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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.
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Bardot Brigitte

Einzelanalyse in puncto Beziehungswunsch und -fähigkeit

I. Quadrant

Eigeninitiative und angestrebte Rollenverteilung

Aszendent im Zeichen Schütze
und Deszendent im Zeichen Zwillinge

Wenn es darum geht, den Sinn des Daseins zu erklären, die großen Linien abzustecken, ist der mit einem
feurigen Herbstzeichen am Osthorizont geborene Mensch ganz groß. Details spielen da erst einmal eine
untergeordnete Rolle. Am Konkreten, der Fähigkeit, die Welt nicht nur geistig, sondern auch ganz
gegenständlich mit den Händen zu begreifen, sich nicht nur ideell, sondern auch mit den richtigen Worten
verständlich zu machen, mangelt es. Da braucht man Mittler, Gehilfen, Boten, die sich mit dem ach so
ungeliebten, aber doch irgendwie notwendigem Klein-Klein beschäftigen. In diesem Zusammenhang ist auch das
Bild des indischen Gurus, sich bei seinen Lektionen eines Dolmetschers bedienend, zu sehen.

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.

II. Quadrant

Eigener Gefühlsausdruck, gemeinsames Zusammenleben

Uranus Ì im vierten Feld

Diese innere Unruhe wird man eigentlich nie ganz los werden. Und damit wird es auch in einer Beziehung nicht
leicht: Wer kann sich schon auf diese ständigen Wechsel einstellen, auf so viel Kälte, Spannung und Distanz?
Nun, jemand, der das Verrückte liebt!

Mond Æ im sechsten Feld

Emotional ist man unglaublich anpassungsfähig. Das kann bis zur Selbstverleugnung gehen und dann auch die
anderen anstrengen.

III. Quadrant

Eigene Vorstellungen, der Umgang mit dem Besitz des anderen.

Pluto ç im achten Feld

Es ist wichtig, dass man sich ganz bewusst darüber ist, welche Vorstellungen man in eine Beziehung
hineinbringt. Nicht alles muss sich auch verwirklichen, manches wird sogar stören.

Sonne Å im neunten Feld

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

Venus È im neunten Feld

In einer toleranten und weltoffenen Atmosphäre, ohne Zwang, kann man seine Sinnlichkeit am besten entfalten.

Mars É im neunten Feld

Männlichkeit und Weltoffenheit gehören irgendwie zusammen. Fair Play, eine sportliche Grundhaltung
begeistert den Partner.
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Neptun Í im neunten Feld

Sobald man eine Beziehung tolerant und offen gestaltet, beginnt sie sich aufzulösen. Offenheit kennt keine
Grenzen.

IV. Quadrant

Eigene Ideale, der Umgang mit den Gefühlen anderer.

Merkur Ç im zehnten Feld

Am besten kann man sich noch mitteilen, wenn man sich durch eine Rolle oder eine Uniform geschützt fühlt.

Jupiter Ê im zehnten Feld

Im Berufsleben wird man immer wieder Gönner und Mäzene finden. Dass man auch auf sie angewiesen ist, ist
ein Problem.
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Aspektstruktur

Die innere Dynamik des Partnerschaftsverhaltens

Mond Æ Spannung ASZ-DC-Achse

Es gelingt selten, seine Gefühle richtig auszudrücken. Dabei ist dies so wichtig, wenn man vermeiden will,
verletzt zu werden. So wie der Mond mal voll und mal leer ist, so sehr ist man in Beziehungen von den eigenen
Launen getrieben.

Mond Æ Harmonie MC-IC-Achse

So wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert, so spiegelt man im Berufsleben die Stimmung seiner
Mitmenschen wieder, kann ihnen seelisch nahe sein, sie trösten und beschützen.

Mond Æ Spannung Neptun Í

Frau Luna und der Meeresgott Neptun kreieren zusammen ein nymphenhaftes, narzistisches Wesen, nahe am
Wasser gebaut und voll Selbstmitleid, weder Fisch noch Fleisch. Und so neigt man dazu, sich vollständig dem
anderen hinzugeben, sich aufzulösen, zu leiden, zu opfern. Wenn es gelingt - und das ist sehr schwer - sich von
der 'imaginären Spielwiese' zu lösen, ist auch eine Chance da, zu einer eigenen Identität und einem zufriedenen
Familienleben zu kommen.

Merkur Ç Konjunktion ² 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 Pluto ç

Pluto wurde entdeckt, indem man ihm den Rücken zudrehte, und seinen Schatten auf einer fotografischen Platte
entdeckte - von keinem studierten Wissenschaftler, sondern von einem Amateurastronomen. Er hatte sich schon
früh auf diese Dinge fixiert und ganz von unten hochgearbeitet. 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 ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³

Gerade dadurch, dass Venus so stark von Wolken umhüllt ist, sieht man sie besser: Hell reflektiert sie das Licht
der Sonne. Ohne Hauptaspekte zum Gesamthoroskop steht es dem Menschen vollkommen frei, seine Vorlieben
und Neigungen zu entwickeln. Mal wird das eine, mal das andere bevorzugt, man lässt sich einfach nicht
einordnen. Man sollte Liebe und Erotik nicht aus dem Leben ausgrenzen, sondern wie ein Forscher auf
Entdeckungsreise gehen.

Mars É ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³

Je nachdem, ob sich der Planet in Erdnähe oder Erdferne aufhält, ist sein Antlitz zornesrot oder blass, erschlafft.
Ohne Hauptasspekte im Horoskop fällt es dem Menschen schwer, einen Kontakt zu seiner aggressiv-männlichen
Seite zu bekommen. Zorn und Mut, Angst und Schwäche sind Themen, die man nur schwer in seine
Gesamtpersönlichkeit integrieren kann. Entsprechend anstrengend ist es dann für die anderen, einen richtig
einzuschätzen.

Mars É Harmonie ASZ-DC-Achse

Man tritt besonders sportlich und dynamisch auf und kann auf eine fast spielerische Weise das andere
Geschlecht erobern. Egal, ob Mann oder Frau, im Liebesspiel nimmt man gerne die aktive Rolle ein.

Jupiter Ê Spannung Pluto ç

Der eine Planet steht für den Göttervater im Himmel, der andere für den Herrscher der Unterwelt. Im
Spannungsaspekt neigt man zu einem Licht- und Schattendenken, wird dogmatisch, fixiert sich geistig und will
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über den anderen moralisch herrschen.

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.

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.

Neptun Í Spannung ASZ-DC-Achse

Durch die Spannung zum Horizont zeigt diese Stellung, dass es nicht leicht fällt, sich im Alltag durchzusetzen.
Man kann einfach nicht 'dual' handeln, d. h. zwischen ich und Du abgrenzen, Freund und Feindbilder aufbauen,
das eigene Wesen differenziert zum Ausdruck bringen. Dies ist aber wichtig, wenn man in der Welt gesehen
werden will, fähig zur realen Begegnung sein möchte.

Mondknoten Ò Harmonie Sonne Å

Immer dann, wenn man sich mit seinem ganzen Herzen engagiert, findet man auch die Unterstützung der breiten
Massen.
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Sachs Gunter

Einzelanalyse in puncto Beziehungswunsch und -fähigkeit

I. Quadrant

Eigeninitiative und angestrebte Rollenverteilung

Aszendent im Zeichen Waage
und Deszendent im Zeichen Widder

Geht das kardinale Luftzeichen am Osthorizont auf, dann wird man sich vielleicht für dynamisch und mutig
halten. Dies ist aber nur die Vorstellung, die man von sich hat. Man ist, wenn es darum geht, Heldentaten zu
vollbringen, auf ein friedvolles, aber tatkräftiges Gegenüber angewiesen. Ja, überhaupt braucht man andere
Menschen sehr, lebt nicht gern alleine. Wankelmut, Entscheidungs- und Handlungsschwäche sind
charakteristische Merkmale. Dafür vermag man geistig sehr scharf vorzugehen, z.B. als guter Schachspieler und
Stratege. Muskelkraft wird durch Geisteskraft ersetzt. Im Denken ist man kriegerischer als so mancher
Zeitgenosse. Ein Bild für diese Struktur: Der Richter, dem zur Umsetzung seines Urteilsspruches Gerichtsdiener,
Polizisten, Vollzugsbeamten und Gerichtsvollzieher zur Verfügung stehen.

Venus È im ersten Feld

Dabei spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob die Beziehung tatsächlich harmonisch ist. Das eigene Interesse
zielt darauf ab, vom anderen wahrgenommen, geliebt, begehrt zu werden.

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.

Merkur Ç 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.

II. Quadrant

Eigener Gefühlsausdruck, gemeinsames Zusammenleben

Geringe Betonung im emotionalen Bereich des Horoskops

Das eigene emotionale Erleben wird sich immer als Folge von Aktivitäten anderer ergeben. Es ist dem
Horoskopeigner nicht so wichtig, sich mit seinem eigenen Gefühlsleben auszubreiten.

Saturn Ë im vierten Feld

Es sind die tiefsten Ängste, die in einem hochkommen können, wenn man es sich gemeinsam gemütlich machen
will, eine Wohnung gestaltet werden soll, vielleicht Kinder unterwegs sind. Stabilität ist wichtig, gemeinsame
Werte, die Bestand haben.

III. Quadrant

Eigene Vorstellungen, der Umgang mit dem Besitz des anderen.

Uranus Ì im siebten Feld

Beziehung? Nein danke - jedenfalls nicht auf die gewöhnliche Art. Um die 40 wird es eine Entscheidung geben:
Wer bis dahin bieder lebte, kriegt Scheidungsgelüste, wilde Ehen aber werden ruhiger, vielleicht will man sich
jetzt sogar offiziell liieren.
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Mond Æ im achten Feld

Man ist emotional nur scheinbar sicher, braucht aber im Grunde immer eine Orientierung, einen Partner, auf den
man sich fixieren kann. Man wird viel in ihn hineindeuten, immer ein wenig mehr, als tatsächlich vorhanden ist.

IV. Quadrant

Eigene Ideale, der Umgang mit den Gefühlen anderer.

Pluto ç im zehnten Feld

Die Bedürfnisse anderer Menschen könnten fast wie ein Zwang auf einen wirken, wie eine Verpflichtung, der
man nachkommen muss.

Mars É im elften Feld

Man liebt die traditionellen Geschlechterrollen nicht. Am erotischten sind noch Männer, die als Revolutionäre
oder Idealisten auftreten, oder auf andere Weise völlig ungewöhnlich sind. Ihn, den Animus, suchen Männer
meist in sich selbst und Frauen beim Partner.

Neptun Í im elften Feld

Irgendwie enden alle Versuche, etwas gemeinsam zu unternehmen, im Chaos. Macht das was? Nicht unbedingt.
Musik ist Chaos, Poesie, Fantasie, Gefühl, Natur, Ökologie, Spiritualität, Heilkunde!

Jupiter Ê im zwölften Feld

Man hat ein großes Vertrauen in die Welt und die Fähigkeit, geheime Feinde als Freunde zu gewinnen.
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Aspektstruktur

Die innere Dynamik des Partnerschaftsverhaltens

Sonne Å Harmonie Jupiter Ê

Es ist leicht, zu anderen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, großzügig zu sein, zu kooperieren: Göttervater
Jupiter und Sonnengott Helios 'können' miteinander. Man ist innerlich und äußerlich auf Wachstum eingestellt,
braucht den anderen und gibt ihm auch die notwendige Anerkennung.

Sonne Å Harmonie Pluto ç

Pluto ist in seiner Bahn um die Sonne am weitesten geneigt und verändert in festen Zyklen seinen Abstand zu
ihr ganz beträchtlich. Dabei überschreitet er sogar die Bahn seines Nachbarplaneten Neptun. Ein exakter Winkel
zur Sonne im Geburtshoroskop zeigt die Fähigkeit, das rechte Maß zu anderen Menschen zu finden. Auf der
einen Seite entsteht eine ungeheure psychische Intensität, auf der anderen Seite gelingt es aber auch immer
wieder, sich innerlich zu lösen, frei zu machen. Und so ist man in der Lage, auch in großen Wandlungsprozessen
ein tiefsinniger Begleiter zu sein.

Mond Æ Spannung Mars É

'Verletzt' Mars im scharfen Winkel den Erdtrabanten, dann regieren seine beiden eigenen Monde Phobos
(Furcht) und Deimos (Schrecken) - zumindest symbolisch. Man sollte auf jeden Fall versuchen, seine Launen
unter Kontrolle zu halten. Langweilig wird es ganz bestimmt nicht. Und notfalls kann man sich ja auch in der
Küche abreagieren (Wetten, dass die Milch mal wieder überkocht?).

Mond Æ Harmonie 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.

Merkur Ç Harmonie Venus È

Bilden die beiden sonnennächsten Planeten von der Erde aus betrachtet einen harmonischen Winkel, dann liegt
der Sex quasi in der Kehle: Je mehr man mit anderen zu tun hat, sei es durch die Arbeit oder im small talk, um so
mehr steigert sich die positive Spannung. Solch eine lockere Natur bleibt eigentlich nie einsam.

Venus È Konjunktion ² ASZ-DC-Achse

Es ist einfach, charmant und elegant zu erscheinen. Immer dann, wenn man persönlich auftritt und selbst aktiv
wird, hat man auch Erfolg beim anderen Geschlecht. Allerdings ist man auch sehr von den Reaktionen seiner
Mitmenschen abhängig. Man denke an die Wolkenschleier der Venus, die die zerklüftete Oberfläche des
Planeten so gekonnt verhüllen.

Venus È Spannung MC-IC-Achse

Man richtet sich sehr, ja zu sehr nach dem, was andere Menschen schön finden, wie 'man' sich zu verhalten hat.
Dabei wäre es doch viel wichtiger, seinen eigenen Stil zu entwickeln. So würde man dann auch vermehrt
Menschen ansprechen, die zur eigenen inneren Natur passen, denen man wirklich nahe sein möchte. Die
Spannung zum Medium Coeli, der Mitte des Erd-Himmels, deutet auf etwas verkrampfte, steife Umgangsformen
hin.

Jupiter Ê ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³

Mit dem Fernrohr betrachtet erkennt man schnell die Monde, die der Planet Jupiter in seinem Banne hält.
Hieraus leitete man die Idee eines Planetensystems ab, man schloss vom Kleinen aufs Große. Mit Jupiter ohne
Hauptaspekte im Horoskop fällt es dem Menschen schwer, mit anderen zu kooperieren, ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen, Toleranz zu üben. Er oder sie hat einfach kein fest umrissenes moralisches Gebäude, das die
Orientierung erleichtern würde.

Uranus Ì ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³
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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.

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.

Mondknoten Ò Spannung Merkur Ç

In der Öffentlichkeit wird es einem schwerlich gelingen, die Menschen allein durch Worte zu überzeugen.
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Sonnen-Positionen

links Bardot Brigitte, rechts Sachs Gunter

Waage- und Skorpion-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.Waage liebt den Flirt, das
spannungsgeladene Tete á Tete, immer an der Oberfläche. Skorpion möchte eine Beziehung enger, verbindlicher
gestalten und versucht, seinen Partner über die Sexualität an sich zu binden. Gelingt dies, dann verliert Waage
ihre Autonomie, ihre innere Spannung, ihren Glanz. Man arrangiert sich also irgendwo in der Mitte zwischen
Kalt und Heiß, zwischen Kultur und Triebhaftigkeit, was für beide ziemlich anstrengend ist.

Sonne in Haus 9 und 2

Für den einen ist es wichtig, die eigene Lebensphilosophie - charakterisiert durch das Tierkreiszeichen - nach
außen hin vertreten zu können. Die Toleranz, die man von anderen verlangt, ist man auch selbst bereit zu geben.
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 Bardot Brigitte, rechts Sachs Gunter

Zwei Zwillinge-Monde

Wenn die Monde im gleichen Sternzeichen stehen, stimmt man in seinen Grundbedürfnissen überein. Die
Eigenschaft dieses Zeichens wird vom passiveren Partner ganz besonders gelebt werden. Ist die Rollenverteilung
in einer Mann-Frau-Beziehung traditionell, dann wird es vor allem die Frau sein, die für Abwechslung
sorgt.Allerdings gehört der Zwilling zur androgynen Achse des Tierkreises, und so wird es beiden viel Spaß
machen, die Geschlechterrollen überall da zu tauschen, wo es möglich ist.Wichtig ist beiden, die Empfindungen
auch mit dem Verstand zu erfassen. Das Mitteilungsbedürfnis ist also ganz besonders groß. Im Extrem führt das
zu ständigen Erklärungsversuchen, einem 'Wegrationalisieren' alles Psychischen. Kommt man untereinander
damit noch ganz gut klar, so ist man doch als Paar für die Umwelt eine ganz schöne Nervenbelastung - was in
der astrologischen Analogie natürliche auch darauf hinweist, dass beide für eine abwechslungsreiche Umgebung,
wie sie z.B. in einer Großstadt herrscht, geradezu prädestiniert sind.

Mond in Haus 6 und 8

In den allgemeinen Arbeits- und Lebensverhältnissen mit ihrem ureigenen Anpassungsdruck spiegelt sich die
Emotionalität des ersten Partners wieder. Der Zweite kann immer dann, wenn es um Sexualität, Macht,
Sterbefälle und Erbschaften geht, nicht frei von Emotionen handeln.
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Transsaturnier

Spirituelle Perspektiven der Partnerschaft
Bardot Brigitte (links) und Sachs Gunter (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.

Mond Æ Quadrat 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. Doch das kann eine Täuschung sein. Setzt die zweite Person doch im
Grunde keine Impulse, gibt sich nicht persönlich in die Partnerschaft ein. Die Verwirrung der Gefühle ist fast
unvermeidbar. Traum und Wirklichkeit vermischen sich, irreale Hoffnungen werden geweckt, Ängste steigen
auf. Nur mit viel Distanz können beide halbwegs störungsfrei miteinander umgehen.

Venus È Quincunx º Uranus Ì

Die erotischen Gefühle des einen werden durch die ganz besondere Faszination des anderen ungeheuer
angestachelt. Es knistert, Ameisen laufen in Wellen über den Körper, Gänsehäute kommen und gehen, und
zugleich ist die Atmosphäre merkwürdig kühl. Geistig wird diese Zwiespältigkeit sehr viel bringen. Ob es reicht,
um gemeinsam glücklich zu werden?

Venus È Sextil ¸ 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. Diese Verbindung kann sehr fruchtbar sein.

Mars É Trigon · Uranus Ì

Die Impulsivität steigert sich immer weiter. 'Tu was du willst, ohne Verantwortung, nur der Energie, nur dem
Höheren verpflichtet, dem Rausch der Geschwindigkeit, der Intelligenz, der Technik!' scheint der andere zu
sagen - und irritiert damit jeden spontanen Impuls, bringt einen zum Ausrasten oder in die völlige Hilflosigkeit.
Es ist eine gegenseitige Faszination. Alles scheint machtbar: der Krieg, der Frieden, die Lösung jedes
technischen Problems, der Quickie zwischendurch. Schneller, schneller, schneller, keine Atempause, es geht
voran.

Saturn Ë Quincunx º Pluto ç

Die kollektiven Normen und Wertvorstellungen des einen prallen auf die Seelenbilder des kollektiven
Unbewussten, die der andere in sich trägt. Das kann auf der persönlichen Ebene, besonders wenn der
Planetenaspekt exakt ist und ein gewisser Altersunterschied zwischen den Horoskopeignern besteht, zu großen
Spannungen führen. Strukturelle Wandlungen in der gemeinsamen Lebensweise geben immer wieder die
Möglichkeit eines gemeinsamen Neuanfangs.

Uranus Ì Quadrat 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. Es kann sein, dass die zwei ständig aneinander zerren,
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den Flug Richtung Himmel oder Erde steuern wollen. Die Reibungen können für beide zu anstrengend sein.
Gelingt es, einander loszulassen, jedem das Element zuzugestehen, in dem er sich am wohlsten fühlt?

Uranus Ì Trigon · 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. Das wird beiden schnell
gelingen, und dann entwickelt sich eine ungeheure Energie.

Uranus Ì Halbsextil ¹ 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. Interessant sind die stets neuen Versuche, ein Arrangement zu treffen. Der Weg ist das Ziel.

Uranus Ì Anderthalbquadrat ¶ 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. Das wird für beide eine große Nervenbelastung sein.
Und dabei ist die zweite Person eine ungeheure Hilfe.

Neptun Í Quadrat Merkur

Beide müssen sehr auf die Körpersprache achten, allein die Worte sagen nicht die ganze Wahrheit. Die Palette
der Kommunikation reicht vom einfachen Missverständnis bis hin zur bewussten Täuschung. Hierzu gehören
allerdings immer zwei, also auch derjenige, der sich mit der Wirklichkeit überhaupt nicht beschäftigen will und
nur so dazu gebracht werden kann, endlich aufzuwachen. Die Beziehung erfordert im ganz besonderen Maße,
dass man auf seine innere Stimme hört.

Neptun Í Halbsextil ¹ Venus

Eine liebevolle Atmosphäre verbindet und trennt beide. Während bei der ersten Person die Gefühle eher
unpersönlich sind, auf das große Ganze gerichtet, humanistisch-spirituell sind, hat die zweite ein immenses
Bedürfnis danach, geliebt zu werden. Und das ist ein sehr persönliches Bedürfnis. Sie will mit niemandem
verwechselt werden, möchte auch nicht, dass man mit ihren Gefühlen spielt. Und gerade was diesen letzten
Punkt betrifft, kann es zu einigen Scherereien kommen. Allzu große Eitelkeit ist gefährlich.

Neptun Í Halbsextil ¹ 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 Halbquadrat µ Neptun Í

Das Verhältnis zwischen Täter und Opfer, die Begriffe Schuld und Leiden spielen in der Partnerschaft eine
gewisse Rolle, wenn die Planeten Pluto und Neptun in den beiden Einzelhoroskopen stark hervorgehoben sind.
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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 Bardot Brigitte (Horoskop 1) erlebt angeregt durch Sachs Gunter (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=Ç2/æ2

Die Gedankenmuster des anderen können einen fast magischen Zwang ausüben. Man fühlt sich entweder
verpflichtet, seine Pläne zu verwirklichen oder lehnt sie instinktiv total ab.

Å1=È2/Ê2

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

Å1=Ì2/Ò2

Ganz besonders glänzt man, wenn es darum geht, Neuerungen in der Gemeinschaft einzuführen und auf
unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.

Ç1=Ç2/Í2

Jetzt gilt es, einen klaren Kopf zu behalten. Diese Vermischung von Tatsachen und Fantasie ist neu. Sie
bereichert und verwirrt zugleich.

Ç1=Ë2/æ2

Tiefer Ernst und die Schicksalshaftigkeit könnte manche zum Schweigen bringen. Gemeinsamkeiten ergeben
sich zum Beispiel in der Grundlagenforschung, der Arbeit im Geheimen, durch äußere Zwänge.

È1=È2/É2

Liebe und Schmerz - ewig sind sie miteinander verbunden, gehören zum Kampf der Geschlechter. Berührung
und Verletzung sind zwei Seiten der gleichen Medaille.

È1=Å2/æ2

Ist man der Typ, der Druck braucht, um umgarnt und erobert zu werden? Man zieht jetzt auf jeden Fall
leidenschaftliche Egozentriker an.

É1=Ç2/Ì2

Ein hellwacher Geist sorgt dafür, dass manche Reaktionen jetzt überschießen, voreilig sind.
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É1=Ê2/æ2

Inwieweit spielen Tabus jetzt eine Rolle, wie steht es um das Vertrauen zueinander? Sind diese Dinge geklärt,
steht ein enormes Kraftpotential zur Verfügung.

É1=Í2/æ2

Man wird in seinen Aktivitäten jetzt sehr vom kollektiven Unbewussten beeinflusst, sollte sich nicht in
Auseinandersetzungen, die zwischen größeren Gruppen stattfinden, hineinziehen lassen. Magie, Okkultismus
und Drogen üben eine bislang unbekannte Faszination aus.

Ê1=Ç2/Í2

Viele dieser neuen Denkweisen werden rein spekulativ sein, mehr ins Mystische hineingehören. Eine Fülle an
Details kann verwirren. Tradierte Weltanschauungen geraten ins Wanken, das Stichwort ist jetzt
'Ganzheitlichkeit'.

Ê1=Ë2/æ2

Wan wird manch extreme Härte ertragen können, hofft auf eine positive Wendung nach Schicksalsschlägen.

Ë1=Ë2/Ò2

Besonders in der Gemeinschaft älterer und konservativer Menschen wird man nun die nötige Ruhe und
Sicherheit finden.

Man versteht jetzt viele Träume besser.

Í1=Ê2/Í2
æ1=Æ2/Ê2

Es wird schwer sein, sich gegen so viel Optimismus, so viel, oft kindischer Egozentrik zur Wehr zu setzen. Es
hat auf jeden Fall keinen Zweck, alles abzublocken. Mit psychologischem Verständnis erreicht man viel mehr.

‡1=Ê2/Ò2

So großzügig, wie man nun von den Menschen aufgenommen wird, wird der Erfolg - viel spricht dafür - nicht
mehr lange auf sich warten lassen.

‰1=Å2/É2

Dass sich der andere energisch durchsetzen kann, hilft einem beruflich weiter.

‰1=Å2/Í2

Vielleicht kann man mit Hilfe des anderen im Berufsleben trickreicher vorgehen. Die Grenze zum Betrug kann
dabei hauchdünn werden. Wichtiger ist aber ihre erst jetzt entstandene große Sensibilität im Umgang mit
Autoritätsfiguren.

Å2=Ç1/AC1

Ein geschicktes Auftreten in der Öffentlichkeit nährt den eigenen Stolz. Man entwickelt sich kaufmännisches
Geschick.

Å2=Ê1/AC1

Man kann sich nun öfters etwas gönnen, sich verwöhnen lassen, in der Öffentlichkeit glänzen, Lorbeeren ernten.
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Ç2=Ò1/MC1

Jetzt entwickelt sich ein Sprachtalent, die Bildung verbessert sich, man kann sich gegenüber den Mitmenschen
besser verständlich machen.

È2=É1/AC1

Am liebsten hätte der andere es, wenn man alle persönlichen Kontakte, Charme und Liebreiz voll für dessen
berufliche Ambitionen einsetzen würde.

Ê2=É1/MC1

Die ungeheure Dynamik des Partners, seine Art, zu provozieren und den eigenen Willen durchzusetzen, will
verstanden und toleriert werden. Wo ist Kampf sinnvoll, gibt es wirklich gerechte Kriege?

æ2=Ì1/MC1

Es wird nicht leicht sein, mit der ungeheuren Impulsivität des Partners fertig zu werden. Erinnert sie einen doch
daran, wie unsicher man selbst ist, wie angewiesen auf vorgeplante und kontrollierte Lebenssituationen. Man
lernt, sich auf die Belange der Gegenwart einzustellen.
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Partner-Vergleichsanalyse
links Bardot Brigitte, rechts Sachs Gunter

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.

Konjunktion ‰/‡

Körperliche und seelische Anlagen ergänzen sich.

Harmonie ‰/Ç

Sich verstehen, sich gegenseitig etwas bedeuten, gemeinsame Vertiefung in Probleme.

Konjunktion ‰/È
(+) Berufliche und gesellschaftliche Förderung durch Liebe.
(-) Seelische Konflikte.

Konjunktion ‡/Ç
(+) Gute Unterhaltung, angenehmes Zusammensein, gesellschaftliche Verbindung.
(-) Geringe gegenseitige Anregung, sich gegenseitig falsch beurteilen.

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.
Erschwertes Zusammenleben.

Spannung ‡/Ò
Harmonie Æ/‡

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

Spannung Æ/Ç
Harmonie Æ/È
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Geschmacksdissonanzen
Gestörter seelischer Kontakt.
Tatkräftiges, gemeinsames Schaffen.

Spannung Æ/Í
Spannung Æ/Ò
Harmonie Ç/É
Spannung Ç/Ë

An Trennung denken, häufig getrennt sein (durch Beruf, Reisetätigkeit usw.). Kein Verständnis für die Sorgen
des anderen. Verrat, Lüge.

Harmonie È/Å

Innige Liebe allgemeiner und sinnlicher Art.

Konjunktion È/Ê
(+) Legales(Jupiter) Liebes-(ä)-Glück(Ê, Lebens- und Liebesfreuden in gesetzlicher, erlaubter Art. Hier fanden
sich zwei mit Billigung der Eltern und der öffentlichen Meinung.
(-) Glückhafte heimliche, verbotene oder heuchlerische Liebe.

Harmonie È/ç

In den Liebespartner 'verschossen' sein; sich unter innerem Zwang zu einem Liebesabenteuer hingezogen
fühlen.Der eine liebt, ist dem anderen verfallen, hoffnungslos, bedingungslos, würdelos und leidet, wenn der
andere auch nur das Zimmer verlässt. Wenn Pluto stark steht, ist die Frau die Leidtragende.

Spannung É/Å

Gemeinsame Fehlschläge; was sie gemeinsam tun, misslingt. Erzürnen zwangsweise aneinander gebunden sein,
unwillig über Abhängigkeit, das Gegenteil vom Bestreben des anderen wollen.

Harmonie É/Ì
(+) Gemeinsame plötzliche Erlebnisse; Gefahren überwinden.

Harmonie É/Ì

Sofortige (oder - unbedenkliche!) Zuneigung.

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.

Harmonie Ì/É
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(+) Gemeinsame plötzliche Erlebnisse; Gefahren überwinden.

Harmonie Ì/É

Sofortige (oder - unbedenkliche!) Zuneigung.

Spannung Ì/Ë

Trennung ist schwierig bis unmöglich. Gewaltsame Trennung.Annäherung erschwert, ohne dem Verständnis
dann zu schaden.

Spannung Í/Ç

Täuschung, Enttäuschung, Irrtum, betrogen werden. Neptun betrügt, enttäuscht.

Spannung Í/Ò

Aussichtsloses Verhältnis; Untergrabung der Verbindung.
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