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Partnerschaftsanalyse 
aus astrologischer Sicht 

  
Kann der Astrologe aus einer Partneranalyse erkennen, ob beide auf ewig zusammenleben werden oder sich 

doch besser scheiden lassen sollten? Ja, paßt man nun zueinander oder nicht? Die Frage ist falsch gestellt: 

Allein die Tatsache, dass man miteinander zu tun hat, deutet darauf hin, dass man ein gemeinsames Thema 

verfolgt.  
    Nicht ob, sondern wie man harmoniert, welche Lernaufgaben sich stellen und welch Freud und Leid man 

gemeinsam teilt, kann der Astrologe herausfinden. Generell zeigen die harmonischen Aspekte das Leichte 

und Geschmeidige der Zweisamkeit an, die dynamischen Aspekte bringen die Würze ins Leben. Allzuviel 

Pfeffer und Salz überreizen die Sinne, verzichtet man aber ganz darauf, schmeckt die Suppe fade - auslöffeln 

muss man sie auf jeden Fall gemeinsam.  
    Die Synastrie ist eine klassische Methode, zwei Horoskope miteinander zu vergleichen. Dabei werden 

zuerst einmal alle markanten Positionen gegenübergestellt. Wesentlich sind nach alter Manier scharfe 

Konjunktionen zwischen den Hauptlichtern, Sonne und Mond, und der Aszendent- und Deszendent-Achse.  
    Für das lust- und kraftvolle Zusammenwirken sind Mars und Venus Indikatoren, für das Erlebnis des 

gemeinsamen Schicksals Saturn und Jupiter. Spirituelle und kollektive Themen werden durch die 

Verbindungen zu den Transsaturniern und Mondknoten versinnbildlicht. Und - um es nicht zu vergessen - 

Merkur zeigt, wie man am besten miteinander sprechen kann.  
    Aus der Vielzahl der Faktoren wählt der Astrologe die nach seiner persönlichen Methodik und der 

Rücksprache mit dem/den Klienten wichtigsten Faktoren zur Deutung aus. Dabei werden auch noch die 

Transite über die exakten gemeinsamen Synastrie-Punkte für die Prognose berücksichtigt.  
 

  
 



Partnerschaftsanalyse für Harry und Megahn  

31 Mai 2020 

 

 

4 

  

 Harry 
Einzelanalyse in puncto Beziehungswunsch und -fähigkeit 

  

 

I. Quadrant 
Eigeninitiative und angestrebte Rollenverteilung 

 

Aszendent im Zeichen Steinbock 

und Deszendent im Zeichen Krebs 

 Wenn zur Stunde der Geburt das kardinale Erdzeichen am Himmel auftaucht, gehört man/frau zu den 

realistischen Charakteren. Auch wenn man sich für noch so gefühlvoll hält, im Grunde ist man doch 

knochentrocken. Den Ton anzugeben, Maßstäbe zu setzen, das Wesentliche festzulegen sind die Stärken 

dieses Zeitgenossen. Wer lässt sich aber darauf ein? Nun, man braucht einen Menschen, der sich gerne 

fremdbestimmen lässt, der Beschützerinstinkte weckt, sich bereitwillig in einen vorgegebenen Rahmen fügt. 

Symbolisch bietet sich das Bild des Politikers an, der Maßstab und Vorbild für das Volk, die einfachen 

Menschen sein will, sich tagtäglich mit deren allzu menschlichen Sorgen beschäftigt. 
 

Geringe Betonung im materiellen Bereich des Horoskops 

 Man lernt am besten, sich selbst durchzusetzen, abzugrenzen und kommunikativ zu werden, wenn man sich 

auf Qualitäten besinnt, die an anderen Menschen erkennbar sind. 
 

Jupiter Ê im ersten Feld 

 Auch noch so viel Einsicht wird nicht verhindern können, dass man sich selbst mehr Raum zugesteht als 

anderen. Zwar strahlt man viel Optimismus aus, doch wer klatscht schon permanent Applaus? 
 

Neptun Í im ersten Feld 

 Fühlt man sich angegriffen, verbirgt man sich hinter einem Schleier aus Nebel, greift zu 

Täuschungsmanövern. Leider erkennen einen dann auch die Menschen nicht, denen man eigentlich nahe sein 

will. 
 

II. Quadrant 
Eigener Gefühlsausdruck, gemeinsames Zusammenleben 

 

Mond Æ im fünften Feld 

 In der Rolle des mütterlichen Typs aus dem Volke fühlt man sich am wohlsten. Jede kleinste Seelenregung 

wird zum Drama gemacht. Das ist für die Umgebung sicherlich beeindruckend und unterhaltsam. Gefühle 

für die anderen hat man allerdings selten. 
 

III. Quadrant 
Eigene Vorstellungen, der Umgang mit dem Besitz des anderen.  

 

Sonne Å im neunten Feld 

 Am stärksten ist man in einer Partnerschaft, wenn sie sich vollkommen offen gestaltet, auf Verständnis und 

Freiwilligkeit aufbaut. 
 

Merkur Ç im neunten Feld 

 Worte allein reichen nicht aus. Es muss auch die Bereitschaft zum Verständnis da sein. Dann wird man 

richtig mitteilsam. 
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IV. Quadrant 
Eigene Ideale, der Umgang mit den Gefühlen anderer.  

 

Venus È im zehnten Feld 

 Man reibt sich an den konventionellen Umgangsformen, dem gehobenen Geschmack des 'Establishments', 

der feinen englischen Art. 
 

Saturn Ë im elften Feld 

 Es wird nur wenige Freunde geben, die man auf seiner Seite hat, aber auf die kann man sich wirklich 

verlassen. 
 

Pluto ç im elften Feld 

 Immer wieder wird man es in Gruppensituationen erleben, dass man zum Teufel, zum Buhmann gemacht 

wird. Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn man das kollektiv Verdrängte verkörpern will. 
 

Mars É im zwölften Feld 

 Wann ist ein Mann ein Mann - vielleicht auch dann, wenn er sensibel ist, musikalisch, auf seine innere 

Stimme hören kann? Es gehört viel Mut dazu, als Mann zu seiner sanften Seite zu stehen, als Frau den sanften 

Mann zu bewundern! 
 

Uranus Ì im zwölften Feld 

 Es gibt da eine starke innere Unruhe. Wenn man sie nicht schöpferisch umsetzen kann, wird sie sich auf die 

anderen Übertragen. 
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Aspektstruktur 
Die innere Dynamik des Partnerschaftsverhaltens 

 

Sonne Å Harmonie Mond Æ 

 Der harmonische Winkel zwischen der männlichen Sonne und dem weiblichen Mond zeigt an, dass es einem 

leicht fällt, eine innere Ausgeglichenheit zu bewahren. Und so hat man auch Geschick in der Verteilung der 

Geschlechterrollen in einer Beziehung. Oft ziehen Menschen mit solch einer Konstellation Partner an, die 

voll innerer Spannung sind. Jene bringen zwar viel Stress mit, sind aber gerade deshalb eine Quelle der 

Inspiration. 
 

Mond Æ Spannung MC-IC-Achse 

 Die Stellung des Mondes zur Himmelsmitte zeigt an, dass man im Berufs- und Privatleben von ständig 

wechselnden Launen hin- und hergerissen wird, fast zu viel Zustimmung, Zuwendung braucht. 
 

Merkur Ç Harmonie Jupiter Ê 

 Man hat ein großes philosophisches Talent, baut über das Gespräch schnell ein Vertrauensverhältnis zu 

seinen Mitmenschen auf. Dies ist ein Garant dafür, dass es in Partnerschaften - zumindest was all die Dinge 

betrifft, die über Worte geregelt werden können - harmonisch und friedlich zugehen wird. 
 

Merkur Ç Spannung Uranus Ì 

 Es heißt, schon die alten Chinesen hätten Uranus mit bloßen Augen gesehen, und auch Galileo Galilei hätte 

ihn in seinem Fernrohr beobachtet. Aber erst im 18. Jahrhundert konnte man ihn sicher ausfindig machen. 

Fast noch schwerer ist es, den sonnennahen Merkur am Himmel zu sichten: nur kurz nach dem Aufgang oder 

vor dem Untergang der Sonne, wenn es sich am weitesten von ihr fortbewegt hat, an klaren, dunstlosen Tagen 

gelingt es. Horoskopeigner mit einer Spannung beider Gestirne im Radix sind nervöse, äußerst sprunghafte 

Zeitgenossen, und man muss sich wirklich sehr bemühen, um mehr als nur einen kurzen Blick von ihnen 

erhaschen zu können. 
 

Merkur Ç Harmonie Pluto ç 

 Bei einem Winkel von Merkur zu Pluto wird man sich geistig voll auf den Partner einstellen, sich an ihn 

binden wollen. Konflikte sind da fast unvermeidbar. Schafft man es, einander zumindest geistig 'den Rücken 

zuzukehren', die Fixierung zu lösen, wird es wieder zu einer neuen Verständigung kommen. 
 

Venus È Harmonie Mars É 

 So, wie jedes Essen seine Würze braucht, jeder Witz etwas Biss haben muss, braucht auch die größte Liebe, 

der höchste Genuss hin und wieder Abwechlung. Man bevorzugt Menschen, die nicht zu seicht sind, für die 

Liebe und Kampf eine Einheit bilden. Auf der Oberfläche der Venus ist es so heiß, dass sogar Blei schmelzen 

würde. die Horoskop-Konstellation deutet auf eine starke Sexualität hin. 
 

Jupiter Ê Konjunktion ² Neptun Í 

 Der eine symbolisiert den Donnergott, der andere (Neptun) den der Meere. Beide Planeten symbolisieren 

die auf das Immaterielle ausgerichteten Wesensanteile des Menschen. Im harmonischen Winkel verfügt man 

über sehr große musische Talente und ist einfühlsam. 
 

Jupiter Ê Harmonie Pluto ç 

 Der eine Planet steht für den Göttervater im Himmel, der andere für den Herrscher der Unterwelt. Im 

Harmonieaspekt wird man all die Dinge, die am anderen nicht gar so schön sind, zwar wahrnehmen können, 

aber dazu schweigen, wenn es das Taktgefühl befiehlt. So baut man ein tiefes Vertrauen auf. Oft übernehmen 

Menschen mit solch einer Konstellation die Verwaltung großer Reichtümer. 
 

 

 



Partnerschaftsanalyse für Harry und Megahn  

31 Mai 2020 

 

 

7 

Saturn Ë Konjunktion ² MC-IC-Achse 

 Der Ring-Planet steht im harmonischen Winkel zur Meridian-Achse, der Linie Mittag-Mitternacht: im 

Umgang mit der Familie und auch im Berufsleben ist die Haltung angenehm diszipliniert. Man ist bereit, 

Verantwortung zu übernehmen, wächst an seinen Pflichten. 
 

Saturn Ë ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³ 

 Irgendwie fehlt es einem, die eigenen Normen und Werte reflektieren zu können, sich ganz bewusst zu 

machen, nach welchen Maßstäben man eigentlich leben will. Das ist dann auch entsprechend schwierig in 

Beziehungen: Worauf soll sich der Partner denn nun verlassen können, wenn man es nicht einmal selber 

weiß. Astronomisch ist Saturn zwar der zweitgrößte Planet des Sonnensystems, er ist aber auch ungeheuer 

leicht: auf Wasser gelegt würde er schwimmen. Astrologisch symbolisiert er das Gegenteil: Die Schwere, die 

Festigkeit, den Halt im Leben. Und genau dazu fehlt einem der Bezug. 
 

Saturn Ë Harmonie ASZ-DC-Achse 

 Wenn Saturn zum Zeitpunkt der Geburt in günstigem Winkel zum Erdhorizont stand, hat der Menschen ein 

ruhiges, diszipliniertes Auftreten. Das kommt ihm besonders im Umgang mit anderen Menschen zugute. Er 

hält die notwendige Distanz, hat Geduld und ist ein treuer Begleiter. 
 

Mondknoten Ò Spannung Merkur Ç 

 In der Öffentlichkeit wird es einem schwerlich gelingen, die Menschen allein durch Worte zu überzeugen. 
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 Meghan 
Einzelanalyse in puncto Beziehungswunsch und -fähigkeit 

  

 

I. Quadrant 
Eigeninitiative und angestrebte Rollenverteilung 

 

Aszendent im Zeichen Krebs 

und Deszendent im Zeichen Steinbock 

 Geht im Osten zum Zeitpunkt der Geburt das Zeichen der Sommersonnenwende auf, ist man von 

wankelmütigem, beeindruckbarem Gemüt, reich an Empfindungen, ungeheuer menschlich - naiv. Nur 

schwer nabelt man sich vom Elternhaus ab. Eigentlich möchte man das ganze Leben in einer schützenden 

Hülle verbringen, umsorgt und gehätschelt werden. Im Denken ist man dementsprechend kühl und geradlinig. 

Schließlich möchte man sich ein Schneckenhaus bauen oder zumindest einen Partner haben, der einem dieses 

baut. Je größer die Fantasie ist, um so deutlicher zeigen sich auch die Ängste und das Bedürfnis nach Stabilität 

und Sicherheit, die man im anderen sucht. Die Egozentrik ist in dieser Konstellation so groß, dass man nur 

selten die Gefühle des Partners wahrnehmen kann. Das passende Bild: Ein weiches, schutzloses Kind, das 

ewig gefüttert werden will, und die in Ausübung der Pflicht erstarrte Mutter. 
 

Merkur Ç im ersten Feld 

 Sehr schnell und unmittelbar ist man bereit, die eigene Position mit Worten durchzusetzen. Es wird für 

andere schwer sein, gegen diese subjektive Denkweise anzukommen. 
 

Mars É im ersten Feld 

 Die große Ungeduld nach dem Motto 'Bist du nicht willig, dann gebrauch' ich Gewalt' wird manche 

Probleme verursachen, die sich erst dann lösen, wenn man/frau gelernt hat, den anderen in das eigene 

Handeln mit einzubeziehen. 
 

Sonne Å im zweiten Feld 

 Man identifiziert sich mit seinem Körper und allen Dingen, die man besitzt. Dadurch wird es ganz wichtig, 

wie sehr einen der andere begehrt, was er eigentlich mit einem vor hat. 
 

Mond Æ im dritten Feld 

 Eine gewisse Unruhe ist eigentlich immer im Raum, wenn man das Gespräch aufbaut. Vielleicht liegt es 

daran, dass einem viel zu viele Gedanken durch den Kopf schießen. 
 

Venus È im dritten Feld 

 Eine gewisse Unruhe ist eigentlich immer im Raum, wenn man das Gespräch aufbaut. Vielleicht liegt es 

daran, dass einem viel zu viele Gedanken durch den Kopf schießen. 
 

Jupiter Ê im dritten Feld 

 Eine gewisse Unruhe ist eigentlich immer im Raum, wenn man das Gespräch aufbaut. Vielleicht liegt es 

daran, dass einem viel zu viele Gedanken durch den Kopf schießen. 
 

Saturn Ë im dritten Feld 

 Eine gewisse Unruhe ist eigentlich immer im Raum, wenn man das Gespräch aufbaut. Vielleicht liegt es 

daran, dass einem viel zu viele Gedanken durch den Kopf schießen. 
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II. Quadrant 
Eigener Gefühlsausdruck, gemeinsames Zusammenleben 

 

Pluto ç im vierten Feld 

 Viele Menschen mit dieser Konstellation tragen ein Geheimnis, vielleicht eine Schuld in sich. Ihre 

Leidenschaftlichkeit wird immer wieder dazu anregen, den Gefühlspanzer aufzubrechen. 
 

Uranus Ì im fünften Feld 

 Am ehesten spielt man noch die Rolle des 'enfant terrible'. Und wenn es nicht anders geht, fällt man halt als 

Störer auf. 
 

Neptun Í im sechsten Feld 

 Man kann sich schwer nach Vernunftprinzipien ausrichten, die Umwelt klar wahrnehmen. Die 

Beschäftigung mit Naturheilkunde, Psychosomatik und Veränderungen am Arbeitsplatz können helfen. 
 

III. Quadrant 
Eigene Vorstellungen, der Umgang mit dem Besitz des anderen.  

 

Geringe Betonung im geistigen Bereich des Horoskops 

 Die eigene geistige Vorstellungswelt ergibt sich als Folge anderer Lebensbereiche, hat keinen vorrangigen 

Stellenwert. 
 

IV. Quadrant 
Eigene Ideale, der Umgang mit den Gefühlen anderer.  
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Aspektstruktur 
Die innere Dynamik des Partnerschaftsverhaltens 

 

Sonne Å ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³ 

 Die Sonne als Symbol für das selbstbewusste Ich hat keinen Hauptaspekt zu anderen Planeten oder Lichtern 

des Horoskops. Und so fällt es einem schwer, sich sein eigenes Ego einmal zu betrachten, Distanz zum 

eigenen Stolz zu bekommen, sich zurückzunehmen. In Partnerschaften wird es immer schwer sein, zu 

kooperieren. Nimmt man die Führungsrolle ein, dann muss sich alles um einen selbst drehen, lässt man den 

anderen tun und walten, dann regt sich Protest. Allgemein muss man lernen, sich das männlich-strahlende 

Lebensprinzip bewusster zu machen. 
 

Sonne Å Harmonie MC-IC-Achse 

 Es gelingt meist, seine Interessen ausgewogen zwischen Familie und Berufsleben, privaten und 

gesellschaftlichen Ambitionen aufzuteilen. Darauf deutet jedenfalls der Sonnenwinkel zum Meridian, der 

Mittag/Mitternachts-Achse des Horoskops, hin. Vorrangig ist es, sich weiterzuentwickeln. Vergangenheit 

und Zukunft, also die Bindung an Tradition und Konvention, spielen eine größere Rolle als die Gegenwart. 

Spielt man/frau die aktive Rolle in einer Beziehung, dann wird er/sie versuchen, ein Eltern-Kind-Verhältnis 

mit dem anderen aufzubauen. 
 

Mond Æ Konjunktion ² Jupiter Ê 

 Wenn der kleine Häwelmann im Bilderbuch auf einem Mondstrahl vertrauensselig gen Himmel fährt, dann 

ist sicher ein jovischer Einfluss mit im Spiel. So viel Optimismus und Naivität erobert die Herzen der 

stolzesten Frauen und Männer. Man gönnt sich ja sonst nichts. . . 
 

Mond Æ Konjunktion ² Saturn Ë 

 Mond und Saturn - beiden fehlt die Wärme der Sonne. Da wird sich der Partner ganz schön anstrengen 

müssen, um die fehlende Nestwärme zu schaffen. Als Lohn winkt die Treue einer ernsthaften, fleißigen, 

belastbaren Seele. 
 

Mond Æ Harmonie Merkur Ç 

 Götterbote Merkur und Frau Luna in günstiger Konstellation vereint sorgen für eine schöne Stimme, gutes 

Einfühlungsvermögen und oft auch für imponierende Telefonrechnungen: Man will und kann seine Gefühle 

halt am besten durch Worte zum Ausdruck bringen. 
 

Merkur Ç Harmonie Jupiter Ê 

 Man hat ein großes philosophisches Talent, baut über das Gespräch schnell ein Vertrauensverhältnis zu 

seinen Mitmenschen auf. Dies ist ein Garant dafür, dass es in Partnerschaften - zumindest was all die Dinge 

betrifft, die über Worte geregelt werden können - harmonisch und friedlich zugehen wird. 
 

Merkur Ç Harmonie Saturn Ë 

 Es gibt Menschen, die jegliches Gefühl auf die Fensterbank legen, trocknen lassen, in die Pfeife stopfen und 

dann genüsslich Ringe an die Zimmerdecke blasen - Ringe gleich denen, die den Planeten Saturn umgeben. 

Nun, mit so viel Geduld und Nervenkraft kann man es auch mit den kuriosesten Zeitgenossen aufnehmen. 

Denn was soll schon passieren? Kommt ein Gefühl, dann legt man es . . . 
 

Venus È Harmonie Mars É 

 So, wie jedes Essen seine Würze braucht, jeder Witz etwas Biss haben muss, braucht auch die größte Liebe, 

der höchste Genuss hin und wieder Abwechlung. Man bevorzugt Menschen, die nicht zu seicht sind, für die 

Liebe und Kampf eine Einheit bilden. Auf der Oberfläche der Venus ist es so heiß, dass sogar Blei schmelzen 

würde. die Horoskop-Konstellation deutet auf eine starke Sexualität hin. 
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Mars É Spannung MC-IC-Achse 

 Mars in Spannung zum höchsten Winkel der Sonnenbahn deutet auf Probleme, seine Männlichkeit im Beruf 

produktiv einzubringen bzw. auf Auseinandersetzungen mit dem sog. starken Geschlecht am Arbeitsplatz 

hin. Starre Regeln fördern nicht unbedingt das Triebhaft-instinktive im Menschen. Wer sich nicht zum 

Schlappschwanz machen lassen will, wird aus Frust des öfteren den Streit suchen. 
 

Mars É Spannung Jupiter Ê 

 Lag zwischen Mars und Jupiter einst der Planet Aztex, zerbrach er unter den Gravitationskräften seiner 

beiden Nachbarn? Eine ähnliche Spannung erlebt man in seinem Inneren: Hin- und hergerissen zwischen 

verschiedenen Ambitionen zersplittern sich die Kräfte. Man möchte Eindruck machen auf die anderen und 

nimmt sich deshalb einfach zu viel vor. 
 

Jupiter Ê Konjunktion ² Saturn Ë 

 Es ist leicht, das rechte Maß im zwischenmenschlichen Miteinander zu finden. Man möchte im Wohlstand 

leben, doch nicht auf die anderen herabschauen, will den Ton angeben, doch gleichzeitig auch Gehör finden. 

'Gutbürgerlich' ist ein Wort, das hier her passt. Astronomisch ist es so, dass hier die beiden größten Planeten 

im günstigen Winkel zueinander stehen. 
 

Uranus Ì ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³ 

 Er ist der Planet der Individualisten und Einzelgänger. Ohne Hauptaspekte ist es für den Horoskopeigner 

mühevoll, sich in harmonischer Weise einen Freiraum in der Gesellschaft aufzubauen. Oft erschöpfen sich 

die Bemühungen in einer Kontra-Haltung oder im vollkommenen Verzicht auf Abwechslung und Eigenarten. 
 

Uranus Ì Harmonie ASZ-DC-Achse 

 Wenn der Planet der Revoluzzer und Erfinder harmonisch zum Erdhorizont steht, kann man sich trotz aller 

Eigenbrötelei in einer Beziehung gut an den anderen anpassen. Gemeinsam macht es ja auch viel mehr Spaß, 

verrückte Dinge auszuhecken, die freie Zeit zu genießen, Neues auszuprobieren. 
 

Neptun Í ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³ 

 Die Position des dunkelblauen, weit entfernten Planeten Neptun im Horoskop zeigt an, wie bewusst man 

sich darüber ist, dass alle Menschen im Grunde doch die gleichen Vorfahren haben, die Stärken der Einzelnen 

zwar unterschiedlich gewichtet sind, keiner aber besser oder schlechter als der andere ist. Ohne Hauptaspekte 

Neptuns zu anderen Planeten im Horoskop (Aspekte zu Pluto bleiben unberücksichtigt, da sie mehrere Jahre 

bis Jahrzehnte am Himmel existieren und für das Individuum wenig charakteristisch sind) braucht man einen 

einfühlsamen, sensiblen Partner, der einen durch sein Wesen immer wieder sanft daran erinnert. 
 

Pluto ç ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³ 

 Mit den Fernrohren und der Technik der Autokorrelation erkennt man Pluto als dreifachen Punkt: Der Planet 

selbst, daneben sein fast gleichgroßer Mond Charon und auf der anderen Seite noch einmal die Spiegelung 

von Charon. Dies ist ein wunderbares Gleichnis für die astrologische Deutung, dass seine Position im 

Horoskop anzeigt, wie und wo man projiziert, d. h. sich im anderen Menschen spiegelt, ohne dies wirklich 

zu begreifen. Steht Pluto ohne Hauptaspekte (da Neptun fast gleich schnell wie Pluto läuft, sind Aspekte 

zwischen beiden über mehrere Jahre aktuell und für Einzelhoroskope unrelevant), braucht man einen Partner, 

um zu erkennen, wo man 'eigenblind' ist, Scheuklappen hat. 
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Mondknoten Ò Konjunktion ² Merkur Ç 

 Irgendwie schafft man es immer wieder, die richtigen Worte zu treffen und wirklich alle anzusprechen. 
 

Mondknoten Ò Harmonie Mond Æ 

 Gerade dann, wenn man gefühlvoll auf die Menschen zugeht, sich als einer/eine von ihnen betrachtet, findet 

man Beachtung. 

 

Mondknoten Ò Harmonie Saturn Ë 

 Selbstdisziplin und das persönliche Vorbild sind die besten Wege, die Zustimmung seiner Mitmenschen zu 

bekommen. 
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Sonnen-Positionen 
links Harry, rechts Meghan 

 
  

Jungfrau- und Löwe-Sonne 

 Stehen die Sonnen in benachbarten Tierkreiszeichen, dann trennt und verbindet sie ein kosmischer 

Entwicklungsschritt. Es wird sehr schwierig werden, miteinander umzugehen, kommt der eine doch gerade 

aus einer Bewusstseinsebene, in die sich der andere hineinbegeben will.Die kritische Jungfrau wird an dem 

kindlich-naiven Lsöwen kein gutes Haar lassen. Zwar ist jener meist von viel imposanterer Erscheinung, 

doch er spürt schnell, wie seine glänzende Fassade von den Röntgenblicken der Jungfrau durchleuchtet wird. 

Auf der anderen Seite ist es gerade die Lebensfreude des Lsöwen, die der Jungfrau so zu schaffen macht. Sie 

spürt, dass sie zwar ungeheuer perfekt, aber im Zuge all ihrer Bemühungen kaum ein Stückchen 

selbstbewusster und lebendiger geworden ist. Beide könnten gut mit einander auskommen, wenn sie den 

anderen genau so akzeptieren, wie er ist. Anstrengend wird es allemal. 
 

Sonne in Haus 10 und 2 

 Für den einen ist es wichtig, dass sich seine Persönlichkeitsanlagen im Beruf verwirklichen lassen. Der 

Partner möchte durch das, was er hat und das, was er ist, so begehrenswert sein, dass es ihm gelingt, einen 

Menschen ganz an sich zu binden, quasi zu seinem Eigentum zu machen. 
 

Sonne Halbquadrat Sonne 

 Beide sind in ihren unmittelbaren Selbstverständnis so unterschiedlich, dass es nur schwer zu einer 

dauerhaften Beziehung kommen wird. Der femininere Partner wird sicherlich zuerst einmal auf die 

Auslebung seiner 'Sonnenseite', dass heißt auf Stolz und Schöpferkraft verzichten. Dadurch ist er/sie aber 

ganz in die passive Rolle hineingedrängt und es fehlt einfach an Lebensfreude. Man achte auf andere 

Elemente im Partnerschaftsvergleich, die das Miteinander ermöglichen könnten. 
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Mond-Positionen 
links Harry, rechts Meghan 

 
  

Stier- und Waage-Mond 

 Während der eine besonders die handfesten Dinge genießen will, wobei es auf das Äußere nicht so unbedingt 

ankommt (Wohlstand weckt Neid, also ist man vorsichtig), liebt sein Partner das Feinsinnig-Ästhetische, die 

Eleganz, möchte möglichst oft von Menschen umgeben sein. Da kommt man sich immer wieder in die Quere, 

und alle Arrangements werden nur eine gewisse Zeit gelten. 
 

Mond in Haus 5 und 4 

 Das Verhältnis zu den eigenen Kindern und die Fähigkeit, selbst kindlich-spielerisch mit dem Leben 

umzugehen, spiegeln das Gefühlsleben der ersten Person wieder. Für den anderen deutet die Mondstellung 

nach traditioneller astrologischer Regel auf tiefgehende, gefühlsmäßige Erlebnisse in der Kindheit und im 

hohen Alter hin. 
 

Mond Anderthalbquadrat Mond 

 Der scharfe Spannungsaspekt der Monde beider Horoskope weist darauf hin, dass man sich im Alltagsleben 

nur schwer auf einen gemeinsamen Lebensstil einigen kann. Gut ist es da, wenn Grenzen gezogen werden 

können, jeder die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, wenn es außerdem auch noch andere Menschen gibt, 

bei denen man sich Verständnis holen kann. Vielleicht wäre es auch besser, getrennte Haushalte zu führen. 
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 Transsaturnier 
 Spirituelle Perspektiven der Partnerschaft 

 Harry (links) und Meghan (rechts) 
 Interaspekte von Uranus, Neptun und Pluto 

  
 
Kann der Astrologe aus einer Partneranalyse erkennen, ob beide auf ewig zusammenleben werden oder sich 

doch besser scheiden lassen sollten? Ja, paßt man nun zueinander oder nicht? Die Frage ist falsch gestellt: 

Allein die Tatsache, dass man miteinander zu tun hat, deutet darauf hin, dass man ein gemeinsames Thema 

verfolgt.  
Dass Menschen keine Götter sind, sondern halt menschlich und manchmal auch allzu menschlich reagieren, 

wird doch allgemein akzeptiert. Wenn man jemandem sehr nahe steht, neigt man jedoch dazu, mehr zu 

erwarten, möchte idealisieren, träumen, etwas Besonderes erleben.  
Die folgenden Texte gehen also weit über das Persönliche hinaus. In extremen Lebensphasen spielen die 

angesprochenen Themen eine besondere Rolle, im Alltag treten sie in der Hintergrund.  
  

 

Sonne Å Quadrat Neptun Í 

 Die erste Person wird auf erstaunliche Gegenliebe stoßen, bewundert und idealisiert werden und sich fragen, 

womit sie dies denn überhaupt verdient hätte. Nun, sie füllt Träume mit Leben an, stellt ein Ideal dar. Doch 

gleichzeitig ist diese Beziehung ungeheuer anstrengend, dauernd muss zwischen Täuschung und wahrem 

Idealismus unterschieden werden. Auch hat der andere auf Dauer überhaupt keine Lust, ständig Applaus zu 

spenden, dem kindischen Geltungsbedürfnis immer gerecht zu werden. 
 

Sonne Å Sextil ¸ Uranus Ì 

 So sehr sich der eine auch bemüht, wahr genommen zu werden und im Mittelpunkt zu stehen, 

Aufmerksamkeit zu bekommen: Meist erzeugt er beim anderen nur Stress und Aufregung, schürt dessen 

Angst vor Nähe, entfacht seinen Wunsch nach Freiheit. Nur ganz extravagante Aktionen können ihn für einen 

Moment fesseln. Sein Interesse wirkt stimulierend, hilft einem, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Auch 

regt man ihn an, sich Luft zu machen, mit dem Leben ein wenig mehr zu experimentieren. 
 

Sonne Å Halbsextil ¹ Pluto ç 

 Man wird aufeinander projizieren, im Partner die eigenen verdrängten Schattenthemen sehen wollen. Das 

sonnige Ego wird sich in diesem Kontakt auf irgendeine Weise wandeln müssen, es verliert die Unschuld, 

die Unbedarftheit, Naivität. Es wandelt sich, stirbt einen symbolischen Tod, erlebt die geistige Wiedergeburt, 

und das alles durch den oft unbewussten Einfluss des anderen. Dies alles wird nicht ohne Kampf und Schmerz 

vonstatten gehen. 
 

Mond Æ Opposition ³ Uranus Ì 

 Wie wird die erste Person mit der Unruhe in dieser Beziehung fertig werden? Sie hat ein großes Bedürfnis 

nach Ruhe und Kontinuität, hat sich andererseits aber gerade jemanden ausgesucht, der Brüche und 

Veränderungen liebt. Gelingt es ihr, trotz aller Gegensätzlichkeiten dessen Respekt zu erlangen, ja überhaupt 

wahrgenommen zu werden? Zeitliche und räumliche Distanz kann helfen. 
 

Mond Æ Quincunx º Neptun Í 

 Ganz nahe ist man sich, ohne das Wieso und Warum genau zu kennen. Gleich Bruder und Schwester bedarf 

es keiner Worte, um sich zu verstehen. In der Meditation, der Heilkunde und der Musik kann man sich gut 

ergänzen. Selbst in der Welt der Träume gibt es Begegnungen. Abgrenzung wird da kaum möglich sein. 

Wichtig es ist, immer wieder Vertrauen herzustellen. Besonders dem Mond-Partner wird trotz allem das 

Persönliche fehlen. Zu indifferent ist sein Gegenüber, er ist auf eine Weise freundlich, die mehr der 

Menschheit denn dem Individuum gilt. 
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Mond Æ Quincunx º Pluto ç 

 Von Generation zu Generation wurden Gefühlsmuster weitergegeben: durch Nachahmung, durch 

Erziehung, als Familienkarma, über Wiedergeburt, als kollektive Schuld? Es wird Zeit, sie aufzuarbeiten. 

Beide sind sich so nahe, dass es entweder zur totalen Ablehnung oder zwanghaften, emotionalen Fixierung 

kommen kann. Besonders auf Seiten des Mond-Partners können große Ängste auftauchen. Eine wirkliche 

Wandlung wird kaum möglich sein. 
 

Merkur Ç Halbquadrat µ Pluto ç 

 Nicht ganz zu trennen sind Projektion und Wahrheit, man neigt dazu, sich gedanklich zu verstricken, zu 

fixieren. Geistig loslassen! Dann lassen sich die größten Schwierigkeiten vermeiden. Hintergründe können 

aufgedeckt und zur Sprache gebracht werden, mit psychologischem Geschick werden Inhalte vermittelt. 
 

Venus È Konjunktion ² Pluto ç 

 Venusisch ist beim einen die starke Verhaftung am Materiellen, verbunden mit all der Lust und all dem 

Leid, den die Erde zu geben imstande ist. Die/der andere bringt mit seiner Plutonischen Art die geistigen 

Vorstellungen mit, weiß genau, wie mit dem Stofflichen umgegangen werden kann, kennt die Geheimnisse 

der Magie. Als Paar werden sich beide immer wieder binden müssen, um loszulassen, um sich erneut zu 

binden, um erneut loszulassen. 
 

Venus È Sextil ¸ Neptun Í 

 Dies kann eine ganz romantische, fantastische Liebesgeschichte sein, Traumpartner haben sich gefunden. 

Mit anderen Worten: Das Erwachen kommt früher oder später. Der Neptunische Partner hält mit seinen 

geheimen Sehnsüchten vielleicht zu sehr hinter dem Berg. Auf dem künstlerischen Sektor oder rein spirituell 

könnten beide ganz bestimmt zusammenfinden. Vielleicht reicht es auch zu mehr. 
 

Mars É Sextil ¸ Pluto ç 

 So spontan und unbedarft, wie der erste Horoskopeigner sonst an die Dinge heranging, wird er jetzt kaum 

noch sein. Gefangen in der Vorstellungswelt des zweiten staut und kanalisiert sich seine Energie. In die 

richtigen Bahnen gelenkt wird jetzt sehr viel Energie frei, können die zur Wandlung und Regeneration 

notwendigen Impulse gesetzt werden. 
 

Uranus Ì Quadrat Venus 

 Eine große Unruhe irritiert Partner zwo, ein ästhetisch-erotisches Aphrodisiakum, zu viel, um darüber 

hinwegzugehen, zu wenig, um es persönlich zu nehmen. 'Spielt man nur mit mir, mit meiner Sehnsucht nach 

Zweisamkeit?' fragt er/sie sich. Zumindest auf dem künstlerischen Sektor, im Design und in der Werbung 

können beide für eine begrenzte Zeit zusammenarbeiten - mit vielen, vielen Kompromissen. 
 

Uranus Ì Sextil ¸ Mond 

 Natürlich wird es immer wieder darum gehen, die heimische Situation irgendwie zu verändern. Dabei 

dominieren die Ideen von Partner Nummer 1. Doch gleichzeitig muss dieser lernen, etwas ruhiger und 

warmherziger zu werden, ja die Bedürfnisse des anderen nach Schutz und Wärme überhaupt erst einmal 

wahrzunehmen. Die Beziehung kann für beide sehr anregend sein. Der ganz normale Alltag ist das Labor für 

ständig neue Experimente. 
 

Uranus Ì Trigon · Merkur 

 Die erste Person hat viele neue Ideen, ist geistig brilliant, aber vollkommen sprunghaft. Das bringt den 

anderen aus seinen gewohnten Denkschablonen und kann für ihn eine ungeheure Bereicherung sein. Er wird 

versuchen, das Ganze in Worte zu fassen. Natürlich: Im Kopf, in der Abstraktion wirkt alles viel klarer, 

können die Analogieketten deutlicher durchgezogen werden. Doch erst hinunter transponiert auf die 

Alltagssprache kann man sich einem breiteren Publikum verständlich machen. 
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Uranus Ì Quincunx º Mars 

 Partner Nummer zwo kann mit nervösen Überreaktionen (das ist eigentlich noch recht harmlos 

umschrieben) antworten auf so viel Unbekümmertheit, Spontanität, Spinnerei! Eigentlich passt man ja ganz 

gut zusammen, wenn man sich auf eine Sache einschießt. Bloß muss die erst einmal gefunden werden. Man 

wird immer wieder danach suchen... 
 

Uranus Ì Sextil ¸ Jupiter 

 Hat der eine eine extreme Idee, so wird der andere erstmal noch eins drauf geben. Grenzen des Denkens 

setzen sich beide nicht gern, und so schaukeln sie sich gegenseitig hoch. Viel Toleranz des jovischen und 

wenig Arroganz des uranischen Teils helfen, technische und kaufmännische Neuerungen erfolgreich zu 

etablieren. 
 

Uranus Ì Sextil ¸ Saturn 

 Der quirlige, hoch in den Wolken schwirrende Idealist Uranus muss bereit sein, ein wenig herabzusteigen. 

Dann kann sich der steif auf dem Boden der Realität stehende Saturn ein wenig auf die Zehenspitzen stellen, 

sich vielleicht sogar zu einem kleinen Rundflug bereiterklären. Beide haben die Fähigkeit, zwischen Himmel 

und Erde eine harmonische Verbindung aufzubauen, den Ideen Kraft zur Verwirklichung zu geben. 
 

Uranus Ì Trigon · Sonne 

 Die erste Person wird sich bemühen müssen, die ganz naive Lebenslust des anderen zu akzeptieren, sie 

überhaupt erst einmal wahrzunehmen. Sie regt dazu an, ungewöhnliche Dinge zu verwirklichen. Aber es geht 

auch darum, ein guter Beobachter, Zuschauer, Kommentator zu sein, ohne Arroganz, ohne Gefühlskälte. Dies 

kann gelingen, und man wird auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise zusammen schöpferisch tätig 

sein können. 
 

Uranus Ì Halbquadrat µ Pluto ç 

 Wenn andere Elemente in den Horoskopen diesen Trend verstärken, dann kann es in dieser Beziehung 

gelingen, sich tiefe psychische und spirituelle Inhalte bewusst zu machen, sich eine große geistige Kraft 

anzueignen und - das ist dabei notwendig - Selbstverantwortung zu entwickeln. 
 

Uranus Ì Trigon · Medium Coeli 

 Die völlige Ungebundenheit, mit der die erste Person auf das Leben zugeht, kann für die andere ein Ideal 

verkörpern. So frei möchte jene in der Öffentlichkeit auftreten können, ihr Leben gestalten können. Durch 

das Vorbild lernt sie, ihre eigene Individualität zu verwirklichen, sich nicht auf überflüssige Kompromisse 

einzulassen. 
 

Uranus Ì Anderthalbquadrat ¶ Aszendent 

 Erst in der Beziehung wird der zweiten Person deutlich, wie wichtig es ist, seine eigenen Lebensziele zu 

haben, sich nicht nur nach den Konventionen, den Anforderungen der Gesellschaft und den subtilen 

Erwartungen der eigenen Eltern zu richten. Die Ansichten des Partners können jedoch zu extrem sein. Es 

wäre besser, sie nur mit größter Vorsicht zu übernehmen. 
 

Neptun Í Halbsextil ¹ Uranus Ì 

 Eine ganz unterschiedliche Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, trennt und verbindet beide. Es ist die 

Frage, ob jenseits von Missverständnissen ein kreativer Austausch möglich ist. Damit dieses Thema eine 

Rolle spielt, muss der Winkel zwischen den Planeten der beiden Horoskopen sehr exakt sein. 
 

Neptun Í Anderthalbquadrat ¶ Sonne 

 Die erste Person wird ihrem Partner kaum Grenzen setzen. Auf ganz merkwürdige, irgendwie unpersönlich-

liebevolle Weise schaut sie ihn an und lässt ihn gewähren. Was verbirgt sich unter dieser Maske der 

Liebenswürdigkeit, der teilnahmsvollen Gleichmütigkeit? Nun, zuerst einmal ist man durch das dominante 

Auftreten des anderen verwirrt, spürt Fluchttendenzen in sich, dann überlegt man sich Täuschungsmanöver. 

Nur wenn sich beide genügend Distanz lassen, ist ein Miteinander überhaupt möglich. 
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Neptun Í Quincunx º Aszendent 

 Der Neptunier wird durch seine meditativ-hypnotische Art den anderen suggestiv beeinflussen können, ihn 

verwirren, unsicher machen, in der Rausch treiben, Sehnsüchte wecken. Auf einem höheren Niveau können 

beide gemeinsam starke heilerische Kräfte entwickeln, künstlerisch oder spirituell zusammenarbeiten. 
 

Pluto ç Halbsextil ¹ Mond 

 Die Gefühle der zweiten Person werden ungeheuer intensiviert werden. Wie eine Glocke stülpt sich eine 

Plutonische Vorstellungswelt über jegliche Regung. Wie in einem Dampfdrucktopf stauen sie sich, werden 

mächtiger und mächtiger, brechen heraus, fallen dann wieder in sich zusammen. Neuer Druck entsteht - und 

so fort und so fort. Man hat sich diese Beziehung im Unterbewussten ausgesucht, um zu einer Wiedergeburt 

des Seelischen zu kommen. Ohne Machtkämpfe wird dies kaum vonstatten gehen. 
 

Pluto ç Halbquadrat µ Venus 

 Die Liebeskraft wird stark von inneren Bildern geleitet. Man erlebt die magische Kraft von tiefen 

Beziehungen. Macht und Kontrolle können das Bedürfnis, geliebt zu werden, belastend beeinflussen. Man 

wird sich mit großer Intensität einander annähern, sich in Projektionen und Schuldgefühle verwickeln. 
 

Pluto ç Halbsextil ¹ Uranus Ì 

 Falls dieser Aspekt in den Horoskopen besonders dominant ist, wird es in der Partnerschaft immer wieder 

zu großen Meinungsverschiedenheiten kommen. Wird man sich einig, hat man die Kraft, meinungsbildend 

auf die Umwelt einzuwirken. Vorsicht: Das Ganze kann in Fanatismus ausarten! 
 

Aszendent ‡ Halbquadrat µ Uranus Ì 

 Man wird ermutigt, exzentrisch und spontan aufzutreten, das Interesse der Öffentlichkeit durch 

ungewöhnliche Aktionen auf sich zu richten. Nur in Ausnahmesituationen wird man damit Erfolg haben. 

Dem Stress des Partners, seinen immer neuen Ideen und Änderungswünschen wird man auf Dauer kaum 

gewachsen sein. Nur ausgesprochen phlegmatische Gemüter, die auf ständige Anregungen von außen 

angewiesen sind, halten diese Beziehung durch. 
 

Medium Coeli ‰ Halbsextil ¹ Pluto ç 

 Die Karrierewünsche des einen kollidieren mit den tiefen psychischen Muster des anderen. Mit mehr oder 

weniger großem Erfolg bindet man sich in das Rad des Karma ein, in die endlose Kette von Ursache und 

Wirkung, von Schuld und Sühne. 
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 Halbsummen-Interaspekte 
 Brennpunkte der Partnerschaft  

  
 
Halbsummen-Interaspekte: Die Sonne, der Mond oder ein Planet aus dem 1. steht in der Tierkreismitte von 

Radixfaktoren des 2. Radix. Der Orbis beträgt hier generell 60 Bogenminuten. In diesem Kapitel wird eine 

Auswahl bezogen auf die Horoskope aus mehr als tausend möglich Konstellationen eine bestimmte Auswahl 

getroffen. 
Bei manchen Geschichten, die man in der Zweisamkeit erlebt, gibt es das ganz sichere Gefühl, dass sie 

eigentlich nur mit diesem Menschen möglich sind. Hier geht es um Themen, welche Harry (Horoskop 1) 

erlebt - angeregt durch Meghan (Horoskop 2). In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Gesetz der 

Affinität: Man baut in der Welt immer nur Kontakte zu denjenigen Personen und Ereignissen auf, die dem 

eigenen Schatten, der eigenen noch unerlösten Seite entsprechen. Dadurch hat man die Chance, sich selbst 

weiterzuentwickeln und bietet zugleich dem anderen neue Möglichkeiten. 
 

 

Å1=Æ2/È2 

 Es ist ein ständiges Spiel zwischen Hingabe und Verweigerung, welches man theatralisch darstellen und 

dem anderen dadurch bewusst machen kann. 
 

Å1=È2/Ê2 

 Ist es möglich, das Paradies auf Erden zu erschaffen? In dieser Partnerschaft kann man es auf jeden Fall 

einmal ausprobieren. 
 

Å1=È2/Ë2 

 Zurückhaltend, reserviert im Umgang und ausdauernd in der Partnerschaft versucht man, der 

Erwartungshaltung des Partners zu entsprechen. Wer dabei seine eigene Natur dauerhaft unterdrückt, wird 

Krisen nicht vermeiden können. 
 

Ç1=Æ2/Ç2 

 Wenn der andere versucht, alle Gefühle in Worte zu fassen, kann man ihm helfen, indem man eine neutralere 

Position einnimmt und einfach weniger verletzlich ist. 
 

Ç1=Ç2/Ê2 

 Ganzheitliches Denken ist eine Bereicherung dieser Partnerschaft. Man selbst hat die Aufgabe, klares 

Faktenwissen gegen allzu freie Spekulationen abzugrenzen, bei der neuen Flut an Details einen klaren Kopf 

zu behalten. 
 

Ç1=Ç2/Ë2 

 Man muss nicht unbedingt den Skeptizismus des Partners teilen, all seinen Ernst. Seine Fähigkeit, sich auf 

wesentliches zu konzentrieren, weiß man zu schätzen. 
 

Ç1=Ê2/Ò2 

 Für geschäftliche Aktivitäten ist diese Verbindung sehr gut. Auch stößt man jetzt öfters auf offene Ohren. 

Man trifft halt den richtigen Ton. 
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Ç1=Ë2/Ò2 

 Geistiger Austausch findet jetzt hauptsächlich mit älteren und/oder ernsteren Menschen statt. Es kann zum 

Rückzug und zur Vereinzelung kommen. 
 

È1=È2/Ì2 

 Liebe ist vielleicht nur ein blitzartiger Moment. Möchte man ihn wiederholen, merkt man schnell, wie 

schwer es den Beteiligten fällt, Nähe auf Dauer zu ertragen. 
 

È1=Å2/Í2 

 Es ist der kreative Träumer, den man jetzt sucht. Die Grenze zwischen Sensibilität und Selbstbetrug ist sehr 

fein, wird immer wieder in jeder Richtung überschritten. 
 

Ë1=Ë2/Í2 

 Ganz so sehr wird sich der Partner nicht festlegen lassen. Man wird sich fragen müssen, man selbst nicht 

ein wenig lebensfeindlich geworden ist, ob gewisse Ausnahmen von der Regel nicht einfach notwendig sind, 

um ein bisschen menschlicher zu werden. 
 

Ë1=Æ2/Í2 

 Man wird sich auf etwas unsichere familiäre Verhältnisse einstellen müssen. Viel mehr Gefühl kommt ins 

Spiel. Der Versuch, die neue Situation in ein logisches Erklärungsmodell zu zwingen, kann scheitern. 
 

Ë1=Ê2/Í2 

 Die bislang festen Werte kommen ins Schwimmen. Man sollte lernen, positiver zu denken, auch 

Träumereien zuzulassen. Alte Ängste bauen sich ab. Dann muss ein neues, mehr an der Wirklichkeit 

ausgerichtetes Lebenskonzept aufgebaut werden. Auf Dauer sollte man sich nicht auf Spekulationen 

einlassen. 
 

Ì1=Ì2/Í2 

 Wer wirklich unabhängig ist, ist auch von seinem eigenen Unabhängigkeitsdenken unabhängig - begreift, 

dass Freiheit auch immer etwas mit Kälte und Stress zu tun hat. 
 

æ1=Æ2/Ì2 

 Eine ständige innere Unruhe sorgt dafür, dass man sich geistig nicht wie gewohnt abgrenzen kann. Die 

Situation wird dazu beitragen, dass man dem Lebens wieder offener entgegentritt, emotionale Zwänge 

abbaut. 
 

æ1=Ê2/Ì2 

 Eine heitere, durchweg optimistische Grundstimmung kann einem helfen, langgehegte Vorstellungen zu 

verwirklichen. Allerdings muss man ganz darauf verzichten, die Dinge zu kontrollieren. Alles geschieht auf 

Basis absoluter Freiwilligkeit. 
 

æ1=Ë2/Ì2 

 Manches bleibt sicherlich unvereinbar. Doch wer bereit ist, Kompromisse zu machen, wird der Realisation 

der eigenen Projekte eine gutes Stück näher kommen. 
 

æ2=Å1/MC1 

 Die beruflichen Managementqualitäten des Partners helfen bei der Verwirklichung eigener Vorstellungen. 
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 Partner-Vergleichsanalyse 
 links Harry, rechts Meghan  

  
 
Die Tabelle der Regeln zur Vergleichsanalyse ist nur als Ableitung der üblichen Deutungsformeln 

aufzufassen. Die kurzgefassten Regeln erleichtern aber die Arbeit und geben eine gewisse Sicherheit. Alle 

Regeln sind immer nur Hilfsmittel; maßgebend ist die freie Kombination der Deutungsfaktoren durch den 

Astrologen. Selbst dann, wenn sich herausstellt, dass die hier wiedergegebenen Kombinationen oftmals eine 

große Treffsicherheit aufweisen, muss ganz besonders darauf geachtet werden, dass keine Regel ohne 

Ausnahme ist. 
Die einzelnen Aussagen der Regeln gründen sich nicht allein auf die Art der Aspekte, sondern hauptsächlich 

auf die Kombination der Natur der beteiligten Gestirne. Dabei kann nur die Zusammenfassung der 

verschiedenen Kombinationen der mit dem betreffenden Gestirn verbundenen Faktoren den maßgebenden 

'kosmischen Zustand' der Gestirne ergeben und somit ob und wann ein Aspekt hamonisch  (günstig) oder 

dynamisch (problematisch) beeinflusst. 
Bildet z.B. Venus ein Trigon zur Sonne, aber gleichzeitig ein Quadrat zu Saturn, wird das Trigon kaum zur 

vollen harmonischen Einflussnahme kommen, das Quadrat aber wird auch in seiner dynamischen Aussage 

abgeschwächt werden; andererseits ist es aber auch möglich, dass zu einer bestimmten Zeit (Direktion, 

Transit) günstige, und zu einer anderen problematische Bedeutungen hervortreten. 
 

Harmonie ‰/È 

  Individuelle Liebe, seelische Bindung, herzliche Zuneigung. 
 

Spannung ‡/‰ 

 MC fühlt sich von AC an die Wand gedrückt. 
 

Harmonie ‡/È 

 Eine so starke Liebe der Venus, dass sie meist zur Ehe führt, obwohl AC kaum je die Liebe angemessen 

erwidert.Starke Verliebtheit des Venus-Trägers.Sie liebt ihn zärtlich. 
 

Spannung ‡/É 

 Nicht einverstanden sein, widersprechen, Streit. 
 

Spannung  ‡/É 

 Nicht einverstanden sein, widersprechen, Streit. Bei Gleichgeschlechtlichen bedenklich. 
 

Spannung ‡/Ê 

 Bedingt-herzliche Zuneigung, meist Ehehindernisse. Ehe unterbleibt besser. 
 

Harmonie Å/‡ 

 Starke Sympathie, Liebe. Der Eigner der Sonne wird vom Eigner des AC angezogen, aber 'Sonne liebt' (den 

anderen). Körperliche Anziehung. 
 

Harmonie Å/Ì 

 Gegenseitige Anregungen, Verständnis für einander, Abfinden mit Eigenheiten. 
 

Spannung Å/Í 

 Illusionen, Wirrungen, Unverständnisse, Enttäuschungen. Sonne wird irgendwie durch den anderen 

enttäuscht, GETÄUSCHT oder täuscht sich selbst, heiratet sozusagen einen anderen, als er zu heiraten meint. 
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Harmonie Æ/‡ 

 Allgemeines Harmoniegefühl, auch Verliebtheit, besonders von Seiten des Mond-Eigners. 
 

Spannung Æ/Ì 

 Plötzliche Gefühlswechsel, Entfremdung. 
 

Harmonie È/Í 

 Schwärmerische, hingebende, mitleidige Liebe, Gemeinsames Schwärmen. 
 

Konjunktion È/ç 

 Zu den positiven Aspekten kommt eine gewisse perverse Neigung, Schädigung bis Tragik durch die Liebe. 
 (+) Ein sehr starker Aspekt, einschneidende Liebesschicksale: fanatische Liebe, blinde Liebe, Liebe auf den 

ersten Blick aus karmischer Ursache: zwingende Liebe, die nur der Tod trennen kann; fanatische 

Liebesexzesse, Wollustopfer elementarer Gewalt. 
 (-) Wollust, Unsittlichkeit, Übertreibungen führen zu Entfremdung. 

 

Harmonie É/Å 

 Harmonische Verbindung zwischen Geist und Wille, gemeinsam etwas schaffen, gemeinsame 

Erfolge.Liebe, vereinigender Trieb. Bei Gleichgeschlechtlichen: schöne, aktive, fordernde Zusammenarbeit, 

reibungslose gegenseitig Anpassung an den Willen des anderen, Sympathie, Billigung. 
 

Spannung É/È 

 Dieser Aspekt ist fraglich in der Wirkung, oft pervers und leidvoll, oft ein leidenschaftlicher, eifersüchtiger 

Geschlechterkampf, durchsetzt mit Hass, Übersteigerung, scharfen Reizungen und immer versuchten 

Trennungen; oft kaum wirksam. 
 

Harmonie É/ç 

 Viel Energie zur Erreichung gemeinsamer Ziele einsetzen. Unvernunft oder Maßlosigkeit der Zuneigung. 
 

Spannung Ê/Æ 

 Nicht auskommen mit Wirtschaftsgeld, Verschwendung; Kontakt verursacht hohe Ausgaben. 
 

Spannung Ê/Ê 

 Bewusst oder unbewusst unechte Herzensneigung; der schöne Schein, trotzdem Glück möglich. Hingabe, 

um beruflich vorwärts zu kommen, Hingabe ohne Liebe; Sekretärin und Chef. 
 

Spannung Ê/Ë 

 Schicksal hindert Glück; gebrochenes (Ehe-)Versprechen.Verhinderung oder spätere Störung des 

Einvernehmens oder der Ehe durch Spannungen infolgeäußerer Umstände. 
 

Spannung Ë/Å 

 Saturn hemmt die Sonne an freier Entfaltung, geistige Unterdrückung des einen Teils durch den anderen, 

gemeinsame Sorgen, Schwierigkeiten durch Bekannte, Mängel an Anpassung, Trennung.Oft schwierig. 

Wenn andere Aspekte zusammenführten, dann fühlt sich der Sonnen-Eigner zunehmend bedrückt, seine 

Abneigung gegen den Saturn-Eigner wächst ständig, sie leben sich auseinander. Saturn kennzeichnet 

Trennung und Trauer. 
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Harmonie Ë/È 

 Ernste Gedanken austauschen, schwierige Probleme lösen wollen. Eins hilft dem anderen bei seinen 

Sorgen.In Treue verbunden. Heiratet aus praktischen Erwägungen heraus. Treuebindung; Bevorzugung 

älterer Partner seitens der Venus. 
 

Harmonie Ë/È 

 Venus leidet unter Saturn, doch auch gegensätzliche Beobachtungen. 
 

Harmonie Ë/É 

  
 (+) Gemeinsames Leid überwinden, Krisen bestehen. Einträchtige, dauernde Arbeit Hand in Hand. 

 

Harmonie Ì/‰ 

 Starke seelische Beeinflussung, notwendige Umstellung durch eine Verbindung. 
 

Harmonie Ì/Å 

 Gegenseitige Anregungen, Verständnis für einander, Abfinden mit Eigenheiten. 
 

Harmonie Ì/Æ 

 Empfindliche Verbindung, seelisch begründete Hoffnungen hegen; sehr viel von einander erwarten, 

schwärmen. 
 

Harmonie Ì/Ç 

 gegenseitige Anregungen, Verwirklichung gemeinsamer Pläne. Intuitives Verständnis; Geist entzündet sich 

an Geist. 
 

Spannung Ì/È 

 Neigung zur Untreue, widersprechende Gefühle; plötzliches Auseinandergehen.Oft wird die 

Kameradschaftsehe, wenn legalisiert, unglücklich, denn unter Zwang kann Uranus nicht lieben. Oft ist es ein 

Liebesabenteuer oder eine abenteuerliche Liebe (Treue über Jahre, während derer der Geliebte z.B. in 

öffentlichen Verpflichtungen ist). Zuweilen ist es eine 'Liebe des Zuhälters' und doch tiefste Seligkeit des 

Mädels. Oft ist es eine platonische Liebe, die nie Erfüllung sucht, nur Reiz und den Reiz durch Stunden 

wahrt, also auch mit dem Impotenten, dem Gleichgeschlechtlichen glücklich ist. 
 

Harmonie Ì/Ê 

 Liebe mit väterlichem Charakter; oft großer Altersunterschied. 
 

Harmonie Ì/Ë 

 Verbindung mit der Möglichkeit späterer Trennung. 
 

Spannung ç/Ò 

 Tragische Verbindung; Trennung durch unvorhergesehene Ereignisse. 
 

Harmonie Ò/Æ 

 Seelische Verbindung. 
 

Harmonie Ò/Ç 

 In Gedanken verbunden sein. 
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Spannung Ò/Ì 

 Aufregungen, Zwischenfälle können zur Trennung führen. 
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