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Vorwort
Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste AugenBlick ein unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - und
schon beginnen Sie in Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. Sie
spüren, ob Sie den Kontakt gefunden haben und ob die Energie fliesst. Nachdem
Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht weitgehend fest, wie die weitere
Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar kaum klar formulieren können, aber
Sie spüren es. Die meisten späteren Interaktionen werden Sie wenig überraschen.
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder
sendet und empfängt auf unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und
Empfangsmuster ist individuell sehr unterschiedlich. Treffen zwei Menschen
zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend unbewusst ihre
gemeinsamen Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster
ihrer Beziehung, auf dem sich alles Weitere zwischen Ihnen abspielen wird.

Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und
Empfangsmöglichkeiten, die das Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen
bilden. Es gibt Mischungen, die bestens funktionieren und für die Beziehung ein
tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich als
schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung nahezu neutral
sind, wirken diese wie Magnete - sowohl anziehend wie abstossend. Faszination
und Ansporn, aber auch Abhängigkeit und Konflikte sind einige der möglichen
konkreten Auswirkungen.

Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive
Lösungen suchen und daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer
machen oder ob sie sich nach Möglichkeit meiden, ist aus den Geburtsbildern nicht
ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen, sind
oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die fruchtbaren und
befriedigenden.
Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine
Beziehung zwischen zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und
Johanna miteinander in Kontakt treten, desto mehr werden die auf den folgenden
Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.
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Zwei ähnliche Charaktere
In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Johanna
verglichen. Auch wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung
gemacht werden kann, so zeigt die Gegenüberstellung Ihrer wichtigsten
Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz und gegenseitiges
Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder Freundschaft zu
gewährleisten.
Sie sind im Zeichen der Waage geboren:
Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk

Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden.
Ihre taktvolle und umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein
Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche
diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt
und passen sich nicht einfach dem Frieden zuliebe an. In Ihrem Bestreben nach
Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. Entscheidungen fallen
Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die andere
ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein schwer. Sie sind ein Ästhet.
Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem Innern wirkt eine
Kraft, die das Leben zu einem harmonischen Kunstwerk gestalten will. So legen Sie
beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit
viel Geschmack immer wieder eine solche. Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und
Triebhafte verabscheuen Sie ebenso wie Konfliktsituationen. Und hier liegt die
Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem Lebenskonzept nehmen Schönheit und
Ausgewogenheit einen grossen Platz ein, was Sie oberflächlich werden lassen kann.
Sie neigen dazu, die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen
Unschönheiten zu verschliessen.
Johanna ist im Zeichen des Löwen geboren:
Ich im Zentrum meines Universums

In ihrem Wesenskern ist Johanna mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erhebt sie
Anspruch auf Beachtung. Sie will im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen
und hat auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass sie auch etwas bietet.
Sich allein das Anrecht auf Führerschaft herauszunehmen, genügt nicht. Über eine
Situation verschafft sie sich schnell einen Überblick und nimmt die Angelegenheit an
die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handelt sie aus einer inneren Überzeugung.
Fehlt diese, tut sie vermutlich nichts. Sie strahlt eine natürliche Herzlichkeit und
Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Johanna ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit für
Spass oder Risiko. Die Kombination von Führertalent und Freude an Spass und
Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen
hinweisen. Die Leitmotive von Johanna sind Wille und Tatkraft. Was sie an die
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Grenzen ihrer Stärke erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche,
übersieht sie gerne. Wenn sie allem, was sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege
geht, riskiert sie, ihr Leben auf einem einsamen Thron, genannt Wille und Stärke, zu
verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.
Waage und Löwe
Wenn Sie und Johanna ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen

Sie sind zwei Charaktere, die sich gut verstehen dürften. Beide sind Sie
grundsätzlich aufgeschlossen, extrovertiert und aktiv. Johanna weiss, was sie will,
und geht geradewegs auf ein Ziel zu. Sie suchen das Verbindende. In einem
gemeinsamen Vorhaben trifft Johanna mit grosser Wahrscheinlichkeit die
Entscheidungen. Sie richten sich nach ihr, schaffen die Kontakte zur Umwelt und
schleifen Kanten ab, wo sie allzu direkt und kompromisslos vorgeht. Sie
harmonisieren, was sie durchführt, und schaffen so unauffällig viele Hindernisse aus
dem Weg, bevor sich diese überhaupt als solche offenbaren. Für eine
Zusammenarbeit haben Sie gute Voraussetzungen.
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Die harmonische Basis zwischen Ihnen und
Johanna
Wenn Sie und Johanna zusammen arbeiten oder etwas unternehmen, gibt es
harmonische Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein Zusammenkommen
überhaupt erst ermöglichen. Diese gemeinsamen Drähte dürften für Sie und
Johanna so selbstverständlich sein, dass Sie diesen kaum Beachtung schenken.
Diese Bereiche bereiten keine Schwierigkeiten. Sie beinhalten aber auch weder
eine grosse Faszination des Gegenübers noch die Herausforderung, einen
gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die Basis, auf der etwas Gemeinsames
entstehen kann.
Ihre Sonne in Harmonie zur Sonne von Johanna
Im Wesenskern ähnlich

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Vorstellung mit sich trägt, wie er
sein Leben langfristig gestalten will, so haben Sie und Johanna ein ähnliches Bild
oder Lebenskonzept. Dies heisst nicht, dass Sie immer gleicher Meinung sind, doch
stimmt der Grundtenor in vielem überein.
Mond und Venus gegenseitig in verträglichen Aspekten
Harmonie und Wohlbefinden

Sie und Johanna haben die besten Voraussetzungen, sich in Anwesenheit des
anderen wohl zu fühlen. Sie stimulieren sich gegenseitig zu einem friedlichen
Geniessen, machen sich auf das Schöne im Leben aufmerksam und sorgen für
Wärme und Geborgenheit. Fast könnte man von einer Seelenverwandtschaft
sprechen, so ähnlich sind die Ansprüche, die Sie und Johanna an ein Umfeld
stellen, in dem es Ihnen bedingungslos wohl ist.
Mond und Jupiter gegenseitig in verträglichen Aspekten
Auf Händen getragen

Mit Johanna zusammen dürften Sie sich ausgesprochen wohl fühlen. Ohne etwas
Bestimmtes zu tun oder zu sagen, vermitteln Sie sich gegenseitig bedingungslose
Wertschätzung. Sie sehen jeder im anderen vor allem das Positive und akzeptieren
sich, wie Sie sind. Dies schafft eine freie und unbeschwerte Atmosphäre, in der Sie
Ihre Anliegen ungehindert zum Ausdruck bringen können. Gegenseitige Toleranz,
Wohlwollen und Grosszügigkeit, vor allem wenn es um Gefühle geht, aber auch ein
Anflug von Wunschdenken und übermässigem Idealisieren sind Merkmale Ihrer
Beziehung mit Johanna. Grosszügigkeit kann im Negativen auch dazu verleiten,
immer mehr zu erwarten und sich mit grosser Selbstverständlichkeit verwöhnen zu
lassen.
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Ihr Merkur in Harmonie zur Sonne von Johanna
Ähnliche Wellenlänge

Johanna will sich Ihnen mitteilen, und auch Sie wollen ihr Verständnis. Sie zeigen
Interesse für ihre Ziele und Projekte und stehen ihr mit Ihrem Rat zur Seite. Sie
könnten ihre Sekretärin sein, so sehr verhelfen Sie ihr zu Informationen und dienen
ihr als Vermittlungsstelle oder fachliche Beraterin.
Ihre Venus in Harmonie zum Uranus von Johanna
Eine aufregende Beziehung

Wenn Sie mit Johanna zusammen sind, zeigen Sie gerne Ihre harmonische und
geniesserische Seite. Johanna lässt sich von Ihnen anregen und wird
unternehmungslustiger, als sie von sich aus wäre. Vielleicht kommt sie auf die
tollsten Einfälle und möchte die ganze Welt verändern, jedenfalls bringt sie etwas
Belebendes und Prickelndes in die Beziehung ein, während Ihnen mehr die Aufgabe
zufällt, auf das Verbindende hinzuweisen. Gemeinsam fühlen Sie sich angeregt,
lebendig und bereit, neue Türen aufzustossen. Versuchen Sie Johanna jedoch zu
etwas zu verpflichten, zeigt sie sich Ihnen gegenüber als wenig verlässlich.
Ihr Mars in Harmonie zur Sonne von Johanna
Ein tatkräftiges Doppelgespann

Wenn Johanna etwas will, dürften Sie es vermutlich sehr schnell auch ausführen.
Geht es um ein Vorhaben, so finden Sie leicht einen gemeinsamen Nenner.
Gegenseitig fördern Sie sich Unternehmungslust und das Anstreben von
langfristigen Zielen. Durch die Anwesenheit des anderen dürften Sie sich in Ihrem
Ich gestärkt fühlen, wobei Johanna tendenziell die Initiative einbringt und Sie sich
mehr auf die Ausführung konzentrieren. So sind Sie ein ausgezeichnetes
Doppelgespann, das gemeinsam viel erreichen kann.
Ihr Jupiter in Harmonie zum Uranus von Johanna
Wenn Flügel wachsen...

Sie können sich gegenseitig beflügeln. Begeisterung, neue Ideen, der Vorschlag für
eine Veränderung im Berufsalltag, all dies wirkt ansteckend. Wenn es darum geht,
den gewohnten Rahmen zu sprengen und sich auf neue Erfahrungen einzulassen,
so haben Sie kaum Mühe, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Dies öffnet Ihnen
Tor und Tür für positive Erlebnisse, wie beispielsweise ein gemeinsames Hobby
oder der zündende Gedanke und die Begeisterung für ein gemeinsames Projekt im
Beruf.
Ihr Uranus in Harmonie zum Mond von Johanna
Eine ungezwungene Atmosphäre
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Sie bringen Johanna mit etwas Jugendlich-Frischem und Unkonventionellem in
Berührung, das eine starke Faszination auf sie auszuüben vermag. Gefühlsmässig
mögen Sie für Johanna eine Art frischen Wind verkörpern. Sie geben ihr vor allem
im emotionalen Bereich den nötigen Auftrieb, um die eigene unkonventionelle,
spontane und originelle Seite vermehrt einzubringen. Auch sie weckt Ihre
Lebensgeister. Durch ihre Bereitschaft, einfach zu sein und Sie so zu nehmen, wie
Sie sind, ermuntert Johanna Sie, aus dem Busch zu kommen und Ihre spritzige und
lebendige Seite zu entfalten.
Ihr Neptun in Harmonie zum Merkur von Johanna
Beflügelte Phantasie

Sie verfügen über eine ausgezeichnete Fähigkeit, die Gedanken von Johanna
geradezu zu lesen und ihr rationales Denken mit Phantasie und Farbe zu beleben.
Im Austausch mit ihr sind Ihnen irdische Banalitäten kaum wert, durchdacht und
diskutiert zu werden, und so dürfte es zwischen Ihnen immer wieder zu
Missverständnissen kommen. Es liegt bei Johanna, das Gespräch stets von neuem
zu suchen und auch Ungereimtheiten klar zur Sprache bringen. Ihr
Einfühlungsvermögen in die Gedankenwelt von Johanna und Ihre intuitive
Beurteilung einer Idee können zusammen mit der Sachlichkeit und dem konkreten
Wissen Ihrer Partnerin ein Gespräch zu einer Freude und Bereicherung für Sie
beide werden lassen.
Ihr Pluto in Harmonie zum Merkur von Johanna
Worte mit Wirkung

Johanna dürfte im gemeinsamen Gespräch oft Ihre ganze Macht und Energie zu
spüren bekommen, sei es, dass Sie immer recht haben, verletzende Bemerkungen
nicht lassen können, viele bohrende Fragen stellen oder einen Wissensvorsprung
ausspielen. Einerseits mag sie sich manchmal manipuliert fühlen, andererseits
dürfte sie es auch schätzen, durch ihre Art des Denkens und Kommunizierens Ihre
kraftvolle und tiefgründige Seite wachzurufen und so selbst auch immer wieder zum
Nachdenken und Argumentieren herausgefordert zu werden.
Ihr Pluto in Harmonie zum Saturn von Johanna
Aufforderung zu Autorität

Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen Stärke zu stehen, Rückgrat zu
entwickeln und sich auch von schwierigen Themen nicht abschrecken zu lassen. Mit
der tiefgründigen, vielleicht grüblerischen oder manipulierenden Seite, die Johanna
bei Ihnen weckt, scheinen Sie ihr Pflichtbewusstsein anzustossen und sie
aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr sie diese autoritäre Rolle
übernimmt, desto mehr fühlen Sie sich genötigt, Ihre starke Seite ebenfalls zu
zeigen.
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Was die Beziehung zwischen Ihnen und
Johanna zur Herausforderung werden lässt
Wenn Sie zusammen arbeiten oder etwas unternehmen wollen, brauchen Sie
neben der vorgängig beschriebenen gemeinsamen Basis eine Motivation und
Herausforderung. Es sind die Unterschiede, die Spannung in Ihre Beziehung
bringen und diese gleichsam laufend mit Energie versorgen. Ohne diese Dramatik
wären Sie einander ziemlich gleichgültig und kaum fähig, gemeinsam ein Ziel zu
erreichen.

Diese zwischenmenschlichen Spannungen sind - obwohl das Salz der Suppe - nicht
immer leicht zu handhaben. Es verlangt von beiden Beteiligten ein hohes Mass an
persönlicher Reife und Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen. Manchmal ist es
einfacher, sich aus dem Weg zu gehen oder eine Beziehung ganz abzubrechen.
Vielleicht auch haben Sie keine Wahl und müssen sich mit Ihrem Gegenüber
arrangieren. Wie auch immer Ihre konkrete Situation mit Johanna sein mag, die
Astrologie kann die Reibungsflächen in Ihrer Beziehung beschreiben. Beobachten
Sie sich und Johanna! Wenn Sie die beschriebenen Interaktionsmuster life
erkennen, verlieren diese viel von ihrer Schärfe. Sie können besser damit umgehen
und entsprechend von den positiven Seiten der Spannungsenergien profitieren.
Ihre Sonne in Spannung zum Saturn von Johanna
Zwischen Einschränkung und Unterstützung

Johanna sieht in Ihnen jemanden, der die Facetten zum Strahlen bringt, die sie
selbst eigentlich auch gerne ausdrücken möchte. Im besten Fall löst dies bei ihr
neben Faszination und Bewunderung eine Art Beschützerinstinkt aus, und sie
möchte Ihnen jede Unterstützung zukommen lassen. Sie motivieren sie zu
Pflichtbewusstsein, Disziplin und Struktur. Einerseits vermag sie Ihnen einen
konkreten Rahmen zu bieten, in dem Sie Ihre Anlagen und Talente entfalten
können. Andererseits neigt sie in Anbetracht Ihrer Selbstsicherheit zu Zweifeln an
ihren eigenen Fähigkeiten und kommt sich neben Ihnen leicht minderwertig vor. In
der Folge kann Johanna Ihnen mit kühler Zurückhaltung, Kritik und Einschränkung
bis hin zum Konkurrenzverhalten begegnen. Welche Tendenz vorherrscht, hängt
von ihrer Bereitschaft ab, Sicherheit nicht in äusseren Formen zu suchen. Fühlt sie
sich innerlich sicher, so finden Sie bei ihr einen starken Rückhalt. Sie übernimmt
dann leicht für Sie Verantwortung und unterstützt Sie mit Rat und Tat in allem, was
Sie aus Überzeugung tun.
Ihre Sonne in Spannung zum Neptun von Johanna
Die rosafarbene Brille

Johanna bewundert Sie vermutlich. Sie mag Ihnen vor allem in der ersten Zeit Ihrer
Bekanntschaft sehr entgegenkommen. Ihr Vertrauen in Sie und Ihre Fähigkeiten
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kennt kaum Grenzen. Dass Johanna Ihnen so zugetan ist, wissen Sie zu schätzen,
ja Sie sonnen sich vermutlich geradezu in ihrer Zuneigung. Ihr Selbstbewusstsein
wächst durch die zuversichtliche Haltung von Johanna, und Sie verwirklichen Dinge,
an die Sie allein nicht einmal zu denken gewagt hätten. Wie lange die grosse
gegenseitige Faszination anhält, hängt vor allem davon ab, ob Johanna in Ihnen ein
Ideal bewundert oder ob sie bereit ist, Sie auch als einen Menschen mit Fehlern und
Schwächen wahrzunehmen und Ihre Begrenzungen zu akzeptieren.

Da Sie in Ihrer Beziehung mehr im Zentrum stehen und Johanna mehr um Sie
kreist, bekommt der Glorienschein, mit dem Johanna Sie anfänglich umgibt, infolge
des Ungleichgewichts mit der Zeit Risse. Sie ist dann nicht mehr im selben Ausmass
wie zu Beginn Ihrer Beziehung bereit, alles für Sie zu tun. Vielleicht melden sich bei
ihr eigene Interessen, vielleicht auch empfindet Johanna Ihr aufblühendes
Selbstvertrauen mehr und mehr als unangenehme Ichbezogenheit. Es dürfte ihr
jedoch äusserst schwer fallen, Ihnen dies direkt zu sagen, und Sie fühlen sich
entsprechend leicht veranlasst, ihre etwas unklare Weise als böswilliges
Ausweichen, als kalte Schulter oder gar als Täuschungsmanöver zu interpretieren.
Ihr Mond in Spannung zur Sonne Ihres Partners
Wille und Gefühl sind Gegensätze

Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl
gegenüberstehen, wobei Johanna den Willen vertritt und Sie mehr aus dem Gefühl
heraus reagieren. Aus der Identifikation mit dem Willen wird es schwierig, sich in die
Gefühle des Gegenübers hineinzuversetzen und umgekehrt. In solchen Situationen
dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits kann gerade dieser starke
Kontrast eine grosse Faszination beinhalten. Der Gegensatz von aktiv und passiv,
von Wille und Gefühl ist eine Herausforderung zwischen Ihnen und Johanna. Damit
die Beziehung für Sie beide befriedigend sein kann, müssen Sie und Johanna
gegenseitig das Anders-Sein akzeptieren und sich trotzdem offen begegnen.
Ihr Mond in Spannung zum Mars von Johanna
Eine belebende Spannung

Sie fühlen sich vermutlich beide durch die Gegenwart des anderen belebt. Sie
motivieren Johanna zu Handlungen, die sie allein nie angehen würde. Eventuell
packt sie die Arbeitswut, oder Sie provozieren ihre Aggressivität und Streitlust. Sie
reagieren auf Johanna mit Lust- oder Unlustgefühlen, Freude oder Ärger, zeigen
vielleicht auch ein quengelndes, nörgelndes oder anlehnungsbedürftiges Verhalten.
Dieses Muster mit Aktivitäten von Seiten von Johanna und emotionaler Reaktion
Ihrerseits können Sie bei genauem Beobachten in Dutzenden von kleinen Szenen
finden. Dabei hängt es von Ihnen beiden ab, ob Sie diese Spannung vorwiegend mit
Streit und Nörgelei inszenieren oder ob es Ihnen gelingt, die anregenden Impulse
auf eine aufbauende Weise zum Ausdruck zu bringen.
Ihr Merkur in Spannung zur Venus von Johanna
Erschwertes gegenseitiges Verständnis
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Johanna scheint Sie zum Gespräch geradezu einzuladen. Doch wenn Sie sich auf
eine spannende Diskussion einlassen, schätzt sie die konzentrierte geistige
Anstrengung doch nicht besonders. Sie lässt ihre Gedanken fallen und sagt
vielleicht einfach Ja, um Konflikte zu vermeiden oder dem Gespräch ein Ende zu
bereiten. Sie mag die Liebenswürdigkeit in Person sein, aber nicht so sachlich und
klar, wie Sie sie gerne hätten. Allfällige Kommunikationsschwierigkeiten entstehen
nicht, weil Sie unterschiedlicher Meinung sind, sondern durch ihr diplomatisches
Schonverhalten Ihnen gegenüber, wodurch die Ungereimtheiten unter den Tisch
gewischt und nicht klar ausgetragen werden.
Ihr Merkur in Spannung zum Saturn von Johanna
Wer hat recht?

Johanna kann sich ziemlich beharrlich Ihren Meinungen entgegenstellen und Ihnen
zu verstehen geben, dass sie schon weiss, was sie will. Oder sie korrigiert Ihre
Äusserungen. Ihre kritische Ader mag Anlass zu Streit, Nörgelei und Beanstandung
sein. Geht es ums Rechthaben, können sich die Fronten leicht verhärten. Auch wird
Johanna von Ihnen erwarten, dass Sie ihr nur hundert Prozent korrekte
Informationen zukommen lassen, womit Sie schlechthin überfordert sind. Die tiefere
Ursache für ihre eventuell schroffe und abweisende Art liegt in ihrer eigenen
Unsicherheit begründet. Sie möchte ihren Gedanken ebenso freien Lauf lassen wie
Sie und stösst dabei auf die eigene Schwerfälligkeit und den hohen
Perfektionsanspruch an die Richtigkeit dessen, was sie sagt. Durch das Gespräch
lenken Sie - ohne bewusste Absicht - ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigenen
Schwachstellen und Wissenslücken. Sie reagiert darauf mit Abweisung oder einer
verstärkten Anstrengung, eigene Schwächen zu kompensieren.
Ihr Mars in Spannung zur Venus von Johanna
Belebende Anziehung mit Spannungen

Obwohl Sie sich vermutlich gegenseitig sympathisch, wenn nicht sogar körperlich
anziehend finden, dürften Sie in Ihrer Beziehung auch eine prickelnde Spannung
spüren. Je mehr Gewicht Johanna auf das Verbindende legt, desto mehr scheinen
Sie die Unterschiede herauszustreichen. Wenn sie zum Beispiel bei einem
gemeinsamen Glas Bier oder Wein gemütlich mit Ihnen zusammensitzen möchte,
müssen Sie noch schnell dieses oder jenes erledigen. Durch ihre ausgesprochene
Freundlichkeit lockt sie paradoxerweise Ihre aggressiveren und tatkräftigen
Charakterzüge hervor. Sie wiederum veranlassen sie, sich von einer diplomatischen
und kompromissbereiten Seite zu zeigen. Es mag für Johanna irritierend sein, dass
Sie anders handeln, als es ihren Vorstellungen entsprechen würde. Diese
beträchtlichen Unterschiede können zu Spannungen führen, können Ihnen aber
auch viel Spass vermitteln.
Ihr Mars in Spannung zum Jupiter von Johanna
Grosse Taten oder überrissene Vorhaben?

Auch wenn Johanna es nicht direkt ausspricht, erwartet sie doch von Ihnen, dass
Sie handeln. Dadurch fühlen Sie sich zu Taten angespornt, die Sie allein vermutlich
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nicht in Angriff nehmen würden. Was Sie tun, entspricht jedoch kaum ihren
Vorstellungen, und auch Sie sind nicht unbedingt glücklich damit. Auch ein Zuviel
des Guten ist möglich. Sie wirken dann geradezu als Initiator für die masslose Seite
von Johanna. Gemeinsam sind Sie ebenso zu grossen Taten wie zu überrissenen
Vorhaben fähig. Nur wenn Sie die Motivation für Ihre Handlungen gut hinterfragen,
kann die Anregung zum Aktiv-Werden, die Johanna bei Ihnen auslöst, als sinnvoller
und positiver Anstoss für gemeinsame Unternehmungen genutzt werden.
Ihr Saturn in Spannung zum Mond von Johanna
Vertrauen will verdient werden

Sich als zwei erwachsene Menschen auf gleicher Ebene zu begegnen, fällt Ihnen
beiden in dieser Beziehung nicht leicht. Da Sie Johanna gegenüber gerne
Verantwortung übernehmen und sie gerne ein bisschen anlehnt, können Sie relativ
leicht in ein Eltern-Kind-Rollenspiel fallen. Als pflichtbewusster Elternteil meinen Sie
nur allzu gut zu wissen, was für Ihr Kind - das heisst für Johanna - gut ist. Falls Sie
nicht über ein stabiles Selbstwertgefühl verfügen, befürchten Sie rasch, dass sich
die emotionalen Ausbrüche, die Lebendigkeit und Herzlichkeit von Johanna Ihrer
Kontrolle entziehen könnten. In der falschen Meinung, einen ernsteren Ton
anschlagen zu müssen, greifen Sie zu Kritik und Geboten. Johanna reagiert
frustriert, und schon beginnt sich die Spirale von Nörgeln und Massregeln zu
drehen. Um nicht in eine solche Abhängigkeit zu geraten, ist es wichtig, dass Sie
beide klar abgrenzen, wer für was zuständig ist. Tendenziell mischen Sie sich zu
sehr in die Angelegenheiten von Johanna und sie lehnt sich zu sehr an.
Ihr Saturn in Spannung zur Venus von Johanna
Ein verantwortungsbewusstes Miteinander

Sie und Johanna nehmen die Beziehung ernst und sind bereit, auch Schwierigkeiten
gemeinsam zu überwinden. Vor allem für Sie bedeutet Gemeinsamkeit auch Pflicht,
Verantwortung und eventuell auch Arbeit. Indem Probleme angepackt und gelöst
werden, wächst das gegenseitige Vertrauen, und die Beziehung festigt sich. Wenn
Johanna einfach das Zusammensein geniessen möchte, so dürfte es oft
vorkommen, dass Sie eine verantwortungsbewusste, ernste Rolle übernehmen. Ihre
wirklichen und vermeintlichen Pflichten erschweren es Ihnen dann, in Frieden und
Harmonie einfach zu sein. Dies können kleine alltägliche Situationen sein, wenn
Johanna beispielsweise in Ruhe ein Glas Wein trinken möchte und Sie unbedingt
noch dieses oder jenes erledigen müssen, bevor Sie Zeit haben. Oder Sie haben
das Gefühl, sehr viel für Johanna tun zu müssen.
Diese Beziehung verlangt von Ihnen beiden ein hohes Mass an Eigenverantwortung
und Vertrauen. Ansonsten übernehmen Sie leicht eine bevormundende Rolle. Sie
setzen Johanna Grenzen, sie fühlt sich eingeschränkt. Sind Ihre Forderungen nicht
zu starr und kontrollierend, bietet der ernste, nüchterne Unterton in Ihrer Beziehung
die beste Voraussetzung für eine langjährige Freundschaft.
Ihr Saturn in Spannung zum Jupiter von Johanna
Idee und Verwirklichung
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Wenn Johanna mit Begeisterung bestehende Grenzen erweitern und Neuland
erproben will, so übernehmen Sie leicht die Rolle des verantwortungsbewussten
Strukturierers und Kritikers und hinterfragen mit manchem Wenn und Aber ihre
vielleicht überbordenden Pläne. Mehr oder weniger unsanft holen Sie ihre
idealistischen Vorstellungen auf den Boden der Wirklichkeit. Mit grosser
Wahrscheinlichkeit erlebt Johanna Sie denn auch als einschränkend. Ihnen mag
ihre masslose und überschwengliche Seite zu schaffen geben. Dieses
Zusammenspiel von Idee und Verwirklichung kann leicht zu einem zermürbenden
Kleinkrieg ausarten, wenn Sie ihre Vorschläge mit einer allzu kritischen und
skeptischen Haltung gleich im Keim ersticken. Mit beidseitiger Toleranz kann es
jedoch eine gute Basis sein, um gemeinsam Vorstellungen zu verwirklichen.
Ihr Pluto in Spannung zur Sonne von Johanna
Wer hat die Macht?

Trotz starker Anziehungskraft und gegenseitiger Faszination haben Sie mit grosser
Wahrscheinlichkeit oft Machtkämpfe auszutragen. Schöpferdrang, Kreativität und
Wille von Johanna beeindrucken Sie und treffen möglicherweise auf eine
empfindliche Stelle. Je selbstsicherer sie auftritt, desto eher vermag sie in Ihnen
Ängste über die eigene Unzulänglichkeit zu wecken. Sie können ihre Bestrebungen
nach Selbstausdruck unterstützen oder untergraben, denn Sie verfügen über subtile
Möglichkeiten, ihr Selbstwertgefühl zu beeinflussen und in ihr Zweifel oder Vertrauen
aufkommen zu lassen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Johanna zu
sich steht und nicht dem Frieden zuliebe nachgibt oder sich entzieht. So schwierig
die Situationen manchmal auch sein können, so fordern sie doch von Ihnen beiden
die Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen und mit einem starken Willen
umgehen zu lernen. Wenn es Ihnen beiden gelingt, die Energien, die Sie sich
gegenseitig wachrufen, nicht gegeneinander, sondern für ein gemeinsames Projekt
zu mobilisieren, sind Sie gemeinsam um vieles leistungsfähiger als jeder für sich
allein.
Ihr Pluto in Spannung zum Mars von Johanna
Ein gewaltiges Energiepotential

In Ihrer Beziehung schwingt eine Spannung mit, die man mit der Ruhe vor dem
Sturm vergleichen könnte. Vermutlich sind Sie auf seltsame Weise von einander
fasziniert, aber auch gebannt. Die Frage, wer die Stärkere ist, scheint zwischen
Ihnen Gestalt anzunehmen. Wenn Johanna handelt, wird sie von Ihnen kontrolliert.
Letztlich laufen vermutlich bei Ihnen die Fäden zusammen. Sie steht eher handelnd
an der Front, während Sie im Hintergrund die Register ziehen. Sie schaffen immer
wieder Situationen, um sich miteinander auseinanderzusetzen und Konflikte
auszutragen. Mit erstaunlicher Treffsicherheit vermögen Sie an ihre wundesten
Punkte zu rühren. Ihre Willenskraft und ihr Tatendrang dürften Sie gleichermassen
faszinieren und herausfordern. Ohne sich dessen bewusst zu sein, neigen Sie dazu,
auf nicht immer faire Weise die scheinbare Überlegenheit von Johanna zu
untergraben und sie an ihrer Achillesferse zu treffen. Sie dürfte darauf fast
reflexartig mit Wut, Ärger und Aggression reagieren.

12

Die gegenseitige Herausforderung und Konfrontation sowie das Erleben und
Ausleben von Aggression sind zentrale Themen in Ihrer Beziehung, die zwar
unterschwellige oder offen ausgetragene Machtkämpfe auslösen, Ihnen jedoch auch
die Möglichkeit bieten, zu lernen, mit den dunkleren Seiten in sich und im anderen
umzugehen. Sie motivieren sich gegenseitig zum kompromisslosen Handeln und
können gemeinsam enorme Leistungen vollbringen, wenn Sie die Energie, die Sie
sich gegenseitig wecken, nicht in einem zermürbenden Reibungsprozess
gegeneinander verschwenden.
****
Diese Seite sollen nicht sagen: Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme
geben, wenn Sie und Johanna eine Freundschaft pflegen, in einer
Geschäftsbeziehung stehen oder Arbeitskollegen sind, auch wenn es von der
Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo Schwierigkeiten
sind, sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden. Falls Sie und
Johanna Konflikte auszutragen haben, kann Ihnen diese Analyse helfen, die
unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu betrachten und so Verständnis für
einander fördern.

Lizenznehmer: Derek Elmiger
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