuHerbild, das Sie in

sich tragen, die Art, wie Sie Ihre MuHer und das

häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen

Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bes�mmte

Reak�onsmuster entwickelt, mit denen Sie Ihrem

Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in

Ihnen auslöst. Sie neigen dann dazu, Ihre Erfahrung mit

der MuHer auf Ihren Partner (egal ob Mann oder Frau)

zu projizieren, und sehen das Verhalten Ihres Partners

durch die Brille Ihrer Erwartungshaltungen. Natürlich

geschieht das auch umgekehrt. Zusammen können Sie

sich darin unterstützen, Ihre Muster aus den frühen

familiären Prägungen zu erkennen und zu verändern.

Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und

Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen Sie

sich gegensei�g, sich das zu geben, was Sie jeweils

brauchen - und umso wohler, geborgener und freier

fühlen Sie sich miteinander.

Der Mond beschreibt die �efste emo�onale Schicht

Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerscha* ist die

gegensei�ge Befriedigung dieser ursprünglichen

Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für

die Tragfähigkeit der Beziehung.

Die vielfäl�gen Aspekte und Berührungspunkte der

Monde beider Partner zeigen die S�mmigkeit oder

Uns�mmigkeit der gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre

Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten

können, um sich persönlich abgerundeter und in sich

geborgen zu fühlen.

Bedürfnis nach Abwechslung
und Vielseitigkeit

Ihre Gefühlsnatur hat etwas

Quecksilbriges. Sie sind sehr

beweglich, neugierig und vielseitig interessiert. Sie

haben eine leichte, gefällige Art, Kontakte zu knüpfen.

Wenn Begegnungssituationen emotional brisant

werden, springen Sie gern und wechseln zu

harmloseren Themen über. An schwer verdaulichen

Inhalten nippen Sie lieber nur ein bisschen, kratzen die

Oberfläche an und gehen dann weiter. Das ist sowohl

eine Begabung, das Leben leicht zu nehmen, als auch

ein Eigentor für Ihre tieferen Bedürfnisse nach

Geborgenheit, die durch Oberflächlichkeit nicht satt

werden. Wenn Sie über Ihre Gefühle reden, sollten Sie

sie nicht verharmlosen, sondern sie fühlen und

ausdrücken, was Sie brauchen.

Geschichten sind Nahrung für Sie, und Bücher lesen Sie

nicht, sondern verschlingen sie.

Sie sind ein Multimediatalent. Das Radio und der

Fernseher laufen, und Sie sitzen gemütlich und blättern

in Zeitschriften. Absolute Stille macht Sie nervös, Sie

brauchen Hintergrundgeräusche, um sich zu

konzentrieren. Sie ziehen das abwechslungsreiche

Leben in der Stadt dem ruhigen Landleben vor, und Sie

kennen jeden Winkel in Ihrem näheren Umfeld.
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Sie haben einen guten Kontakt zu jungen Leuten und

ihren Interessen, denn innerlich fühlen Sie sich selbst

jung, egal, wie alt Sie sind. Ihr reges Interesse an allem

Aktuellen hält Sie lebendig und "up to date".

Geborgenheit durch Kontakte im
nahen Umfeld

Sie sind gern in Bewegung. Lange an einem

Ort festzusitzen, macht Sie nervös. Ihnen

fällt die Decke auf den Kopf. Sie wollen hinaus, suchen

Abwechslung, wollen neue Eindrücke erleben, Leute

treffen. Sie lieben den leichten, heiteren Kontakt mit

den Menschen Ihres unmittelbaren Umfeldes. Der

Bäcker um die Ecke, der nächste Zeitungskiosk, überall

halten Sie gern ein kleines, angenehmes Schwätzchen,

unbeschwert und herzlich. Sie geben Freundlichkeit

und fühlen sich selbst angenommen. Wenn jemand

unfreundlich zu Ihnen ist, können Sie emotional recht

betroffen sein. Alte Wunden werden dann wach und Sie

fühlen sich ungeliebt und unverstanden. Gehen Sie

nicht einfach darüber hinweg, sondern erforschen und

fühlen Sie, was Sie berührt und schmerzt. Und nehmen

Sie sich dann endlich mal ernst! Sie können nämlich

sehr gut salopp über Ihre eigenen Gefühle

hinweggehen, sie mit einem lockeren Spruch abtun und

das Thema wechseln. Das ist auf der einen Seite eine

Begabung: Sie betrachten sich mit Humor. Doch es

muss auch bis in die Tiefe stimmen, sonst verdrängen

Sie Ihre wirklichen Bedürfnisse, die Sie ja kennen und

ausdrücken müssen, um zu bekommen, was Sie

brauchen. Sie haben ein gutes Gespür für die

Bedürfnisse anderer Menschen und sind gern bereit, sie

aufzumuntern. Schauen Sie auch, was Sie selbst

brauchen, und holen Sie es sich.

Ihr Gespür für die verdrängten
Qualitäten von Mister Sun

Sie, AMADEA, können bei Mister hinter die

Kulissen schlüpfen und in die unsichtbaren

Hinterzimmer der Seele eintauchen. Sie erspüren bei

Mister, was hinter Schleiern verborgen im Unbewussten

schlummert. Sie helfen Ihrem Partner, sich seiner

inneren Gespenster, seiner Ängste, Flucht- und

Suchttendenzen bewusst zu werden - und Sie

entwickeln viel Mitgefühl und tiefe Hingabe, wenn Sie

sich in die innere Gefühlswelt von Verlorenheit und

Ausweglosigkeit hineinversetzen, in der er sich

gefangen fühlt. Fallen Sie jedoch nicht mit in die

Grube von Schwäche und Niedergeschlagenheit,

sondern bleiben Sie am Rand, bleiben Sie bei sich, und

reichen Sie Ihrem Partner die Hand.

Diese inneren Räume haben natürlich auch Schätze zu

bieten: Vorausahnungen, Intuition, Fantasie, Visionen.

Wenn Sie still werden, gemeinsam meditieren, Ihre

Aufmerksamkeit nach innen richten und in sich

hineinlauschen, entdecken Sie Ihre weise innere

Stimme, die Sie immer leitet und das Beste für Sie will

- wenn Sie auf sie hören. Sie erweitern Ihr Bewusstsein

über die Verstandesgrenzen hinaus und erleben eine

tiefe, umfassende Geborgenheit im Sein.

Ihr Gefühl fließt mit der Zuneigung
von Mister Sun

Es fließt sehr viel Liebe und Zuneigung

zwischen Ihnen, und Sie empfinden eine

große emotionale Übereinstimmung. Sie bewegen sich

im gleichen Fluidum. Das, was Ihnen Heimat und

Seelennahrung ist, vermag Mister zu teilen und auf

harmonische Weise zu bereichern. Sie öffnen sich

gegenseitig Ihre Horizonte für Genuss und

Wohlbehagen.

Vielleicht sind Sie gerade ganz kribbelig und voller

Unternehmungslust - schon hat Mister eine schöne

Idee: Sie gehen ins Theater oder zum Tanzen, oder Sie

packen Ihre Sachen und machen einen Ausflug in die

Berge. Sie genießen Ihre gemeinsamen Aktivitäten und

verbringen Ihre Zeit angeregt und harmonisch.

Vielleicht möchten Sie ganz einfach faul und friedlich

im Liegestuhl in der Sonne liegen und die warme Luft

auf Ihrer Haut spüren. Mister wird Ihnen mit Freude

Ihren Platz herrichten, frisch gepressten Fruchtsaft und

die Sonnencreme bringen und dafür sorgen, dass Sie

keinen Sonnenbrand bekommen. Sie genießen

zusammen die Natur und Ihre Körper.

Oder Sie haben Lust auf Geselligkeit und anregende

Gespräche, und Mister arrangiert eine gediegene und

geschmackvolle Party mit interessanten Leuten, die

Mister mit Freundlichkeit und Scharm betreut.
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Heimatliche Geborgenheit und harmonisches Ambiente

kommen bei Ihnen zusammen. Sie genießen weibliche

Energie in bestmöglicher Form: warm, einfühlsam,

erotisch belebend und einladend stilvoll.

Diese schöne Harmonie birgt jedoch auch eine

verborgene Falle: Sie kann Sie auf eine Weise bequem

machen, in der Sie Konfliktpunkten und tieferen,

bedrohlichen Gefühle ausweichen und Sie sich in

falscher Sicherheit wiegen - bis eines Tages

unerwartete Eruptionen aus dem seelischen

Unbewussten auftauchen und Ihre Harmoniefähigkeit

herausfordern. Auch die Schattenanteile wollen

integriert werden.

Ihr Gefühl ist polar zu den Normen
von Mister Sun

Ihren Vorstellungen von der Befriedigung

Ihrer emotionalen Bedürfnisse begegnet

Mister mit genau entgegengesetzten Maßstäben und

Strukturen.

Sie laden Mister zum Beispiel ein, mit Ihnen zu

meditieren, eine Fantasiereise zu machen oder einfach

ins Kino zu gehen. Mister wird alles gründlich und

detailliert hinterfragen: Was geschehen könnte, wie

das Vorgehen genau aussieht und ob es einer kritischen

Prüfung standhält. Ihr Gefühlsfluss ist dadurch

unterbrochen, und Sie können frustriert oder beleidigt

reagieren und Ihr Vorhaben streichen. Oder Sie können

Ihr Herz weiten, weiterhin zu Ihrer eigenen

Gefühlsnatur stehen und dennoch die Einwände von

Mister anhören und die Erkenntnisse daraus in Ihr

Wesen und in Ihr Vorgehen integrieren. Wenn Sie Ihre

subjektive Empfindlichkeit überwinden und das

Verhalten von Mister nicht einfach persönlich gegen

sich gerichtet sehen, haben Sie eine gute, tragfähige

Ergänzung und Stütze in Ihrem Leben. Mister zeigt

Ihnen den anderen Pol zu Ihrer Gefühlswelt und gibt

Ihnen konstruktiven Widerstand, an dem Sie Halt und

Orientierung finden.

Dennoch ist es auch wichtig, dass Sie Ihre Gefühle und

Bedürfnisse zeigen und sich von den Regeln Ihres

Partners nicht einfach unterbuttern lassen, denn Sie

können ihn fühlen lassen, wie sehr seine Haltung, wenn

sie allzu normativ und rigide ist, Ihre seelische Natur

verletzt - und letztlich auch seine eigene. Sie haben

das Recht auf Ihre Empfindungen, und Ihr Partner hat

das Recht auf seine Prinzipien. Da Sie jedoch

harmonisch zusammen sein wollen, ist eine

verständnisvolle Angleichung Ihrer Positionen

vonnöten.

Ihr Gefühl im Kontrast zum Berufsziel
von Mister Sun

Sie begegnen den beruflichen Vorstellungen

und dem Engagement von Mister, sich durch

Kompetenz und Leistung einen anerkannten Platz in

der Gesellschaft zu erringen, auf der gefühlsmäßigen

Ebene mit einem gewissen Unverständnis. Ihre

emotionalen Bedürfnisse sind ganz anders gelagert.

Dadurch entsteht eine Spannung zwischen Ihnen

beiden, die Unwilligkeit, Gekränktsein und

Prinzipienreiterei hervorrufen kann, wenn Sie sich

bekämpfen.

Die Chance dieses Reibungsaspektes liegt jedoch darin,

Einfühlsamkeit und Verantwortung zu verbinden. Sie

können Ihrem Partner den Blick für eine Gefühlsebene

öffnen, die er bisher bei seinen zielgerichteten

Konzepten und Aktivitäten vielleicht außer Acht

gelassen hat, und ihm klar machen, wie es mit seinem

eigenen Bedürfnis nach seelischer Geborgenheit und

dessen Integration in das Berufsfeld steht. Verfolgt Ihr

Partner seine ehrgeizigen Ziele mit Wärme und

Mitgefühl?

Sie wiederum können von dem Verantwortungs- und

Pflichtbewusstsein von Mister dem Ganzen gegenüber

profitieren und die Subjektivität Ihrer Gefühle zu

einem größeren Rahmen in Beziehung setzen. Mister

macht Ihnen die Notwendigkeit einer Balance zwischen

der Befriedigung emotionaler Bedürfnisse und der

Respektierung sachlichen Gegebenheiten bewusst.

Manchmal ist es richtig, zugunsten einer Aufgabe auf

ein momentanes Wohlgefühl zu verzichten - manchmal

verlangt die Situation gerade das Umgekehrte, nämlich

die Aufgabe allzu rigider Normen und Diszipliniertheit

zugunsten eines organischen Flusses der lebendigen

Energien.
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Kommunikation, Ausdruck,
Sprache, Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen,

wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und

worüber Sie nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke,

die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen

Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie

wach und krea�v. In Ihrem bevorzugten

Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken

von Informa�onen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen

können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre

Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie

mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situa�onen

aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie

sich entweder gegensei�g ergänzen und bereichern,

oder die Kommunika�on läu* sich tot: es fehlt die

Resonanz - man bleibt sich fremd. Oder Ihre Gemüter

erhitzen sich, und Sie geraten he*ig aneinander.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als

AusdrucksmiHel und teilen sich durch Mimik, Ges�k und

Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich

auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es vielleicht

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dor�ge Sprache

nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden - und

verstanden werden.

In einer Partnerscha* ist die Kommunika�on ein sehr

wich�ges Bindeglied, eine wesentliche Brücke der

Verständigung zwischen den Partnern, vor allem

bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu

Missverständnissen Anlass geben kann.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind

Sie sich dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre

Interpreta�onen leicht zur Allgemeingül�gkeit, was

niemals s�mmen kann und zu

Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber

Ihres besonderen Blickwinkels bewusst, respek�eren Sie

viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders

sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann

Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen

solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine

Übereins�mmung gefunden haben. Dies ist nicht immer

leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem

Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsich�g,

sorgfäl�g und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit

dem Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist

sie ein wunderbares VerständigungsmiHel zur Klärung,

Versöhnung und Heilung von Konflikten.

Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den

Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen

Einblick in die vielfäl�gen Vernetzungen Ihrer

Kommunika�onsstrukturen mit denen Ihres Partners.

Sie erkennen, auf welche Weise Sie sich verstehen und

worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist

der Bote, der MiHler, der VermiHler.

Systematisches Denken und
klare Kommunikation

Ihr Denken erfasst die konkreten,

kernhaften Strukturen eines

Zusammenhanges. Sie denken nüchtern, sachlich, ohne

Schnörkel, lassen sich weder durch

Nebensächlichkeiten und Sentimentalitäten von Ihrer

Haltung abbringen noch Ausreden gelten. Sie

konzentrieren sich auf das Wesentliche und haben

keine Scheu, ohne Umschweife auszusprechen, was Sie

für richtig erkannt haben. Sie sehen unbestechlich

durch die Verpackungen hindurch, und manchem

mögen Ihre Aussagen hart erscheinen.

Sie haben ein methodisches Weltbild und vertrauen

dem logischen Verstand. Sie könne gut planen und

organisieren, und, was Sie sagen, ist stets umgeben

vom Fluidum der Autorität, denn Ihr Denken wurzelt im

Respekt vor den Gesetzen und Normen dieser Welt.

Damit Sie nicht in Prinzipien und Dogmatismus

erstarren und erkennen können, dass auch Dinge

jenseits der rationalen Vernunft ihre Berechtigung und

ihren Einfluss auf Menschen haben, ist es für Sie

förderlich, dem Lebensfluss gelegentlich zu gestatten,

wie ein frischer Wind durch Ihr festes

Gedankengebäude zu fegen und Ihre Grundsätze ein

wenig zu erschüttern. Die daraus entstehende neue

Stabilität trägt Sie dann wieder eine gute Strecke.
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Kommunikation als Weg zur
Verständigung in Gruppen

Sie sind ein Vordenker, Reformer und

Gruppensprecher. Stellvertretend für andere

formulieren Sie Gedanken und Möglichkeiten, die in

Ihrer Gruppe, mit der Sie sich verbunden fühlen,

angelegt sind. Sie bringen Ihre intellektuellen

Fähigkeiten in Visionen von einer humaneren

Gesellschaft zum Ausdruck, ob im großen oder im

kleinen Rahmen. Ihre Gedanken sind auf die Zukunft

und eine neue Art des Zusammenlebens gerichtet, das

alle Bereiche des menschlichen Lebens umfasst und

diese menschengerecht integriert.

Vielleicht setzen Sie sich für Menschenrechte ein oder

für ökologische und ökonomische Fragen von

Ausmaßen, die die Menschheit als Ganzes betreffen.

Ihre Aufmerksamkeit ist auf das Allgemeine, das große

Ganze gerichtet, auch wenn die Gruppierung kleiner

ist, wie etwa die Belegschaft einer Firma. Ihr Denken

ist idealistisch und übergeordnet. Sie schlagen sich

nicht auf die Seite einer Partei, sondern betrachten das

Verhältnis der Parteien zueinander von einem externen

Standpunkt aus, der das Wohl aller im Auge hat.

Freizeit, freie Zeit, ist ebenfalls ein wichtiges Thema

für Sie. Sie denken darüber nach, über wie viel Freiheit

Sie verfügen, Ihre eigene Zeit nach Ihren Vorstellungen

zu gestalten, sei es im Arbeitsbereich oder im

Privatleben. Treffen Sie auf einengende hierarchische

und autoritäre Strukturen, reagieren Sie rebellisch. Sie

schätzen es, wie mit Freunden zu kommunizieren,

nämlich frei und gleichberechtigt, sei es mit

Arbeitskollegen oder Vorgesetzten.

Ihr Verständnis für die
Partnervorstellungen von Mister Sun

Ihre Gespräche drehen sich sehr stark um Ihre

Partnerschaft, und Sprechen ist ein wichtiger

Ausdruck Ihrer Beziehung. Sie selbst sind wie ein

Sprachrohr für das, was Mister in Ihnen auslöst und wie

Sie Mister erleben. Sie können Ihre Eindrücke gut in

Worte fassen. Das Bedürfnis nach Harmonie sollte Sie

nicht zu einer "Friede-Freude-Eierkuchen" - Strategie

verführen. Ebenso wichtig wie freundliches Verständnis

ist es, die eigene Position zu behaupten und auch Ärger

auszudrücken. Dazu gehören auch heftige

Auseinandersetzungen: sie sind wie ein reinigendes

Gewitter, das die Atmosphäre klärt und erfrischt und

eine neue, echtere Harmonie als zuvor ermöglicht.

Sprechen Sie aus, was Ihnen auf der Seele liegt, und Sie

haben die beste Garantie für eine lebendige

Partnerschaft. Natürlich dürfen Sie auch Ihre Liebe

ausdrücken - sicher finden Sie sehr schöne Worte für

Ihre Liebeserklärungen.

So wichtig die Sprache für die Verständigung

miteinander ist, so sollten Sie auch darauf achten, ob

Sie das Sprechen gelegentlich dazu benutzen, tiefere

Kontaktebenen (Gefühle, Erotik) zu vermeiden. Wenn

Sie das merken, sprechen Sie lieber mutig Ihre

Hemmungen und Ängste an.

Ihr Denken fördert die
Lebensaufgabe von Mister Sun

Durch Ihre Gedanken und Überlegungen

bekommt Ihr Partner vielfältige

Anregungen, die ihm die eigene Lebensaufgabe aus

verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und dadurch

plausibler und praktikabler machen. Sie geben Mister

sozusagen sachdienliche Hinweise.

Auch durch Ihre Kommunikationsweise im weiteren

Sinne, d.h. über Kontakte, Bücher oder Informationen

aus verschiedensten Quellen, unterstützen Sie Mister in

der Erkenntnis dessen, was der Entfaltung in Richtung

Lebensziel am meisten dient.

Ihr Austausch ist freundlich und verständnisvoll.

Dadurch fällt es Mister leicht, Aspekte dessen

aufzugreifen, was Sie anzubieten haben. Mister

vermittelt Ihnen im Gegenzug ein Empfinden dafür, wie

zentral das eigene Anliegen ist und welches Gewicht

Ihre Worte und Informationen haben.

Freundschaft, Liebe und Erotik -
Venus und Mars

Venus und Mars sind das klassische

Liebespaar: sie symbolisieren die ero�sche

Anziehungskra* zwischen dem weiblichen und dem

männlichen Pol - und natürlich auch den Kampf der

Geschlechter.
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Der Mars ergrei* die Ini�a�ve und setzt seine Impulse

in die Tat um. Er will seinen Willen durchsetzen,

Widerstände überwinden, kämpfen und erobern. Er will

sich stark, potent, mu�g und tapfer erleben. Er ist der

jugendliche Held, der seiner Schönen mit Stolz den Hof

macht und sie gegen mögliche Feinde verteidigt.

Dieses Spiel kann in allen Nuancen gespielt werden, je

nach Naturell und Temperament. Der eine liebt den

feurigen, drama�schen Au*riH - ein anderer wartet

eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu. Wieder ein

anderer mag es cool, lässig oder elegant, und schließlich

mag jemand fürsorglich, leidenscha*lich oder

träumerisch seine Avancen machen.

Trotz aller Kra* ist der Mars sehr verletzlich und braucht

kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt, aber

nicht bricht. Das kann die zu ihm passende Venus

hervorragend.

Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars,

doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich nicht

damit, das Taschentuch fallen zu lassen und mit einem

Augenaufschlag zu locken, sondern sie ist eine ak�ve

Gestalterin der Beziehung. Sie nimmt die Impulse des

Mars auf, kul�viert sie und gibt ihnen eine Form und

einen Spielraum. Durch ihren Sinn für Schönheit,

Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness

und Kompromissbereitscha* balanciert sie die Energien

und schaS immer wieder eine neue Harmonieebene.

Beide Pole, der männliche und der weibliche, sind sich

ebenbür�g, brauchen einander und stehen in einem

dynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt

seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die

Anziehungskra* der Venus erweckt das Begehren und

die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars

erweckt die Anziehungskra* und Schönheit der Venus.

Dieser Prozess kann gleichzei�g staTinden: dann

schlägt die Liebe wie ein Blitz ein. Oder es kann zeitlich

versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer - und

dann entzündet sich der andere daran.

Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich.

Eine Frau ist erst rich�g Frau, wenn sie auch ihre

männliche Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet

den Mann seine innere Weiblichkeit erst zum rich�gen

Manne ab.

In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4

Kombina�onen beider Pole zum Tragen:

- Die Venus von Partner 1 und der Mars von Partner 2

- Der Mars von Partner 1 und die Venus von Partner 2

Diese Kombina�onen drücken die ero�sche Anziehung

aus. Keineswegs muss der Mann immer den ersten

SchriH tun: viele Männer lassen sich gern erobern, und

die dazu passenden Frauen lieben es, die Ini�a�ve zu

ergreifen. Bei homoero�schen Paaren ist es ebenso: Der

eine Partner übernimmt eher die männliche Rolle, der

andere die weibliche.

- Die Venus von Partner 1 und die Venus von Partner 2

Dieses Verhältnis der weiblichen Krä*e in beiden

Menschen steht für Liebe, Schönheit, Verständnis,

harmonischen Ausgleich, Kompromissbereitscha* und

Freundscha*.

- Der Mars von Partner 1 und der Mars von Partner 2

Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander

steht für Ini�a�ve, Mut, Entschiedenheit,

Handlungsfähigkeit, Durchsetzungskra* und

Konkurrenzverhalten.

Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung

spiegelt sich auf 3 Ebenen:

der körperlich-sinnlichen Liebe, der geis�g-seelische

Liebe und der spirituelle Liebe.

Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige

Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt,

höchste Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht

einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst arbeiten

und etwas von sich inves�eren. Selbst in Märchen

müssen immer Aufgaben bewäl�gt werden, bevor die

glückliche Hochzeit staTindet. Machen Sie es also wie

im Märchen: werden Sie zum Helden oder zur Prinzessin

und lösen Sie die Rätsel. Dann gelangen Sie in den

siebten Himmel!

Anziehungskraft durch
Unabhängigkeit und
Originalität

Sie lieben das Ungewöhnliche,

Unkonventionelle, Freiheitliche und bekommen

Platzangst in einer engen Beziehung. Sie brauche Luft

zum Atmen und Spielraum für Ihren individuellen
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Lebensausdruck. Sie schätzen Emanzipation und

Freiheit und sind nicht auf die herkömmlichen

Geschlechterrollen festgelegt. Wenn Sie Lust haben,

den ersten Schritt zu tun, tun Sie es einfach. Wenn

nicht, lassen Sie es und warten. In sexuellen Dingen

sind Sie liberal und haben häufig Parallelbeziehungen,

mitunter auch bisexuelle oder homoerotische, ohne ein

Drama daraus zu machen. In Gefühlsdingen sind Sie

eher zurückhaltend. Ihr kühler, lässiger Scharm

signalisiert Distanz. Sie wollen auf jeden Fall der

Unfreiheit einer Beziehungskiste entgehen, denn Sie

haben neben Ihren persönlichen Bedürfnissen

ausgeprägte geistige Interessen, die über eine

Zweierbeziehung hinausgehen und gesellschaftliche

Belange betreffen. Sie denken über die ideale

zukünftige Gesellschaft und die entsprechenden

Beziehungsformen nach und können sich nicht mit den

kleinkarierten Alltagsdramen abgeben. Darin steckt

eine gewisse herablassende Arroganz, weil Sie damit

wahrscheinlich Ihre Angst vor tiefem gefühlsmäßigen

Erfasstsein kaschieren, aber auch eine Berechtigung,

denn in Ihrem Weltbild ist der Partner eben nicht Nabel

der Welt und einziger Bezugspunkt im Leben. Sie haben

viele Interessen und viele Freunde und sind intelligent

und eigenständig. Da braucht es keine Heldenverehrung

oder die Anbetung der einzig Geliebten!

Beziehungswunsch nach Hingabe und
Verschmelzung

Sie haben eine idealisierte Vorstellung von

der Liebe: Sie suchen die himmlische Liebe,

die all Ihre Sehnsucht nach kosmischer Verschmelzung

erfüllt. Dieses innere Bild tragen Sie wie eine Brille vor

Ihren Augen und schauen, ob es einen Erdenbürger

gibt, der mit dieser Schablone übereinstimmt. Wenn

nur ein paar Aspekte passen und Ihr Herz erreichen,

träumen Sie Ihren Traum, bis die Ernüchterung einsetzt

und Sie enttäuscht die Brille abnehmen und das ganze

Ausmaß Ihrer Täuschung erkennen. Wenn Sie Ihren

Seelenschmerz einigermaßen überwunden haben,

versuchen Sie es wieder, in der Hoffnung, dass es

diesmal der oder die Richtige ist, bis Sie schließlich

eines Tages resignieren und es vielleicht vorziehen,

allein zu bleiben.

Das muss jedoch nicht sein. Solange Sie erwarten, dass

der fertige Prinz oder die Prinzessin vom Himmel

fallen, endet die Geschichte immer mit Enttäuschung.

Wenn Sie jedoch Ihre visionäre Kraft einsetzen, um in

einem konkreten Partner das Idealbild zu entdecken,

und wenn Sie auch bereit sind, wirkliche, konkrete

Erdenarbeit in die Beziehung und vor allem in Ihre

eigene Entwicklung zu stecken und das Idealbild sowohl

in sich als auch in Ihrem Partner liebevoll und

hingebungsvoll zum Leben zu erwecken, dann

erschaffen Sie sich selbst den Himmel auf Erden. Dann

stört Sie auch nicht mehr die krumme Nase oder sonst

ein Mangel an Ihrem Partner. Sie lieben die Essenz.

Ihre Harmonisierung der
Weltanschauung von Mister Sun

Sie, AMADEA, erweitern den Horizont von

Mister in Bezug auf Schönheit, Geschmack,

Kunst. Vielleicht bringen Sie Mister eine Musik- oder

Kunstrichtung nahe, zu der Ihr Partner bisher keinen

Zugang hatte. Da Sie Harmonie lieben und brauchen,

werden Sie Mister mit diplomatischem Geschick an

neue Dinge heranführen, ohne die bisherigen

Überzeugungen von Mister zu verletzen. Die Neigung

Ihres Partners, immer etwas dazuzulernen, und seine

Begeisterung, den Sinn und die Bedeutung hinter den

Dingen zu entdecken, gibt auch Ihrem geistigen Ansatz

neue Anreize.

Sie können sehr gut zusammen auf Reisen gehen, und

Sie mögen es gern gediegen, kultiviert und luxuriös, je

nach Geschmack. Vielleicht ist das Zelten in freier

Natur unter einem Sternenhimmel für Sie ein

ebensolcher Luxus wie für jemand anderen das Wohnen

in einem Fünf-Sterne-Hotel. In jedem Fall müssen

Weite und Großzügigkeit vorhanden sein. Sicher

genießen Sie auch die Kulturgüter fremder Länder oder

entdecken zusammen eine Lust, mit Ausländern

Kontakt aufzunehmen oder Sie haben sie schon unter

Ihren Freunden. Sie lassen sich durch den Austausch

anregen und erleben "die große, weite Welt" draußen

oder zu Hause.
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Ihre Beziehung steht unter dem Stern förderlichen

Wachstums. Sie erweitern gegenseitig Ihre Weltsicht

und Lebensphilosophie, was auch immer Sie zusammen

tun, und zwar auf harmonische, angenehme Weise. Sie

genießen zusammen die Welt der schönen, unendlichen

Möglichkeiten und locken sich gegenseitig und auch

anderen gute Laune hervor. Sie vermitteln Optimismus

und Begeisterung.

Ihre Liebe ruft die Kontrolle von
Mister Sun hervor

Mit all Ihrem erotischen Scharm, Ihrem

Harmoniestreben und Ihrer freundlichen,

geselligen Art stehen Sie dem Machtaspekt bei Mister

wie einem enormen Kraftwerk gegenüber: Sie stehen

wie unter Starkstrom.

Vielleicht fühlen Sie sich zu einem spielerischen

Kräftemessen herausgefordert, doch sollten Sie

bedenken, dass Sie nicht mit einer Attrappe spielen,

sondern dass die mächtige Ladung tatsächlich losgehen

und Sie treffen kann.

Sie haben keine Hauskatze, sondern eine wilde

Raubkatze vor sich, auch wenn diese zuzeiten träge vor

sich hindöst und ganz harmlos erscheint. Doch wenn Sie

sie aufschrecken, haben Sie genug Fantasie, um sich

vorzustellen, was dann passieren kann. Sie brauchen

gleichzeitig die Zentriertheit und das Balancegefühl

eines Seiltänzers sowie den Mut, die Besonnenheit und

die Liebe eines Dompteurs, wenn Sie diese

Zirkusnummer erfolgreich und lebend überstehen

wollen.

Diese mächtige Energie, die zwischen Ihnen fließt,

können Sie jedoch entschärfen, indem Sie sie für Ihre

eigene Transformation verwenden und die Wildheit

Ihres eigenen inneren Raubtiers zähmen, ohne seine

kraftvolle Natur zu brechen. Sie sind Mister ebenbürtig

und brauchen nicht um Vorherrschaft zu kämpfen.

Wenn Sie Ihre eigene Kraft genießen, genießen Sie auch

die von Mister. Sie können miteinander raufen und

knurren, aber Sie müssen nicht zubeißen. Seien Sie

intensiv und gleichzeitig hellwach und absichtslos!

Dann können Sie sich dem Energiestrom bis zur

höchsten Lust hingeben, ohne ihn aus Angst vor

Kontrollverlust abblocken zu müssen.

Ihre Liebe fordert die
Lebensaufgabe von Mister Sun
heraus

Sie sind mit Ihrer Fairness und Ihrem

Gefühl für Ausgewogenheit ein liebevoller, doch

letztlich unbestechlicher Gradmesser für eine

harmonische Entwicklung bei Mister auf dem Weg zur

Erfüllung der eigenen Lebensaufgabe. Zwar bringen Sie

eine Menge Kompromissbereitschaft mit, doch wenn

Ihre Kompromisse nicht wirklich echt sind und mit Ihrer

inneren Wahrheit nicht übereinstimmen, können Sie

Mister nicht den Genuss des schönen, scharmanten,

lustvollen Zusammenseins mit Ihnen bieten, sondern

lediglich eine Scheinharmonie. Sicher ist es nicht das,

was Sie beide wollen.

Ihr ausgeprägtes Gefühl für die stimmige Mitte in einer

Sache oder Situation und das Bedürfnis von Mister, in

schöner Balance mit Ihnen zu sein, animieren und

fordern Mister geradezu heraus, sich aktiv für die

Entwicklung der Eigenschaften und Verhaltensweisen

einzusetzen, die der eigenen Lebensaufgabe

entsprechen. Jedes Festhalten oder Zurückfallen Ihres

Partners in alte, gewohnheitsmäßige Reaktionsmuster

werden Sie mit einer etwas lustlosen Resonanz

quittieren, weil dann nicht die Dynamik vorhanden ist,

die Sie anregt, Ihren Scharm und Ihren Zauber zu

versprühen.

Jeden Schritt, den Mister in die neue Richtung tut,

werden Sie dagegen mit einer liebevollen Annäherung

an Mister belohnen - nicht als manipulatives

Instrument, sondern einfach deshalb, weil die Energien

so stimmen und Sie sich im Lot fühlen. Es mag manche

Auseinandersetzung zwischen Ihnen geben, doch Sie

wollen durch Ihr empfindliches Gleichgewichtsgefühl

Mister letztlich darin unterstützen, selbst ein neues

Gleichgewicht in sich zu installieren. Die Harmonie, die

Sie auf diese Weise miteinander finden, hat sehr viel

kreative Dynamik und entwickelt sich auf neuen

Ebenen immer weiter.
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Durchsetzung durch
Zähigkeit und
Tiefgründigkeit

Sie haben eine tiefe,

charismatische Ausstrahlung und eine ungeheure

Energie, das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen

haben. Sie handeln nach starken inneren Leitbildern,

die Sie zäh und zum Teil verbissen verfolgen. Sie

stehen wie unter Zwang, zu den tiefsten Gründen

vorzudringen, und scheuen auch den Gang durch die

Hölle nicht. Wo andere schon aufgeben, legen Sie erst

richtig los. Sie wollen bis an die Grenze des Möglichen

gehen.

Ihr tiefster unbewusster Wunsch zielt auf Wandlung,

auf Erlösung von aller Unterdrücktheit und

Fremdbestimmung. Sie haben in sich die Kraft des

Phönix aus der Asche. Je mehr Ihre innere Motivation

auf Befreiung von Zwängen gerichtet ist, desto

lustvoller und fruchtbarer empfinden Sie Ihre Kraft bei

allem, was Sie tun. Ihre Leidenschaftlichkeit führt Sie

zur Einheit: in der Sexualität und im Leben überhaupt.

Sie machen den Weg von der Kernspaltung zur

Kernverschmelzung. Wenn Sie sich mit Leib und Seele

ganz einlassen, erleben Sie die Überwindung der

Trennung. Indem Sie Ihre inneren Feindbilder als solche

erkennen, hören Sie auf, Feinde im Außen zu sehen und

zu bekämpfen. Sie verlassen die destruktive Spirale und

richten Ihre ganze Zeugungskraft auf konstruktive

Ziele.

Initiative und Streitlust in der
Partnerschaft

Sie entfalten Ihre Initiative vor allem in der

Begegnung mit anderen Menschen. Sie

wollen sich dort stark fühlen und drängen den anderen

unter Umständen an die Wand, weil Sie alle Aktivitäten

an sich reißen, durchaus in der guten Absicht, ihn zu

unterstützen. Oder Sie gehen den umgekehrten Weg

und projizieren Ihre Kraft auf einen Partner, in der

Hoffnung, der lästigen Durchsetzung in der Welt

enthoben zu sein. Mit der Zeit vermissen Sie jedoch das

Gefühl, selber etwas in Gang setzen zu können und

nehmen den Kampf gegen die Vormachtstellung Ihres

Partners auf. Das geht so lange, bis Sie ein

Gleichgewicht errungen haben. Dann können Sie die

positiven Seiten kennen lernen, die in der

gegenseitigen Anregung zu lustvollen und harmonischen

Aktivitäten führen.

Dass Sie mit dieser Position durchaus

Auseinandersetzungen mit anderen oder Ihrem Partner

provozieren, sollte Sie nicht beunruhigen. Wenn Sie

bereit sind, auch Fairness und Kompromissbereitschaft

walten zu lassen, ist Ihr Anstoß zur Direktheit und

Entschiedenheit eine dynamische Ergänzung zum

Harmoniebestreben Ihres Gegenüber. Sie sorgen für

einen lebendigen Energieaustausch.

Ihre Impulse für den kreativen
Bereich von Mister Sun

Sie, AMADEA, bringen Mister in Schwung -

Sie geben Mister Impulse für den eigenen

kreativen Selbstausdruck und Sie regen Mister zu

vielerlei Unternehmungen an. Wenn Ihr Partner in

seiner Selbstentfaltung gehemmt ist, dann können Sie

ihn ermutigen, mehr aus sich herauszukommen und

sich zu zeigen. Falls Mister einen starken

Geltungsdrang hat, dann könnten Sie aneinander

geraten und Konkurrenzkämpfe miteinander

ausfechten, jedoch nicht verbiestert und verbissen,

sondern eher sportlich-spielerisch. Beide spüren Sie

Ihre Kraft und messen sich darin.

In der Erotik ergreifen Sie gern die Initiative und

erleben sie als vitalen Selbstausdruck. Sie wollen Ihre

Liebe vor allem lustvoll und spielerisch inszenieren,

und es muss Spaß machen. Sie gewinnen Ihrer

Beziehung die amüsante Seite ab und Sie lieben es,

gemeinsam aufzutreten, ein bisschen aufzufallen,

gesehen zu werden, immer umgeben von einer Aura

aus Drama und Erotik.

Stolz mag in Ihrer Beziehung eine Rolle spielen. Wenn

er stark ausgeprägt ist und allzu sehr verletzt wird,

werden Sie oder Mister möglicherweise eher bereit

sein, die Beziehung abzubrechen, als Ihre Haltung zu

ändern und eine neue Position einzunehmen. Um das

Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, sollten Sie sich

anschauen, mit welcher Rolle Sie sich dann

identifizieren und ob diese Rolle Ihnen und Ihrem

Wohlergehen nützt.
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Ihr Tun passt zum Selbstausdruck
von Mister Sun

Ein sehr schönes, kreatives Kraftpotenzial

fließt zwischen Ihnen, das auf seine

konstruktive Umsetzung wartet. Sie haben kaum

Schwierigkeiten mit Konkurrenz, denn Sie verstehen

sich ausgezeichnet und können Ihre Willensrichtungen

harmonisch aufeinander abstimmen. Ihre Lust,

Initiative zu ergreifen, Ihren Impulsen zu folgen und

sich durchzusetzen, findet eine Ergänzung und einen

Rahmen in der Art von Mister, die eigene Individualität

schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Die Ideen von

Mister regen Sie zu Ihren Initiativen an und diese

Initiativen bringen wiederum bei Mister neue, kreative

Ideen hervor.

Durch Ihre Verwandtschaft und die daraus

resultierende Gelassenheit sind Sie ein gutes Gespann,

um ein konstruktives Projekt auf die Beine zu stellen.

Idee und Ausführung gehen dabei Hand in Hand. Dieses

Projekt kann natürlich auch Ihre Beziehung selbst sein,

die Sie, AMADEA, dazu benutzen, Ihre

Durchsetzungskraft und eine klare Entschiedenheit

beim Handeln zu entwickeln, während Mister die

eigene Persönlichkeit entfaltet. In gemeinsamen

Unternehmungen können Sie Ihre Kräfte erproben - und

wohl wollend schleifen, was noch an störenden Ecken

und Kanten vorhanden ist.

Ihr Tun provoziert den Freiheitsdrang
von Mister Sun

Die elektrisierende Aufbruchskraft von

Mister kommt Ihnen zuweilen in die Quere

und unterbricht den Strom Ihrer Handlungsenergie:

plötzlich und unerwartet stehen Sie vor einer

Weggabelung und damit vor einer neuen Entscheidung

über die Richtung Ihres Vorgehens. Ihnen kann ganz

heiß dabei werden. Die gewohnten Bahnen sind

blockiert - und Sie können nur nach vorn in

unbekanntes Gebiet vordringen.

Falls Sie Schwierigkeiten mit Veränderungen haben,

dann wird Sie die Abruptheit von Mister durcheinander

bringen und Ihren Widerstand hervorrufen. Es kann zu

heftigen Auseinandersetzungen kommen, die wie ein

Gewitter hereinbrechen und die Atmosphäre reinigen.

Danach ist vermutlich etwas von Ihren Abwehrmauern

weggesprengt, und Sie gewinnen eine ganz neue

Sichtweise, die Ihnen mit einem Schlag Freiheit und

Unabhängigkeit beschert.

Wenn Sie eher flexibel sind, dann können die

Unterbrechungen von Mister Sie zwar nervös und

kribbelig machen, doch Sie steigen schnell um und

probieren etwas Neues aus. Mister weckt Ihre

Experimentierfreude und Ihre Neugier auf Originelles

und Ungewöhnliches. Das Tempo Ihrer Aktionen erhöht

sich, und wenn Sie sich für das Neue engagieren,

vibrieren Sie geradezu vor Energie. Damit Sie sich nicht

selbst überholen, ist es wichtig, immer wieder in Ihre

eigene Mitte zu kommen und von dort aus Ihre

ureigenen Entscheidungen zu fällen. Sie können zwar

Quantensprünge machen, doch sind Sie der

verantwortliche Akteur und tragen die Konsequenzen

Ihrer Aktionen.

Diese Konstellation ist aufregend und aufrüttelnd. Sie

haben die Chance, Überlebtes - alte Konventionen und

Gewohnheiten - abzuschütteln und neue,

zukunftsweisende Wege zu beschreiten.

Ihr Tun trifft auf die Intuition von
Mister Sun

Ihre Initiativen und Vorstöße treffen bei

Mister auf einen Punkt äußerster

Sensibilität und Durchlässigkeit. Ihre Impulse scheinen

wie in einem grenzenlosen Raum zu verschwinden und

keine direkte Resonanz auszulösen, als verhallte ein

Ton, ohne ein Echo zu erzeugen. Doch Sie dringen tief

in die unsichtbaren Welten der Seele von Mister ein,

und obschon das Echo für Sie nicht gleich zu hören ist,

so breitet es sich bei Mister doch innerlich aus - so wie

die Ringe auf einem See, wenn ein Stein

hineingeworfen wird.

Ist Ihre Speerspitze ziemlich scharf und von

Aggressionen getränkt, werden alte, seelische

Verletzungen, Ängste und Traumata wach und hallen in

Mister wider. Innerer Rückzug in die Rolle des Opfers

und Märtyrers könnte die Folge sein. Mister entzieht

sich einfach und ist nicht mehr greifbar. Sie mögen sich

wie in einen Nebel gehüllt fühlen und erkennen keine
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Konturen mehr. Vielleicht ist Mister sogar noch in der

Lage, zu lächeln oder wenigstens ein neutrales Gesicht

zu machen, doch im Innern wogt ein Schmerzensmeer.

Wenn Ihre Vorstöße von heilsamer, konstruktiver

Energie getränkt sind, dann können Sie Mister helfen,

Licht in diese Bereiche zu bringen, die inneren

Verletzungen nach außen zu tragen und die

verdrängten, zurückgehaltenen Energien zu befreien.

Durch solche Prozesse kann sich die

Empfindungsfähigkeit und das Einfühlungsvermögen von

Mister auf neue, zauberhafte Weise zeigen. Die von

alten Seelenschlacken gereinigte Durchlässigkeit bei

Mister ist jetzt offen für eine ausgeprägte Intuition und

eine grenzenlose, immer neu erstehende kreative

Fantasie voller Visionen einer lichten, heilen Welt.

Wenn Ihre Handlungsfähigkeit und Ihre Initiativen sich

mit diesen Kräften verbinden, haben Sie einerseits in

Mister eine weise, intuitive Führung bei all Ihren

Aktionen - die Voraussicht und das Ahnungsvermögen

von Mister leuchten Ihnen sozusagen den Weg -

anderseits können Sie die Visionen auf die Erde holen,

sie in die Tat umsetzen und damit eine neue Welt

erschaffen.

Im Energieaustausch mit Mister entwickeln Sie Ihre

eigene Intuition und gehen immer sensibler und

einfühlsamer bei Ihren Vorhaben vor, während Mister

durch Sie mehr Mut zur Initiative und Durchsetzung der

eigenen Belange und Bedürfnisse an den Tag legen

kann.

Ihr Tun wird durch Mister Sun mit
Macht aufgeladen

Ihre Unternehmungen und Initiativen

erhalten eine kraftvolle Unterstützung

durch Mister, die zwar harmonisch angelegt ist, doch

auch herausfordernd sein kann. Ihre Entschiedenheit

und Ihre Durchsetzungskraft stehen auf dem Prüfstand.

Diese Konstellation ist dazu angetan, Ihre

Handlungsenergie von manipulativen Elementen und

von Fremdbestimmtheit zu reinigen.

Wenn Sie sich in Ihrer Durchsetzung gehemmt fühlen,

dann können Sie mit Ihrer zurückgehaltenen

ohnmächtigen Wut in Kontakt kommen. Sie erleben -

ähnlich wie vielleicht schon in der Kindheit -, dass Sie

gegen Ihren Partner nicht ankommen und versuchen es

mit Manipulation: entweder in aggressiver Form oder

als Verweigerung. Doch die erwünschte Genugtuung

bleibt aus, weil Sie sich dadurch von Mister abspalten,

was Sie ja eigentlich nicht wollen. Sie kämpfen

unbewusst gegen ein Phantom und machen sich damit

von Mister abhängig.

Den Ausweg aus diesem Clinch finden Sie, indem Sie

loslassen und sich auf sich selbst besinnen. Was wollen

Sie wirklich und wie sähe selbstbestimmtes Handeln für

Sie aus? Welche tieferen Gefühle liegen Ihren

zwanghaften Vereinnahmungstendenzen zu Grunde?

Welche Macht über sich räumen Sie Mister ein? Wieviel

Mut und Risikobereitschaft bringen Sie auf, um Ihren

eigenen Weg zu gehen? Was trauen Sie sich allein nicht

zu und wo bitten Sie aus Stolz nicht um Hilfe?

Diese Fragen sind unbequem - und doch hilft Ihnen

deren ehrliche Beantwortung weiter. Sie finden einen

Weg, auf dem Sie Ihre Energien mit denen von Mister

auf konstruktive Weise vereinen können. Gehen Sie

zusammen in die gleiche Richtung, können Sie vieles in

Ihrem Leben erreichen und die Lust an Ihrer

Handlungsfähigkeit erleben.

Individualität und
Selbstausdruck - Sonne und
Ascendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop

symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen

angelegte Persönlichkeit in ihrer einzigar�gen Gestalt

und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie

zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem innersten

Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten

entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie sie einsetzen

können und wollen (Hausposi�on). Welche

Vorstellungen haben Sie von Ihrer Iden�tät, die Sie

verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu

tun? Welchen Grad an Selbstbes�mmung streben Sie in

Ihrem Leben an?

In einer Partnerscha* stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils

eigenen Wünschen nach Selbstverwirklichung

aufeinander. Wie ist das Krä*everhältnis zwischen Ihnen

und Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich gegensei�g in

Ihrer EnValtung oder bremsen Sie sich - oder stehen Sie
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zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweit

können Sie Ihre Verschiedenheit akzep�eren und

fruchtbar nutzen?

Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, ak�viert bes�mmte

Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit Ihres

Partners - und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie

sich gegensei�g die Energie, Ihre eigenen Ideen und

Vorhaben zu verwirklichen. Wenn Sie stark und in Ihrer

inneren Kra* gegründet sind, können Sie auch eine

andere starke Persönlichkeit neben sich groß werden

lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer

Königskrone fällt". Sie können dann Ihr schöpferisches

Potenzial zusammentun und daraus das Op�mum

gestalten.

Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit und

Ort Ihrer Geburt im Osten aufs�eg (lat. ascendere =

aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die

Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit

denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen

beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung,

mit der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsen�eren.

Er zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den

Qualitäten der Sonne zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls

in Lebensbereiche Ihres Partners und ak�viert die dort

anliegenden Aufgaben. In gewisser Weise "s�cht" er

beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein

Weinfass an und öffnet den Fluss der Energien.

Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den

Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die

energe�schen Verflechtungen zwischen Ihrem Wunsch

nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und

den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen Ihres

Partners an.

Selbstausdruck durch
Methodik und Realitätssinn

Ihren individuellen Selbstausdruck

erleben Sie am stärksten und mit

der größten Befriedigung, wenn Sie durch Ihre

sachliche Kompetenz eine tragfähige Struktur errichten

können. Sie packen dabei selbst tatkräftig mit an. Ihr

Material ist das konkrete Leben, und Sie wollen

praktische Resultate, die fassbar und nachvollziehbar

sind. Sie lassen sich nicht von vagen Versprechungen

beeindrucken. Sie wollen es schwarz auf weiß. Sie

halten sich nicht mit Nebensächlichkeiten auf, sondern

haben immer das Wesentliche im Blick. Sie sind begabt

zu organisieren und arbeiten hart und ausdauernd nach

Plan, denn in Ihnen lebt der Wunsch, als fachliche

Autorität von der Gesellschaft anerkannt zu sein, nicht

so sehr wegen des Ruhms, sondern wegen Ihres

Beitrags, den Sie für gesellschaftlich relevant erachten.

Für dieses Ziel stecken Sie Ihre persönlichen

Bedürfnisse zurück, manchmal so sehr, dass Sie, hager

wie ein Asket, selbst auf Essen und Schlaf verzichten,

um Ihrer Verpflichtung im Außen gerecht zu werden.

An diesem Punkt kippen Sie aus dem Gleichgewicht,

denn was nützt die beste Struktur, wenn das

biologische Leben daraus entweicht. Ein tragfähiges

Skelett ist gut, doch es ist dazu bestimmt, das schöne

Fleisch zu tragen und zu stützen!

Die Beschränkung auf das Wesentliche bedeutet für

Ihre Persönlichkeit eben auch zu erkennen, worin Ihr

Wesen besteht, und sicher ist es komplexer als der

Aspekt der rein sachlichen Pflichterfüllung. Immerhin

sind Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut.

Persönliche Entfaltung durch
Gruppenaktivitäten

Sie finden Ihren besten Selbstausdruck

im Engagement innerhalb einer Gruppe,

einer Organisation, deren Ziele über die Belange Ihres

individuellen Ichs hinausgehen und diese dennoch

miteinschließen, die das Wohl aller im Auge haben und

sich gegen einseitige Machtinteressen wenden. Dort

werden Sie Ihre größte Befriedigung finden.

Es geht jedoch nicht darum, in einer Gruppe

unterzutauchen und die eigene Stellungnahme zu

vermeiden, sondern Ihre Eigenständigkeit und

Selbstbestimmtheit in einem übergeordneten Rahmen

aktiv zu verwirklichen und sich dennoch in ein Team

einzufügen.

Menschen sind in erster Linie Freunde und

Brüder/Schwestern für Sie. Sie haben ein ausgeprägtes

Empfinden für Gleichwertigkeit und billigen jedem das

gleiche Recht auf seine eigene Individualität zu. In

starre Hierarchien fügen Sie sich nicht ein, sondern

bauen sie ab. Sie leben in dem Bewusstsein, dass jeder
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seinen sinnvollen Platz in einem Gefüge hat und damit

gleichberechtigt ist, freundlich und offen behandelt zu

werden, sei er Pförtner oder Generaldirektor. Die

unterschiedliche Kompetenz beeinflusst nicht den Wert

als Mensch an sich.

Ihre Individualität stärkt den
Ordnungssinn von Mister Sun

Sie, AMADEA, geben Mister Energie, im

Bereich der eigenen Arbeit Kreativität

zu entfalten. Sie geben Ihrem Partner Impulse,

spielerisch mit den täglichen Pflichten und

Verantwortlichkeiten umzugehen, sodass er sich nicht

von den Notwendigkeiten des Müssens auffressen lässt

und sich völlig unfrei fühlt, sondern mit bewusstem

Willen das tut, was zu tun ist, um die anfallende Arbeit

im Beruf wie Zuhause befriedigend auszuführen. "Wer

herrschen will, muss dienen können", und ebenso

umgekehrt, "wer dienen will, muss herrschen können".

Für die zweite, weniger geläufige Hälfte dieses

Spruches geben Sie Mister die Kraft und Ermutigung.

Fragen bezüglich Gesundheit, Ernährung und dem

richtigen Maß an körperlicher Belastung und

Entspannung rücken in Ihr Blickfeld. Wieviel Pflege und

Ruhe braucht Ihr Körper, um leistungsfähig und gesund

zu sein? Wieviel Ordnung und Disziplin brauchen Sie in

Ihrem gemeinsamen Leben, um sich wohl zu fühlen

miteinander und in sich selbst? Nimmt Mister diese

Dinge allzu genau, können Sie den Perfektionismus mit

Ihrer Großzügigkeit mildern. Mister wiederum mag Sie

dazu anregen, Ihren Alltag besser zu organisieren und

insgesamt mehr heilsame Strukturen in Ihr Leben zu

bringen.

Ihre Kreativität passt zur Tatkraft
von Mister Sun

Zwischen Ihnen fließt ein sehr schönes,

kreatives Kraftpotenzial, das auf seine

konstruktive Umsetzung wartet. Sie haben kaum

Schwierigkeiten mit Konkurrenz, denn Sie verstehen

sich ausgezeichnet und können Ihre Willensrichtungen

harmonisch und ruhig aufeinander abstimmen.

Ihr Bedürfnis, Ihre Individualität schöpferisch zum

Ausdruck zu bringen, findet eine Ergänzung in der

Handlungsweise von Mister. Ihre Ideen regen Mister zu

Initiativen an, die Sie wiederum bereichern und neue,

kreative Ideen erzeugen.

Durch Ihre Verwandtschaft und die daraus

resultierende Gelassenheit sind Sie ein gutes Gespann,

um ein kreatives Projekt auf die Beine zu stellen. Idee

und Ausführung gehen Hand in Hand. Dieses Projekt

kann natürlich auch Ihre Beziehung selbst sein, die Sie

dazu benutzen, Ihre Persönlichkeit zu entfalten. Mister

kann die eigene Durchsetzungskraft und eine klare

Entschiedenheit entwickeln, und in gemeinsamen

Unternehmungen können Sie Ihre Kräfte erproben und

wohl wollend schleifen, was noch an störenden Ecken

und Kanten vorhanden ist.

Vorsichtiges, einfühlsames
Auftreten

In jeder neuen Situation, auf die

Sie treffen, erspüren Sie die

vorhandene Atmosphäre mit feinsten Sensoren, die in

ihrer Sensibilität über die konkrete Wahrnehmung Ihrer

Sinnesorgane hinausgehen. Sie sehen auch mit inneren

Augen und lauschen auch mit inneren Ohren und Sie

bekommen alle unausgesprochenen Zwischentöne und

alle verborgenen Bilder mit. In Ihren Augen ist

manchmal ein seltsamer Schimmer, eine

geheimnisvolle Transparenz, und man spürt, dass Sie

weit hinter die dargebotene Fassade in die Tiefen der

Seele Ihres Gegenüber blicken können.

Sie sind stark beeinflussbar und können sich zuweilen

ganz verlieren und ohne Kontakt zu Ihrem eigenen

Zentrum in seelischem Niemandsland umherirren. Ihre

Anpassungsfähigkeit dient Ihnen manchmal als

Selbstschutz und manchmal führt sie Sie bis zur

Selbstaufgabe. Um wieder in Ihre Mitte zu kommen,

brauchen Sie den Rückzug auf das Alleinsein mit sich.

Wenden Sie Ihre seismografische Sensibilität einmal

von der Außenwelt ab und richten Sie sie auf Ihr

Inneres! Spüren Sie Ihren Körper, dann bekommen Sie

wieder festen Halt!
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Soziale Not rührt an Ihr empfindsames Herz, doch Sie

brauchen Unterscheidungsvermögen, um nicht

irgendwelchen sentimentalen Geschichten aufzusitzen,

die letztlich auf Betrug basieren. Nehmen Sie sich auch

Ihrer eigenen seelischen Not an und stillen Sie sie.

Sie aktivieren die Sinnsuche bei Mister Sun

Sie, AMADEA, laden bei Mister den Bereich von

Weltanschauung und Lebensphilosophie mit Energie

auf. Sie setzen Impulse zur Erweiterung des

Bewusstseinshorizontes von Mister, wecken die

Begeisterung Ihres Partners und werden selbst mit in

dieses Expansionsstreben einbezogen. Die Welt steht

Ihnen offen.

Vielleicht animieren Sie Mister zu gemeinsamen Reisen

in ferne Länder, um die dortige Kultur kennen zu

lernen und das eigene Leben aus einem Abstand zu

betrachten. Oder Sie ermutigen Mister, die eigenen

geistigen Interessen auszubauen und sich fortzubilden.

Sie fühlen sich bei der Suche nach dem Sinn in Ihrem

Leben verbunden und richten Ihr Augenmerk auf die

möglichen Bedeutungen, die hinter den

vordergründigen Ereignissen liegen.

Sie werden zusammen zu Abenteurern, die die Welt

innen und außen nach den zu Grunde liegenden

Gesetzen erforschen. Mit Optimismus und Vertrauen in

den guten Ausgang aller Dinge öffnen Sie sich dem

Leben und lassen sich auch von Rückschlägen und

Hindernissen nicht niederschmettern.

Ihr Auftreten regt die Aktivität von
Mister Sun an

Ihre Art, aufzutreten und sich der Welt zu

präsentieren, ergänzt sich sehr gut mit der

Handlungsweise von Mister. Es gibt harmonisch

miteinander verbundene Bereiche, die Sie als Zugang

zum Leben ansehen und in denen Mister eigene

Initiativen entwickelt, d.h.: Sie geben einander

Anregungen. So kommt der eine von Ihnen mit seinen

Impulsen aus dieser Blickrichtung, der andere aus

jener, und zusammen haben Sie mehr Fassetten an

Möglichkeiten und Einsichten zur Verfügung als allein.

Jeder steuert für das Anliegen des anderen aktive

Energie bei und bereichert ihn damit.

Ihr Auftreten reizt die Maßstäbe von
Mister Sun

Mit Ihrer Art aufzutreten stoßen Sie bei Mister

auf eine strenge, nüchterne Instanz, die Ihre

Unmittelbarkeit unter eine kritische Lupe nimmt. Sie

könnten durch Mister das Gefühl haben, es irgendwie

nicht richtig zu machen und falsch zu liegen.

Das kann ja auch tatsächlich so sein: Sie mögen etwas

nicht bedacht haben, worauf Sie Mister jetzt

aufmerksam macht. Von diesen Hinweisen profitieren

Sie am meisten, wenn Sie sie nicht als abwertende

Kritik an Ihrer Person insgesamt, sondern als sachliche

Prüfung verstehen, die Ihnen letztlich zu mehr Klarheit

und Stabilität in Ihrem eigenen Handeln verhilft.

Die Einschränkungen und Hemmungen, die Sie im

Kontakt mit Mister erleben, können auch von den

Normen und Maßstäben herrühren, die Ihr Partner

vertritt und unter denen er unbewusst vielleicht selbst

leidet. Sie symbolisieren für ihn in diesem Falle das

frische Drauflosgehen, das er in sich selbst

unterdrückt. Wenn er bei Ihnen in die Rolle des

Maßregelnden und Verurteilenden geht, meint er auch

diesen Teil in sich selbst.

Die Spannung zwischen Ihnen kann zu

Auseinandersetzungen darüber führen, was recht oder

unrecht ist und welche Prinzipien dafür gelten. Wenn

Sie selbst Konflikte mit Autoritätspersonen haben,

werden Sie Ihren individuellen Anspruch gegen den

Anspruch der Allgemeingültigkeit von Misters Normen

verteidigen. Der gute Sinn dieser Reibung zwischen

Ihnen ist, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen

Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber dem

Ganzen zu erlangen.

Entwicklungspotenzial,
Horizonterweiterung - Jupiter
und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

polaren Krä*en, die sich gegensei�g ausgleichen, so wie

etwa die Beuge- und Streckmuskeln unserer

Extremitäten. Im Idealfall bringen diese Krä*e ein

op�males, fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten

Ergebnissen hervor.
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Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der

Suche nach dem Op�mum. Er veranlasst Sie, über den

Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue

Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Selbstdefini�on, die meistens aus Kindheits- und

Partnerscha*serfahrungen stammt, erfährt nun eine

Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem größeren

Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der

Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich

zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der

übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem

Schicksal am Werke sind - und Sie kommen in die Lage,

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer weiteren

Perspek�ve zu betrachten. Sie sehen neue

Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und

begeistern sich an neuen Handlungs- und

Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück,

Wohlstand und höhere Ziele und blicken op�mis�sch in

die Zukun* in dem Glauben an den letztendlich guten

Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus,

der aus der Kra* seiner Überzeugung, dass es ein Land

jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kra* in Ihnen, die alle

Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin

überprü*. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch

schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser

Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und

verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und

ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustra�onstoleranz für

Sie bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur

für Ihr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt

gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und

schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen.

Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen

Sie sich verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres

Handelns ausmachen. Saturns MoHo könnte sein: "In

der Beschränkung zeigt sich der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und

im euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter

unsan* auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er

sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen

werden die Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie

sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird,

um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch

froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die

Hand nimmt und Sie auf verlässliche Wege mit klaren

Regeln führt.

Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und

den Formalismus übertreiben und Ihr Leben dadurch zu

Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles wird dann

furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen,

Vorschri*en, Verbote und nüchterne Effizienz - bis Sie

das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann

Jupiter ausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue

Möglichkeiten wecken und Toleranz für großzügigere

Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn

geben die Modifizierungen dieser Krä*e in Ihrer

Persönlichkeit an. BiHe lesen Sie auch die Texte zu den

Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen

Kapiteln.

Schönheit, Liebe und Frieden
als Lebensphilosophie

Gerechtigkeit, Harmonie und

liebevolle Beziehungen sind die

Ziele, die bedeutsam für Ihr Leben sind. Ihre

Lebensphilosophie rankt sich um das Wahre, Schöne

und Gute, und Ihre innere Balance, das Ausmaß Ihres

inneren Friedens, ist der Gradmesser dafür, wie nah Sie

diesem Ziel jeweils sind.

Sie sind der geborene Richter und Schlichter, Sie haben

diplomatisches Geschick, Fairness, Verständnis für

unterschiedliche Standpunkte und strategische

Fähigkeiten. Sie können allerdings in einem Maße

unparteiisch sein, das an Unentschiedenheit grenzt.

Um Ihr volles Potenzial zu entfalten und wirklich

Frieden, Schönheit und Liebe in die Welt zu bringen,

brauchen Sie ein klares, übergeordnetes Ziel und den

Mut, Stellung dafür zu beziehen, sonst werden Sie lau

und unglaubwürdig. Wenn Sie aus übertriebener

Vermittlerideologie heraus es immer allen recht
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machen wollen, ernten Sie garantiert den Beifall von

der falschen Seite. Vertrauen Sie Ihrer inneren

Balance!

Großzügigkeit und Sinnsuche in der
Partnerschaft

Partnerschaft als Endziel Ihrer Sinnsuche

könnte mit Enttäuschungen einhergehen. Sie

neigen vielleicht dazu, Ihren Partner zu vergöttern. Sie

projizieren das Erhabenste Ihres Glaubenssystems auf

Ihren Partner und erwarten den göttlichen Segen von

ihm. Er ist jedoch ein Mensch wie Sie und kann solchen

Ansprüchen nicht genügen.

Besser und förderlicher wäre es, wenn Sie gemeinsam

mit Ihrem Partner auf Sinnsuche gingen und gemäß

Ihrer eigenen Wahrheit an Ihrem inneren Wachstum

arbeiten würden. Sie könnten Ihre Beziehung als Reise

zu sich selbst betrachten und sich über Ihren Partner

als Reise- und Weggefährten einfach freuen. Ebenso

können Sie ihn fördern und unterstützen. So wäre Ihre

Beziehung tatsächlich ein großer Segen!

Auf diese Weise könnten Sie frei und ungebunden auch

anderen Interessen nachgehen, die über Ihre Beziehung

hinausgehen und sich zum Beispiel mit Philosophie,

Religion, Spiritualität beschäftigen oder auf Reisen

gehen. Ihre Selbsterkenntnis bringt Ihnen Reife und

Vertrauen und lässt Ihre Partnerschaft zu einem

interessanten Abenteuer werden. Ihre optimistische

Grundhaltung und Ihre gewonnene Toleranz lassen Sie

auch Krisen überstehen und herausfinden, was Sie

daraus lernen können. Sie haben die Gewissheit, dass

sich alles immer zum Besseren hin entfaltet. Warum

sollte Ihnen da nicht das Beste beschieden sein?!

Sie fördern die Geborgenheit von
Mister Sun

Sie bringen Großzügigkeit und Weite in den

emotionalen und häuslichen Bereich von

Mister: ***** fühlt sich angenommen und sehr wohl mit

Ihnen. Durch Ihre positive Grundhaltung öffnen Sie das

Herz von Mister und schaffen schnell eine

familiär-vertraute Atmosphäre. Sie bringen ein

geistiges Fluidum ins Haus - und neben gemütlichem

Essen und trinken finden manche Gespräche über die

Bedeutung und die Herkunft der meist unbewussten

emotionalen Reaktionsmuster statt.

Sie erweitern den Bewusstseinshorizont und breiten vor

Mister neue Möglichkeiten des Lebensverständnisses

aus. Auf der Suche nach dem Sinn hinter allen

Ereignissen und Erscheinungsformen werfen Sie Licht

auf die ursprüngliche, seelische Identität von Mister,

d.h. auf die Wurzeln, aus denen der Lebensbaum

wächst und seine Äste und Blätter aus Talenten und

Fähigkeiten in das gesellschaftliche Umfeld hinein

entfaltet. Sie machen Mister die Geborgenheit in sich

selbst als Quelle jeglicher Kraft bewusst und vermitteln

Mister auch die Zuversicht, in immer bessere Umstände

hineinzuwachsen und das eigene Potenzial bewusst

nach außen bringen zu können.

Ihre Toleranz fördert die Freiheit von
Mister Sun

Ihre Suche nach dem Optimum in Ihrem

Leben, Ihre Bemühung um Erkenntnis und

Erweiterung Ihres Erfahrungshorizontes finden eine

angenehm anregende Ergänzung durch die Originalität

und Unkonventionalität von Mister.

Sie wollen die Bedeutung der Ereignisse und Umstände

in Ihrem Leben verstehen, um das Beste für Ihre

persönliche Entwicklung daraus zu gewinnen. Sie

wollen wachsen, sich ausdehnen und ein schönes,

sinnvolles und üppiges Leben in dem Bereich führen,

der Ihnen am wichtigsten ist.

Ihr Partner kann Sie dabei durch seine ungewöhnlichen,

innovativen und zukunftsweisenden Vorstellungen zu

Quantensprüngen in Ihrem Bewusstsein anregen. Mister

hat eine Antenne für übergeordnete Strukturen und

deren Vernetzung, sowohl im geistigen, wie im

gesellschaftlichen Bereich.

Ihre vorweggenommenen Möglichkeiten, an denen sich

Ihre Begeisterung entzündet, bekommen durch Mister

sozusagen Anschluss "ans Netz", Sie stehen nicht mehr

allein damit, sondern erleben, dass Sie an den Zeitgeist

angeschlossen sind und die Strömungen zukünftiger

Entwicklungen empfangen.
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Durch die Resonanz bekommen Ihre Vorstellungen

Rückhalt und Verwirklichungskraft. Die radikale Energie

Ihres Partner dient Ihnen zuweilen als Sprengkraft,

wenn Sie sich in zu engen Grenzen bewegen und sich

von einschränkenden Glaubenssätzen kleinhalten

lassen. Ihr grundsätzlicher Optimismus und "von Mister

Verrücktheit" bringen Sie jedoch immer wieder auf

neue Ebenen des Bewusstseins. So eilen Sie von

Horizont zu Horizont und sehen immer wieder neue,

noch bessere Möglichkeiten. Vielleicht machen Sie

gelegentlich einmal ein Pause und setzen sich auf den

platten Boden, damit Sie die Erde spüren und nicht

vollständig abheben!

Konsequente Durchsetzung

Das, was Sie für richtig halten,

bringen Sie auf sehr direkte,

zuweilen auch strenge und harte

Weise zum Ausdruck. Sie wollen sich mit Ihren Normen

und Maßstäben durchsetzen. Wenn sich jemand Ihren

Vorstellungen widersetzt, können Sie ihn durch

Maßregelung in die Knie zwingen wollen.

In Ihrer Kindheit haben Sie vermutlich erfahren, dass

Ihrer eigenen Durchsetzung Regeln und Pflichten

entgegenstanden, Sie konnten nicht einfach tun, was

Sie wollten. Ihr Zorn darüber kondensierte sozusagen in

Ihnen, bis er scharf hervorbrach.

Ihr Eingezwängtsein in Verantwortung und

Verpflichtung hat jedoch zu einer Konzentration Ihrer

Kräfte geführt. Sie wurden ins Geschirr genommen, vor

einen Karren gespannt, und jetzt können Sie selbst

einen Wagen lenken. Manchmal macht es Ihnen auch

Lust, mit der Peitsche zu knallen.

Ihre Fähigkeit ist, das Wesentliche zu erkennen und

sehr strukturiert vorzugehen. Sie sind sehr effizient

und systematisch und kommen ohne Umschweife auf

den Punkt, sozusagen ohne Abfederung und

Stoßdämpfer. Zart besaitete Menschen mögen zuweilen

Angst vor Ihrer knochenharten Nüchternheit haben.

Schauen Sie genau hin, ob Sie nicht vielleicht auch

verborgene Minderwertigkeitsgefühle durch Ihre

Barschheit kompensieren. Sie können auch klar und

freundlich sein!

Konzentrierte Willenskraft

Sie mögen sich in Ihrer spontanen

Durchsetzung eingeschränkt oder gebremst

fühlen, besonders in jungen Jahren. Regeln

und Pflichten zwingen Ihnen schon früh einen gewissen

Lebensernst und Verantwortung auf, sodass Sie nicht

einfach locker und leicht auf das Leben zugehen

können. Alles scheint irgendwie in Arbeit auszuarten

und anstrengend zu sein.

Wenn Sie schon nicht als Abenteurer die Welt erobern

können, entwickeln Sie halt Disziplin und Ehrgeiz, um

auf diese Weise Ihren anerkannten Platz im Leben zu

besetzen. Wenn Sie Ihren inneren Groll darüber

überwinden und danach schauen, was das Gute an

dieser Situation ist und welche Kraft Sie aus der

Einschränkung gewinnen können, beginnen Sie zu

ernten. Der Sinn der Übung ist nämlich, dass Sie Ihre

ganze Willenskraft konzentrieren und auf ein

wesentliches Ziel richten können. Sie müssen durch das

berühmte Nadelöhr und allen Ballast abstreifen.

Dadurch werden Sie sehr effizient und können sehr viel

leisten. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich nicht

knechten! Überprüfen Sie Ihre Normen und Maßstäbe,

ob Sie Ihnen insgesamt bekömmlich sind.

Sie fordern Verantwortung im Beruf
von Mister Sun

Der berufliche und gesellschaftliche Bereich

von Mister harmoniert durchaus mit Ihrer

Neigung, sich an allgemein anerkannten Normen und

Maßstäben zu orientieren. Sie fühlen sich kompetent,

Mister dabei zu unterstützen, in diesem

Betätigungsfeld klare Strukturen zu errichten und

konkrete Schritte zum Erreichen gesteckter Ziele zu

unternehmen. Ihr Organisationstalent und Ihr

planvolles Vorgehen öffnen Mister auch den Blick für

Wesentliches und für Prioritäten. Sie können gegenüber

Mister die Funktion eines Mentors in Bezug auf

Verantwortungsbewusstsein und Verpflichtetsein

gegenüber dem Ganzen ausüben.
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Allerdings könnten sich Ihre Prinzipien auch von denen

Ihres Partners unterscheiden. Mister mag sich durch Sie

vielleicht gemaßregelt fühlen und sich den

konventionellen Normen entziehen wollen - das kommt

ganz auf das Verhältnis von Mister zu offiziellen

Autoritäten an und auf die entsprechenden

Erfahrungen und Prägungen der Vergangenheit.

Wenn Ihr Partner viel rebellischen Widerstand mit

bringt, dann wird er Ihre Gesetze boykottieren, d.h.

nicht zustimmen, wenn Sie Ihr ewig-gleiches "Man

sollte... " oder "Man sollte nicht" hervorbringen.

Dennoch aktivieren Sie Mister dadurch, eigene Regeln

zu finden oder aufzustellen.

Natürlich ist es auch möglich, dass Sie selbst durch

Mister erfahren, wie sehr Sie sich nach den allgemein

herrschenden Konventionen richten und wie wenig Sie

nach Ihren eigenen Gesetzen leben. Ganz sicher

werden Sie sich durch Ihren Austausch dieser

Zusammenhänge bewusst werden und können beide zu

einer selbstbestimmten Autonomie und zu mehr

Selbstverantwortung gelangen.

Sie geben der Liebe von Mister Sun
Verlässlichkeit

Der Scharm und der Sinn für Harmonie von

Mister ergänzen sich sehr gut mit Ihrer

Ernsthaftigkeit und Strukturiertheit. Mister kann Ihnen

mehr Leichtigkeit und Schönheit in Ihr Leben bringen,

während Sie Mister durch Ihr

Verantwortungsbewusstsein und Ihren Blick für das

Wesentliche unterstützen, mehr Rückgrat für eigene

Entscheidungen zu entwickeln.

Sie können Mister einen stabilen Rahmen für jegliche

Zuneigung geben, durch den in Mister ein Gefühl für

Dauer und Verlässlichkeit wachsen kann.

Sie ermöglichen Mister, eine eigene Position zu

entwickeln und sich fair und ausgewogen mit Ihnen

auseinander zu setzen, wenn es etwas zu klären gibt.

Ihnen liegt nicht an voreiligen Kompromissen und

Anpassung an Ihre Prinzipien, nur aus Angst, Sie zu

verlieren. Sie suchen nach Echtheit und Langfristigkeit

der Beziehung und lassen sich durch oberflächlichen

Scharm und Lieblichkeit nicht beeindrucken. Sie

verstehen Beziehung als eine Folge tiefer, ernsthafter

Prozesse, die zu den kernhaften Schichten führen. Ein

Partner ist für Sie nicht einfach ein Schmuckstück,

sondern eine eigenständige Persönlichkeit mit gleichen

Rechten und Pflichten wie Sie selbst. Es herrscht

Respekt zwischen Ihnen.

Falls Sie zu sehr an einengenden Maßstäben festhalten

und die Verpflichtung gegenüber einer Norm höher als

den lebendigen Austausch einschätzen- was,

wenngleich unbewusst, öfter vorkommen mag, als sie

denken -, dann ist Ihr Partner in der Lage, Sie mit

diplomatischem Geschick dazu zu verführen, die Zügel

einmal etwas lockerer zu lassen und Ihre inneren

Regeln zu überprüfen, ob sie das richtige Maß zwischen

Pflicht und Lust zulassen.

Sie reglementieren das Auftreten von
Mister Sun

Sie treten der Art von Mister, etwas zu

beginnen und sich mit den eigenen Anliegen

zu präsentieren, wie eine strenge, nüchterne Instanz

entgegen, die die Unmittelbarkeit Ihres Partners unter

eine kritische Lupe nimmt. Mister könnte durch Sie das

Gefühl haben, es irgendwie nicht richtig zu machen

und falsch zu liegen.

Das kann ja auch tatsächlich so sein. Mit Ihrem Blick für

das Wesentliche in einer konkreten Situation machen

Sie Mister auf etwas aufmerksam, das Mister nicht

bedacht haben mag. Wenn Mister Ihre Hinweise nicht

als eine insgesamt persönlich abwertende Kritik nimmt,

sondern als eine sachliche, auf Nützlichkeit und

Effizienz ausgerichtete Prüfung versteht, dann wird

Ihre Haltung Mister letztlich zu mehr Klarheit und

Stabilität im eigenen Handeln verhelfen.

Die Einschränkungen und Hemmungen, die Mister im

Kontakt mit Ihnen erlebt, könnten jedoch auch sehr

viel mit Ihnen selbst zu tun haben. Vielleicht sind Sie

von Normen und Maßstäben geprägt, die Sie

übernommen haben, ohne sie zu hinterfragen, und

unter denen Sie selbst unbewusst leiden. Das frische

Drauflosgehen von Mister symbolisiert in diesem Falle

etwas für Sie, das Sie in sich selbst unterdrücken. Das,

was Sie bei Mister maßregeln und verurteilen, betrifft

auch diesen Teil in Ihnen selbst.
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Die Spannung zwischen Ihnen kann zu

Auseinandersetzungen darüber führen, was recht oder

unrecht ist und welche Prinzipien dafür gelten. Ihr

Anspruch auf die Allgemeingültigkeit Ihrer Normen

prallt auf den individuellen Anspruch von Mister. Der

gute Sinn dieser Reibung zwischen Ihnen ist, ein

ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigenverantwortung

und Verantwortung dem Ganzen gegenüber

herzustellen.

Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium
coeli (Himmelsmitte, MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit

der Kulmina�onspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung.

Sie sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in

Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als

Ihren Beitrag in die Gesellscha* einbringen möchten.

Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkun* und Ihr

kulturelles Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe

Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der Begegnung

mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und

Partnerscha* haben Sie Ihre ursprüngliche

Selbstdefini�on revidiert und erweitert, sich von

Fremdbes�mmung befreit und Ihre Fähigkeiten und

Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie

sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen ist. Das MC

symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der

Gesellscha* einzunehmen und für Ihre Leistung

offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger

das Kind, das gehorchte und sich an anderen

Autoritäten orien�erte, sondern Sie möchten selbst

eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als

solche respek�ert und honoriert werden. Ihr Beruf

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereins�mmen und dem

entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie

aus Ihrem Zentrum heraus mo�viert sind und den

gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu

anderen auf, um sich zu orien�eren. Jetzt erleben Sie

sich selbst als Orien�erungspunkt für andere, stellen

sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Posi�on

in der Öffentlichkeit zu präsen�eren und treten aus der

Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses,

das den Beruf und die Stellung in der Gesellscha*

anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt

die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und

beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte

zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen

auf dem Weg nach oben.

Lesen Sie biHe der Vollständigkeit halber auch die Texte

der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt

sind.

Suche nach Sinn und
Wahrheit als Ziel

Sie haben Ihre Wurzeln in einem

ungeheuer neugierigen,

vielseitigen intellektuellen Interesse. Bücher, Musik,

Videos, Kontakte verschiedenster Art sind Ihr Fundus,

aus dem Sie schöpfen. Es gibt immer wieder neue

interessante Dinge zu entdecken. Sie sammeln, bis Sie

den Punkt erreicht haben, an dem sich ein roter Faden

für Sie herausspinnt und Ihr Blick sich dafür schärft,

worauf Sie Ihr Hauptinteresse richten möchten, was für

Sie wirklich von Bedeutung ist. In dem Moment spüren

Sie die Gefahr von Verzettelung und Oberflächlichkeit,

wenn Sie den alten Kurs beibehalten. In Ihnen wächst

das Bedürfnis, den Sinn zu verstehen, der Ihrem Leben

die Bedeutung gibt, nach der Sie immer gesucht haben.

Sie erheben sich über die Ebene der reinen

Informationssammlung und entwickeln Stück für Stück

Ihre eigene Lebensphilosophie. Ihr geistiges Interesse

dringt zu immer weiteren Horizonten vor auf der Suche

nach geistiger Führung und der Wahrheit, in die Ihre

persönliche Identität eingebettet ist. Sie heben die

Augen von dem Naheliegenden zu den übergeordneten

Gesetzmäßigkeiten und finden so Ihren Glauben. All

diese Erkenntnisse möchten Sie in Ihrem Beruf zum

Ausdruck bringen und Ihr Engagement der geistigen

Weiterentwicklung und der Vermittlung höherer

Bildung widmen, in welchem Rahmen auch immer.
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Ihr Ziel macht den Ordnungssinn von Mister
Sun bewusst

Mit Ihrer Antenne für Verantwortung, Struktur und

Verpflichtung treffen Sie bei Mister auf den Bereich der

täglichen Arbeit, den Bereich des Ordnens, Klärens und

Erledigens. Ihre beruflichen Ziele und Ihr Verständnis

für gesellschaftliche Zusammenhänge und

Notwendigkeiten verbinden sich harmonisch mit der

Sorgfalt und Detailtreue von Mister, die für die

konkrete Ausführung von Projekten erforderlich sind.

Die beiden Bereiche sind miteinander verwandt und

ergänzen sich sehr gut.

Sie können Mister eine Wertigkeit auch für so genannte

untergeordnete Arbeiten vermitteln, indem Sie diese

aus einer übergeordneten Perspektive betrachten und

das Wesentliche an der Kleinarbeit herausstreichen.

Außerdem kann Ihre systematische Ader Mister helfen,

sich nicht zu sehr in Einzelheiten zu verlieren, sondern

das große Ganze im Auge zu behalten.

Mister wiederum kann Ihnen aufzeigen, was heilsam

oder schädlich ist, wenn Sie sich zu sehr in Ihre

beruflichen Projekte verbeißen und Ihren Körper und

Ihre Seele darüber schier vergessen. Das

Gesundheitsbewusstsein Wahrnehmungsvermögen von

Mister und helfen Ihnen, das rechte Maß zwischen

Aktivität und Ruhe, Verpflichtung und Muße, äußere

Normen und innere Befindlichkeit anzusteuern.

Ihr Berufsziel in Spannung zu dem von Mister
Sun

Die Ziele, die Sie beide für Ihren jeweiligen beruflichen

Weg und die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit insgesamt

anstreben, gehen auseinander und stehen in Spannung

zueinander. Die Inhalte und Qualitäten, die jeder von

Ihnen verwirklichen möchte, sind von ganz

unterschiedlicher Art - und vielleicht können Sie

einander in Ihrem Engagement zunächst kaum

verstehen. Sie reagieren eventuell mit Ungeduld und

Gereiztheit und fühlen sich unverstanden.

Doch Sie können die Spannung auch spannend finden

und die konstruktive Ebene der Ergänzung anpeilen.

Gerade die Verschiedenheit Ihrer Zielsetzungen kann

dem jeweils anderen Aspekte veranschaulichen, die die

eigene Sichtweise erweitern und ergänzen. Sie können

sich gegenseitig aus Ihrer Eindimensionalität holen und

Ihren Toleranzrahmen ausdehnen. Mister macht Ihnen

beispielsweise das klar, was Sie übersehen - und zwar

aus einer ganz anderen Perspektive. Das Gleiche gilt

auch umgekehrt.

Lebensaufgabe -
Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

den zwei SchniHpunkten der zyklischen

Sonnen- und MondumlauZahnen. Damit kommen die

bewusste, willentliche Schöpferkra*, die sich auf die

EnValtung der individuellen Persönlichkeit richtet

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reak�ve,

empfängliche Seelenkra*, die aus vergangenen

Erfahrungen schöp* und daraus ihre emo�onalen

Reak�onsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und

verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht

den unbewussten, automa�schen Verhaltensweisen aus

der Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende

Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten

und können, um das schon Vorhandene auszugleichen,

zu bereichern und kompleH zu machen. In

Stresssitua�onen und bei Verunsicherung besteht die

Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des Südknotens

zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte man,

dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem SchriH, den

Sie in Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens

unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein

posi�ves Echo bekommen, und seien dabei Ihre

Vorstöße auch noch so zagha*.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber,

und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare

Durchdringung beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es,

das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit

beizubehalten und das weniger Förderliche durch neue

und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

ersetzen, damit das ganze System besser funk�oniert.
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Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete

Thema�k Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben

und Talente einsetzen können, die symbolisch durch die

anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die

Sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben

finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise

nur der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die

Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen

Persönlichkeitsanteile.

Von lauer Angepasstheit zu
mutiger Entschiedenheit

Ihre übliche, fast automatische

Verhaltensweise wird von Ihrem

Harmonie- und Ausgleichsstreben bestimmt. Sie geben

sich anpassungs- und kompromissbereit, mit einem

scharmanten, verbindlichen Lächeln auf den Lippen,

freundlich und zugänglich vermittelnd. Sie lieben es,

beliebt zu sein und stellen Frieden auf der

Prioritätenliste nach ganz oben.

Dennoch scheinen Sie immer wieder auf Menschen zu

stoßen und in Konfliktsituationen zu geraten, die Ihr

ganzes harmonisches Gefüge arg provozieren und zum

Beben bringen, bis Ihnen die Hutschnur platzt und Sie

selbst heftig werden. Hinterher ist es Ihnen vielleicht

peinlich, weil es gar nicht zu Ihrer Gesinnung und Ihrer

Selbsteinschätzung zu passen scheint. Doch in solchen

Situationen liegt eine Art Lunte verborgen, die auf die

Zündung wartet, auf einen erlösenden

Energieausbruch, der alles Laue verbrennt.

Ihre Aufgabe ist es nämlich, auch einmal etwas zu

riskieren und sich möglicherweise unbeliebt zu

machen. Entschiedenheit und Initiative sind gefragt,

und jedes Mal, wenn Sie sich getraut haben, den ersten

Schritt zu tun, ohne zu wissen, wie die Resonanz sein

wird, werden Sie sich mit neuer, belebender, geradezu

abenteuerlustiger Energie aufgeladen fühlen. Der

Harmonie um des lieben Friedens willen werden Sie

zunehmend auf den Pelz rücken und ebenso

Auseinandersetzungen nicht nur zulassen, sondern auch

anzetteln. Denn Sie spüren den Unterschied zwischen

einem statischen und daher meist faulen Frieden und

einem dynamischen Gleichgewicht der Kräfte. Sie

müssen nicht immer warten, bis Sie zum Tanzen

aufgefordert werden: Sie können selbst die Initiative

ergreifen, ohne Ihre galante Art einzubüßen oder zu

verraten.

Entdeckung der Freude an
eigenen Entscheidungen

Ihre unbewusste, automatische Tendenz

ist zunächst, sich auf die Wünsche des

Partners oder Gegenübers einzustellen, seine Impulse

abzuwarten und zu reagieren. Sie scheuen sich, einfach

zu tun, was Sie wollen. Sie suchen Akzeptanz und

Harmonie und sind schnell zu Kompromissen bereit. Sie

möchten sich vielleicht anlehnen und passen sich dafür

gern an. Doch irgendwie scheint es nicht richtig oder

auf die Dauer zu klappen, Sie fangen an, sich zu

beklagen, dass alle Initiative anscheinend von Ihnen

kommen muss, weil der andere es nicht tut, und dass

Sie nicht den solidarischen Schutz bekommen, den Sie

sich wünschen.

Ihr Unterbewusstsein inszeniert jedoch solche

Situationen, weil es weiß, dass Ihnen gerade diese

Initiativkraft fehlt, um Sie in Ihrer Persönlichkeit

komplett zu machen und zu autonomem Handeln zu

bringen. Wenn Sie diese Tatsache bewusst annehmen,

können Sie entdecken, dass es eine Freude ist, selbst

Entscheidungen zu treffen, und müssen nicht aus Angst

vor Beliebtheitsverlust die Hände in den Schoß legen

und hoffen, mit einem netten Lächeln sei es genug. Sie

können sich aus den Fesseln der Anpassung befreien

und durch mutige Eigeninitiative bereichernd auf die

Gestaltung der Partnerschaft einwirken. Dadurch

erschaffen Sie eine neue Harmonie, die sowohl Tatkraft

als auch Ausgleich enthält. Ihre Fairness und Ihr

diplomatisches Geschick bekommen dadurch eine neue

Frische.

Ihr Lebensziel aktiviert den
Berufsbereich von Mister Sun

Die Qualitäten, die Sie für Ihre

Lebensaufgabe entwickeln wollen, fallen

in den beruflichen Bereich von Mister und kommen
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dadurch mit Struktur, Effizienz und Konzentration auf

das Wesentliche in Kontakt. Sie spüren die

gesellschaftliche Relevanz dieser Eigenschaften und

bekommen ein neues Verantwortungsbewusstsein

dafür. Sie erleben, dass Sie einen Beitrag zum Ganzen

leisten und andere Menschen mit Ihren Fähigkeiten

unterstützen können, wenn Sie sich an die Arbeit für

die Erfüllung Ihrer eigenen Lebensaufgabe machen.

Wenn Sie zurück an der Vergangenheitspol mit den

bisherigen Verhaltensweisen gehen, dann erleben Sie

zwar zunächst eine Vertrautheit, in der Sie sich eine

Zeit lang geborgen fühlen können - doch früher oder

später zieht es Sie schließlich wieder in die Klarheit

und Stringenz Ihrer Aufgabe hinaus.

Ihr Lebensziel passt kaum zum
Gefühl von Mister Sun

Die Qualitäten und Fähigkeiten, die Sie

für die Vollendung Ihrer Lebensaufgabe

entwickeln wollen, finden bei Mister zunächst wenig

emotionale Resonanz: ***** fühlt sich in ganz anderen

Bereichen zu Hause und erlebt Ihr Anliegen als eher

fremd. Dadurch fühlen auch Sie sich kaum geborgen -

und vermissen bei Mister vielleicht Verständnis und

Einfühlungsvermögen in Ihre Lage.

Diese Dissonanz zeigt sich in einer latenten Spannung,

die zwar nicht unmittelbar drängend ist, jedoch

gefühlsmäßig ein subtiles Ziehen und eine Sehnsucht

nach Harmonie und Verbundenheit erzeugt. Die Chance

dieses Aspektes liegt darin, Bewusstheit in die Dynamik

der Energien zu bringen, die zwischen Ihnen fließen.

Die Unterschiedlichkeit Ihrer Ausrichtungen enthält

auch ungeahnte Möglichkeiten einer ungewöhnlichen

Ergänzung, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen

sind. Doch bei näherem Hinsehen können Sie Ihren

eigenen Betrachtungshorizont erweitern und sich aus

möglichen Fixierungen lösen. Die Gefühlsebene von

Mister kann Sie für Nuancen und Fassetten

sensibilisieren, die in Ihrem bisherigen Konzept von

sich und Ihren Möglichkeiten keinen Platz hatten.

Vielleicht können Sie sich entspannen, mehr Vertrauen

in Ihre Entwicklung und mehr Geduld für deren Tempo

aufbringen. Es braucht ein wenig Zähigkeit und die

Bereitschaft, sich füreinander zu übersetzen, um die

Andersartigkeit des anderen jeweils zu verstehen.

Ihr Lebensziel passt zum
Freiheitswillen von Mister Sun

Für die Erfüllung Ihrer Lebensaufgabe

finden Sie in der unkonventionellen

Haltung von Mister eine sehr anregende Unterstützung.

Sie schwingen auf ähnlichen Frequenzen und können

daher die originellen Ideen von Mister ziemlich leicht in

sich aufnehmen.

Mister bietet Ihnen einen gelassenen Überblick und

kann Ihnen mit einem Schlag neue Bewusstseinsebenen

eröffnen, die Ihnen den Blick für unerwartete

Möglichkeiten Ihrer Entfaltung freigeben.

Sie erleben die Themen und Qualitäten Ihrer

Lebensaufgabe durch Mister in einen größeren Rahmen

des Zusammenlebens und -arbeitens gestellt. Sie sehen

Ihre persönliche Entwicklung nicht nur als isolierte

Erscheinung, sondern bekommen ein Gespür für deren

Vernetzung und Auswirkung auf die Gruppe von

Menschen, denen Sie sich verbunden fühlen.

Das könnte eine angenehme Weite in Ihnen erzeugen,

Ihre Experimentierfreude wecken und Ihnen Lust auf

zukünftige, spannende Entwicklungen machen. Sie

erkennen Ihre persönliche Arbeit an Ihrer

Lebensaufgabe als lohnenden Beitrag für das Ganze, in

das Sie sich auf diese Weise fruchtbar eingebettet

empfinden.

Ihr Lebensziel ist den Idealen von
Mister Sun fremd

Die Sensitivität, die Träume und

Sehnsüchte von Mister richten sich auf

ganz andere Inhalte und Qualitäten als die, deren

Entwicklung Ihrer Lebensaufgabe dient. Sie spüren ein

grundsätzliches Verständnis vonseiten Ihres Partners,

doch erleben Sie seinen Fokus der Aufmerksamkeit als

dem Ihren fremd. Vielleicht fühlen Sie sich subtil

verunsichert, weil Sie die Ebene als diffus empfinden

und nicht klar fassen können. Doch die Intuition und

das Ahnungsvermögen von Mister haben auch etwas

Anziehendes, was Sie veranlasst, mehr davon zu

erfahren.
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Sie erleben eine sehnsuchtsvolle Spannung zwischen

sich und Mister. Wenn Sie sich dieser feinen Dynamik

bewusst zuwenden, um herauszufinden, worin Sie

tatsächlich besteht, bekommen Sie auch Einblicke in

die Vielschichtigkeit Ihres eigenen Anliegens. Mister

sensibilisiert Sie für Fassetten Ihrer Lebensaufgabe, die

Sie sonst vielleicht unbeachtet ließen.

Durch die visionäre Fantasie von Mister bekommen Sie

eine Ahnung von etwas Größerem als Sie selbst, in das

Ihre individuelle Aufgabenstellung eingebettet ist. Sie

spüren, dass Sie mit der Erfüllung Ihres persönlichen

Lebenszieles zur Heilung des Ganzen beitragen.

Epilog

Sie haben jetzt eine Fülle von Informa�onen über Ihre

Partnerscha* mit Mister bekommen und einen Eindruck

von der Vielschich�gkeit Ihrer Beziehung gewonnen.

Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein einzelnes

Thema widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie

kennen sicher solche Widersprüchlichkeiten auch bei

sich selbst. Ihre Aufgabe besteht nun darin, eine

fruchtbare Synthese daraus zu bilden, die sehr

spannend sein kann.

Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen

Fall niemals vollkommen genau treffen - sie kann Ihnen

jedoch die wirksamen Grundenergien veranschaulichen

und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen. Der

wertvollste Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten

Beschreibung liegt für Sie darin, einfach einmal Ihre

Aufmerksamkeit zu schärfen und in sich

hineinzulauschen, ob Sie etwas den Texten

Entsprechendes in sich oder Ihrem Partner wieder

finden können. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer

differenzierten Wahrnehmung und können die Vielzahl

Ihrer Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht festgelegt,

sondern haben einen freien Handlungsspielraum, der

allerdings in Ihrer Verantwortung liegt.

Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das

heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich

auf einzelne Themen beschränken und eine Auswahl

treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht

erschlagen werden. Je größer der Orbis bei den

Aspekten ist, desto umfassender und faceHenreicher ist

die Beschreibung. Sie haben die Wahl!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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