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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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 Angelina Jolie 
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. 
 

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. 
 

Pluto ç im dritten Feld 
 Gibt man selbst den Ton an oder bestimmen andere, was man zu sagen hat? Es ist nicht leicht, die eigene 
Meinung zu vertreten oder die des jeweiligen Gegenübers unkontrolliert zuzulassen. 
 
  
 

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! 
 

Neptun Í im fünften Feld 
 Irgendwie ist man immer unsicher, wenn man im Mittelpunkt stehen und sich zeigen soll. Kann man die 
Fantasie spielen lassen, Rauch und Nebel um sich blasen, dann geht es auf einmal wie von selbst. 
 

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

 

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

 
Sonne Å im elften Feld 

 Man stellt sich nicht gerne selbst in den Mittelpunkt, liebt die Rolle des Beobachters. Alles Abstrakte, 
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Intellektuelle zieht man dem Emotionalen vor. Wie will man da einen Flirt anfangen? 
 

Merkur Ç im elften Feld 
 Wenn man versucht, sich über Worte verständlich zu machen, redet man meist so abstrakt, dass einen fast 
kein Mensch versteht. Man muss sich immer wieder bemühen, einfache Worte zu gebrauchen. 
 

Venus È im zwölften Feld 
 Man braucht eine ganz vertraute, sensible Umgebung, um mit Worten das ausdrücken zu können, was man 
auch wirklich meint. 
 

Saturn Ë im zwölften Feld 
 Es fällt einem sehr schwer, all die traurigen, problematischen Gefühle, die man beim anderen spürt, 
zuzulassen. Aber gerade sie sollten in einer Partnerschaft ihre Berechtigung haben. 
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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. 
 

Sonne Å Spannung Venus È 
 Von der Erde aus betrachtet hatte sich Venus zum Zeitpunkt der Geburt weit von der Sonne weg bewegt. 
Sie war als Morgen- oder Abendstern zu sehen, durch den Horizont vom hellen Schein des Zentralgestirns 
abgeschirmt. Der Astrologe deutet dies so, dass es für den Geborenen nicht leicht ist, aktiv in das Spiel der 
Liebe einzugreifen. Erscheint die Sonne am Himmel, verschwindet Venus schnell - so sollte man sich vor 
allzu großer Eitelkeit hüten, wenn man die Sympathie seiner Mitmenschen erringen will. 
 

Sonne Å Harmonie Mars É 
 Die reibungslose Aufgabenverteilung zwischen innerem Vater (Sonne) und innerem Sohn (Mars) deuten 
auf einen kraftvollen Menschen hin, der trotz seiner Egozentrik in der Lage ist, Rücksicht auf seine 
Mitmenschen zu nehmen. Er macht ihnen Mut, motiviert sie und packt auch selbst einmal an. 
 

Sonne Å Spannung Neptun Í 
 Fern in der Einsamkeit des Weltraums zieht Neptun seine Bahn. Zwar wurde seine Position im letzten 
Jahrhundert mit großer Mühe errechnet, doch dann verschlief man seine Entdeckung über das Fernrohr erst 
einmal. Seinen Winkel zur Sonne deutet man als musisch-sensibel. Mit dieser Radix-Konstellation teilt 
man den anderen nicht so gerne die eigenen Absichten mit, braucht viel Zeit, um aus sich 
herauszukommen. Man ist sehr feinfühlig und musisch, bis hin zum Selbstmitleid und Narzismus. Erst 
wenn die selbstgeschaffene Traumwelt verlassen wird, kann man einen realen Kontakt zu anderen 
aufnehmen. 
 

Mond Æ Konjunktion ² Mars É 
 Im harmonischen Winkel können die Launen des Mondes den zornesroten Planeten Mars zu immer 
größerer Leistung anstacheln. Wie im Wilden Westen ist man ständig bereit, seine Cowboy- oder 
Indianerrudel vor den feindlichen Horden zu verteidigen. In der Freizeit schürt man das heimische Feuer. 
 

Mond Æ Harmonie 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 ohne Hauptaspekte ² ¸ ´ · ³ 
 So, wie die Sonne vom Planeten Merkur aus gesehen manchmal am Himmel stehen bleibt und sogar leicht 
zurücklaufen kann, so unberechenbar ist die eigene Gedankenwelt. Sie bindet sich an nichts und 
niemanden. Da fällt es schwer, seine 'peer group' zu finden, Leute, die einen einfach deshalb verstehen, 
weil sie genauso denken. Deshalb fühlt man sich manchmal sehr einsam, geistig isoliert und freut sich zu 
anderen Zeiten wieder seiner intellektuellen Ungebundenheit. 
 

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 
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Oberfläche des Planeten so gekonnt verhüllen. 
 

Venus È Spannung Uranus Ì 
 Mit der Entdeckung des Uranus durchbrach man das klassische astronomische Weltbild, es begann die 
wissenschaftliche Neuzeit. Ähnlich ist es bei den eigenen Versuchen, die Regeln des Zusammenlebens, der 
Moral und Konvention zu durchbrechen. Partnerschaft wird zum Experimentierfeld, Ruhe kehrt selten ein. 
 

Mars É Harmonie Neptun Í 
 Rein 'zufällig' wurde der Planet Neptun nach dem Gott der Meere, dem Herrscher des alles verbindenden 
Elements benannt. Im Radix-Aspekt zu Mars besteht eine große Sensibilität. Man hat die Kraft der 
Meereswelle, sanft aber stetig den stärksten Fels auszuhöhlen, zu überwinden. 
 

Jupiter Ê Konjunktion ² MC-IC-Achse 
 Die riesige Masse des Jupiters übt neben der Sonne den größten Einfluss auf das Planetensystem aus. Im 
Horoskopwinkel zur Himmelsmitte sieht man seine Chance, beruflich und privat eine integrierende Kraft 
zu werden. Man hat ein Gespür für die Fähigkeiten seiner Mitmenschen und weiß sie klug einzusetzen. 
 

Jupiter Ê Spannung Saturn Ë 
 Die beiden größten Planeten stehen im dynamischen Winkel zum Beobachter auf der Erde. Dies deutet auf 
die Schwierigkeit hin, mit anderen Menschen zu kooperieren, Vertrauen aufzubauen, Gönner zu finden. 
Man muss sich bemühen, mit dem Erreichbaren zufrieden zu sein. 
 

Saturn Ë Spannung MC-IC-Achse 
 Der Ring-Planet steht in starker Spannung zur Meridian-Achse, der Linie Mittag-Mitternacht: im Umgang 
mit der Familie und auch im Berufsleben legt man eine ängstliche, für Außenstehende überflüssige Härte 
an den Tag. Oft stecken eine harte belastete Kindheit oder gesellschaftliche Zwänge dahinter. Es ist 
wichtig, dass man die Dinge mit der Zeit leichter nimmt, eigene Ängste abbaut. 
 

Uranus Ì Spannung ASZ-DC-Achse 
 Steht der Planet der Individualisten und skurrilen Einzelgänger im scharfen Winkel zum Horizont, dann 
wird man sich nicht gerne an die Bedürfnisse des anderen anpassen, ist voll nervöser Ungeduld und wenig 
kompromissbereit - bedarf eines geduldigen Partners. 
 

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. 
 

Mondknoten Ò Harmonie ASZ-DC-Achse 
 Wenn man seinen eigenen Geschmack entwickelt, darf man nicht erwarten, in der Gesellschaft sonderlich 
unterstützt zu werden. 
 

Mondknoten Ò Harmonie Venus È 
 Es ist der persönliche Charme, mit dem man die Menschen ansprechen sollte. So findet man der größten 
Widerhall. 
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 Brad Pitt 
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. 
 

Sonne Å im ersten Feld 
 Der eigene Stolz wird es oft verhindern, dass die Bedürfnisse des Partners zu seinen eigenen werden und 
sich gemeinsame Ideen entwickeln können. 
 

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. 
 

Mond Æ im zweiten Feld 
 Finanziell rundum abgepuffert zu sein ist ganz wichtig, wenn man sich wohl fühlen will. Und es spielt 
eine große Rolle, wie die Beziehung rechtlich gestaltet ist: Gütertrennung oder gemeinsamer Haushalt. 
Diese Frage wird nicht rein logisch beantwortet. 
 

Merkur Ç im zweiten Feld 
 Das ganze Denken kreist um die eigene Sicherheit, ist subjektiv. Da wird es schwer, eine gemeinsame 
Sprache zu finden. 
 

Venus È im zweiten Feld 
 Genießen wird großgeschrieben, man ist ein sinnlicher Mensch, begehrenswert in guten, habgierig 
vielleicht in schlechten Zeiten. 
 

II. Quadrant 
Eigener Gefühlsausdruck, gemeinsames Zusammenleben 

 
Jupiter Ê im vierten Feld 

 Entweder ist die Wohnung groß und leer, oder man füllt sie mit Reiseerlebnissen, kulturellen und 
religiösen aus aller Herren Länder an. Viele mit dieser Konstellation müssen ihre eigene innere 
Heimatlosigkeit erst auf Reisen durchlebt haben, bevor sich eine innere Ruhe einstellt, man es sich 
gemütlich machen kann. 
 

III. Quadrant 
Eigene Vorstellungen, der Umgang mit dem Besitz des anderen.  
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Uranus Ì im neunten Feld 
 Frei und unabhängig möchte man sein, auf keinen Fall geistige Übergriffe auf den Partner dulden. Manche 
Ideale sind illusionär. 
 

Pluto ç im neunten Feld 
 Irgendwie neigt man dazu, sich geistig zu fixieren: auf ein religiöses Dogma, eine Idee von Toleranz und 
Partnerschaftlichkeit. 
 
  
 

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

 
Geringe Betonung im Überich-Bereich des Horoskops 

  
 

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! 
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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 Spannung Venus È 
 Von der Erde aus betrachtet hatte sich Venus zum Zeitpunkt der Geburt weit von der Sonne weg bewegt. 
Sie war als Morgen- oder Abendstern zu sehen, durch den Horizont vom hellen Schein des Zentralgestirns 
abgeschirmt. Der Astrologe deutet dies so, dass es für den Geborenen nicht leicht ist, aktiv in das Spiel der 
Liebe einzugreifen. Erscheint die Sonne am Himmel, verschwindet Venus schnell - so sollte man sich vor 
allzu großer Eitelkeit hüten, wenn man die Sympathie seiner Mitmenschen erringen will. 
 

Mond Æ Konjunktion ² Venus È 
 Seelische Wärme und Ästhetik können bei dieser Horoskop-Verbindung zwischen Frau Luna und ihrer 
venusischen Planetenschwester aus ihrem ewigen Konkurrenzkampf heraustreten. Dies macht das 
Zusammenleben im Alltag spannungsloser, friedvoller. In vielen Nationalfahnen des Orients sind beide 
Gestirne, die die verschiedenen Aspekte der Weiblichkeit symbolisieren, gemeinsam abgebildet. 
 

Merkur Ç Harmonie Neptun Í 
 Neptun wurde nach langwierigen französisch-englischen Berechnungen in Preußen entdeckt - 'zufällig' 
von untergeordneten Gehilfen, die Notdienst machen mussten, während sich ihre prominenten Kollegen auf 
einer Feier gütlich taten. Ein Horoskopaspekt zu Merkur hat immer einen Touch von Intuition und Zufall 
an sich. Man verlässt sich am besten ganz auf seine innere Stimme, vertraut dem Zufall, wenn es z.B. ums 
anbandeln geht. Und überhaupt: Das Einfühlungsvermögen ist wirklich groß. 
 

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. 
 

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. 
 

Mars É Harmonie Uranus Ì 
 Miranda, einer der Monde des Uranus, wurde zertrümmert und dann durch die Kraft des gleichen Planeten 
wieder zusammengesetzt. Es gibt eine Pflanze gleichen Namens, die sich am Tage vollkommen 
auseinander rollt und nachts wieder zusammenballt. Man liebt es, sich vollkommen offen zu zeigen, sich 
auf die Welt total einzulassen, zu verausgaben, zu zersplittern, zertrümmern. Irgendwie gelingt es dann 
aber auch immer wieder, neu und ganz zu werden. 
 

Saturn Ë Spannung Neptun Í 
 Saturn, als Symbol für die Anforderungen der Realität, und Neptun, als Sinnbild für das alle Menschen 
verbindende Prinzip der Nächstenliebe, im scharfen Winkel zueinander zeigen an, dass man es schwer hat, 
die härten des Alltags so abzupuffern, dass das Leben erträglich wird. Das Thema Rücksicht und Mitleid 
wird auch in Partnerschaften immer wieder auf den Tisch kommen, und man wird Lösungen suchen. 
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Mondknoten Ò Spannung Mars É 

 Kraftvolle Befreiungsschläge, große Taten, harte Arbeit werden nur selten bei der breiten Masse die 
notwendige Anerkennung finden. 
 

Mondknoten Ò Spannung Jupiter Ê 
 Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was man selber glaubt und dem religiösen Empfinden 
der Allgemeinheit. 
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Sonnen-Positionen 
links Angelina Jolie, rechts Brad Pitt 

 
  

Zwillinge- und Schütze-Sonne 
 Stehen die Sonnen in gegenüberliegenden Tierkreiszeichen, dann ist man - zumindest was das strahlende 
Ego betrifft - gemeinsam perfekt. Die Wahrheit des Tierkreises liegt immer in der Mitte (im Horoskop steht 
dort die Erde, symbolisch das Selbst). In einer solchen Beziehung wird es zwar immer wieder zu 
Konfrontationen kommen. Ohne permanente Absprache blockiert man sich halt gegenseitig. Doch zugleich 
kann man über die Spiegelung durch den anderen seinen eigenen subjektiven Standpunkt verlassen, 
bewusster werden, sich selbst erkennen.Zwillinge und Schütze, das ist die androgyne Achse. Während der 
eine die Welt kühl-nüchtern vom Standpunkt des Wissenschaftlers betrachtet, ist der andere erklärtermaßen 
Philosoph und übt sich im Blick fürs Ganze. Beide sind sehr kopfbetont und brauchen den geistigen 
Austausch. Und so ist es vielleicht möglich, dass sie zueinander finden. Es winkt die Chance, sein 
Bewusstsein in der Reibung am Partner wirklich zu erweitern, zu bereichern, 
 

Sonne in Haus 11 und 1 
 Für den einen ist es wichtig, für seine persönliche Lebensauffassung Freunde und Gleichgesinnte zu 
finden. Sein Partner muss seine Persönlichkeit möglichst unmittelbar und ohne Rücksicht auf die 
Umgebung zum Ausdruck bringen können, um sich wohlzufühlen. 
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Mond-Positionen 
links Angelina Jolie, rechts Brad Pitt 

 
  

Widder- und Steinbock-Mond 
 Sicher wird man sich erst einmal ganz gewaltig aneinander reiben, bevor ein dauerhaftes Zusammenleben 
möglich ist. Während der eine die Spontanität liebt, sich bis zur Entspannung abreagieren möchte, braucht 
sein Partner sehr viel Ruhe und vor allem die Akzeptanz seiner Umwelt. 
 

Mond in Haus 9 und 2 
 Im Kontakt zu fremden Religionen und Kulturen, auf Reisen und vielleicht auch durch ein Leben im 
Ausland spiegeln sich die Emotionen des ersten Partners wieder. Der oder die andere spürt diese immer 
direkt am Geldbeutel, der für ihn die gleiche Bedeutung haben mag wie die mütterliche Brust dem Kinde. 
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 Transsaturnier 
 Spirituelle Perspektiven der Partnerschaft 

 Angelina Jolie (links) und Brad Pitt (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 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 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. 
 

Venus È Halbquadrat μ 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. 
 

Mars É Quincunx º 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 wird sich nie ganz klären lassen, ob sich die beiden nun gegenseitig zur Gewalt anstiften 
bzw. handlungsunfähig machen, oder ob der Krieg als Vater aller Dinge auch eine gewisse Berechtigung 
hat. 
 

Jupiter Ê Quincunx º Neptun Í 
 Dies ist der ewige Widerstreit zwischen dem Pharisäer und dem Eremiten. Soll man den wahren Glauben 
durch Wort und Schrift verbreiten, oder ist es besser, ihn still im Verborgenen zu leben, sich von der 
profanen Welt zurückzuziehen? Es wird schwer, fast unmöglich sein, auf einen Nenner zu kommen. 
 

Saturn Ë Trigon · Neptun Í 
 Der Saturnine Partner muss lernen, dass die Alltagsrealität, in der wir leben, immer nur ein begrenztes 
Abbild der Wirklichkeit des Lebens darstellt, ein Konstrukt, eine Übereinkunft. Der Neptunier wird ihn 
durch sein Verhalten immer wieder dazu bringen wollen, sich zu erweitern, die künstlichen Grenzen des 
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Verstandes aufzulösen. Es wird leicht sein, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Die Aufgabe der 
Beziehung ist die Verwirklichung von Spiritualität im Alltag: Karma Yoga. 
 

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. 
 

Neptun Í Quadrat 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 Trigon · Jupiter 
 Grenzenlos schweifen Gefühl und Verstand umher. Es könnte eine Verbindung von Philosophie und 
Esoterik entstehen, wenn sich beide doch nur einig wären, ja wenn sie sich überhaupt erst einmal verstehen 
könnten. Die Chancen dafür stehen sehr gut. Es kann zu fast telepathischen Kontakten kommen, und auch 
auf dem geschäftlichen Sektor ist diese Verbindung von Erfolg gekrönt. 
 

Neptun Í Halbsextil ¹ Mars 
 Es liegt ganz am Niveau der beiden Partner, ob jetzt täglich 'die Sau rausgelassen wird' und ansonsten 
Phlegma und Delirium zum Dauerzustand werden, oder ob die groben Kräfte verfeinert werden und zum 
Zwecke der Heilung natürlich eingesetzt werden. Der zweiten Person werden kaum Grenzen gesetzt. Das 
wird sie irritieren, darum ist Offenheit wichtig. 
 

Pluto ç Konjunktion ² Medium Coeli 
 Die tiefen, oft vollkommen unbewussten Muster der ersten Person werden in starkem Maße die berufliche 
Karriere und die persönlichen Lebensverhältnisse der zweiten Person beeinflussen. 
 

Medium Coeli ‰ Quincunx º Neptun Í 
 Das konkrete, ganz auf das Außen, auf die gesellschaftliche Realität ausgerichtete Handeln des ersten 
Partners reißt den zweiten aus den Träumen heraus, Desillusionierung ist die Folge. Andererseits besteht 
gerade jetzt die Chance, dass Visionen Wirklichkeit werden. 
 

Aszendent ‡ Halbquadrat μ Pluto ç 
 Ganz unmittelbar löst der eine durch seine Erscheinung und sein Auftreten die tiefen psychischen Muster 
des anderen aus. Es hängt vom Grad der Bewusstheit ab, ob in der Folge Schattenprojektionen die 
Beziehung belasten. Sie wird auf jeden Fall leidenschaftlich ablaufen, beide werden in ihr große 
Veränderungen erleben. 
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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 Angelina Jolie 
(Horoskop 1) erlebt - angeregt durch Brad Pitt (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. 

 
 

Ç1=Ê2/Ì2 
 Eine Unmenge an Optimismus, positivem und spekulativem Denken kommt einem entgegen, sobald man 
mit dem anderen Kontakt aufnimmt. Man hat manch gute Idee, Gedankenblitze und Vorahnungen. 

 
È1=Ê2/Í2 

 Man fühlt sich zu Menschen hingezogen, die eine schier nie endende Toleranz haben und große Fantasie. 
 

Ì1=Ë2/Ò2 
 Es kann durchaus zu Spannungen im Freundeskreis des Partners kommen, wenn man auf seinem 
individualistischen Standpunkt bestehen bleiben möchte. 

 
æ1=Å2/Ò2 

 Besonders durch die Kraft der Gruppe kann man an Macht und Einfluss gewinnen. 
 

Ò1=Ë2/Ì2 
 Die Spannungen in Gruppenprozessen wird man jetzt viel intensiver erleben. Die Fähigkeit, Kompromisse 
zu machen, wird einen auch persönlich weiterbringen. 

 
Ò1=Ë2/æ2 

 Durch große Härte und Ausdauer wird es möglich sein, sich persönlich erfolgreich weiterzuentwickeln 
und auch Menschen kennen lernen, die mit einem gehen. 

 
‡1=Ê2/Í2 

 Fantasievoll, verträumt und ein wenig ausufernd wird die persönliche Erscheinungsweise. 
 

æ2=Ì1/AC1 
 Beruflicher Stress entsteht, wenn die eigenen Pläne nicht ständig an die Erfordernisse der Gegenwart 
angepasst werden. Kompromisse müssen auf jeden Fall gemacht werden. 

 

Ò2=Ç1/AC1 
 Die eigenen Bekannten werden durch den intellektuellen Ernst, mit dem der Partner an die Dinge 
herangeht, beeindruckt. Etwas kühl ist die Atmosphäre allerdings. 
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Ò2=æ1/MC1 
 Gewisse Menschen sind erfolgreich, wenn sie permanent Druck ausüben - zumindest denken sie so. 
Wirklich Macht kann man allerdings höchstens über sich selbst erlangen. Mit all diesen Themen wird man 
sich beschäftigen müssen. 
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 Partner-Vergleichsanalyse 
 links Angelina Jolie, rechts Brad Pitt  

  
 
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 ‰/‡ 

 Körperliche und seelische Harmonie. 
 

Spannung ‰/Ç 
 Missgriffe oder mangelndes Verständnis bei der beruflichen oder sozialen Hilfe. 

 
Spannung Å/‡ 

 Geringe Anpassung. Oft glückliche Ehe, manchmal kleine Störungen. Bedenklich, trotzdem manchmal 
Gemeinsamkeiten. 

 
Spannung Å/ç 

 Leidet Gewalt, gewaltsame Trennung. Pluto straft, verletzt, leistet sich Eigenmächtigkeiten, Trennung. 
 

Harmonie Æ/‡ 
 Allgemeines Harmoniegefühl, auch Verliebtheit, besonders von Seiten des Mond-Eigners. 

 
Spannung Æ/Ç 

 Zweifel 
 

Spannung Æ/É 
 Kampf der Geschlechter: Anziehung und Abstoßung. Bei gleichem Geschlecht: Widerspruch, Trotz, Zorn, 
Zank. Bei Gleichgeschlechtlichen: Zank, sich nicht leiden können. Widersprechen und seelisch unter dem 
anderen leiden. 

 
Konjunktion Æ/Ê 

 Glücksgefühle füreinander. 
 

Spannung Æ/Ò 
 Gestörter seelischer Kontakt. 

 
Spannung Ç/Å 
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 Störung der Gedankenverbindung (wenn auch andere kritische Konstellationen mitsprechen).Recht 
umfassende geistige Zusammenarbeit, aber mit Störungen und Spannungen. 

 
Spannung É/É 

 Bei ungleichem Geschlecht: eine gewisse sinnliche Anziehung trotz bewusster Abneigung und mit starken 
Hemmungen; unsichere Erfüllung; immer: Zank und Streit. Die Gegensätze treten besonders stark hervor. 

 
Konjunktion É/Ê 

  
 (+) Glückliche Vereinbarungen treffen; sich verloben, verheiraten. Ähnlichkeit der Willens- und 
Glaubensrichtung; Anziehung. 
 (-) Konfessionelle und weltanschauliche Gegensätze; respektieren selbstgebaute Hindernisse, 
Scheinhindernisse, nicht über eigenes Vorurteil hinauskommen; unfair zueinander, Ausreden gebrauchen, 
ihn verspotten, ihn schädigen, berauben; schließlich Trennung, Scheidung. 

 
Spannung É/Ò 

 Mangel an Anpassung, Streit. 
 

Spannung Ê/Ç 
 Unehrlichkeit zueinander, Konflikte. Zwar gemeinsam Erfolg durch geistiges Schaffen, aber mit 
Hintergedanken und/oder Missverständnissen. 

 
Spannung Ë/Ç 

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

 
Harmonie Ë/Í 

 Sich falschen Erwartungen hingeben. Sonderlinghafter Kontakt. 
 

Harmonie Í/Ê 
  
 (+) Vom Glück träumen, hohe Ideale in der Ehe; geistiges Streben. Phantasiegebundene herzliche 
Neigung; gegenseitige Inspiration (schöpferische Erleuchtung). 

 
Spannung Í/Ì 

 Unklare oder eigenartige Verhältnisse wirken störend; verworrene Zustände führen zur Trennung. 
Schiefes, unreines Verhältnis; Neptun sucht den anderen zu hintergehen oder auszunutzen, schädigt ihn und 
seine Vitalität. 
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Stichwort 
SYNASTRIE 

Text und Design ArsAstrologica JGH Hoppmann 
 
 

GALIASTRO - die astro-logische Software 



 

19 

© Copyright 1985 - 2006 by Paessler Software Erlangen 
GALIASTRO © 1985 - 2010 by Paessler Software, D-91058 Erlangen 

im Vertrieb von: astrosoftware, Im Büel West 8, CH-8267 Berlingen, Internet: www.galiastro.de, www.galiastro.ch, 
www.astrosoftware.ch, Mail:  info@galiastro.de, info@astrosoftware.ch 


