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Synastrie - Kate Middleton und Prince William
Placidus

Kate Middleton
09.01.1982 12:00 (GMT)
Reading
(000°59' W    51°28' N)
(Innen)

Prince William
21.06.1982 21:03 (WET/S)

London
(000°10' W    51°30' N)

(Aussen)
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Liste Planetenstände:  Kate Middleton

Planeten: Zeichen: Häuser: (Differenz)

! Sonne 18°54' Steinbock 10. Haus (+2°34')

" Mond 14°21' Krebs 3. Haus (+15°33')

# Merkur 5°48' Wassermann 10. Haus (+19°28')

$ Venus (R) 7°20' Wassermann 11. Haus (+0°18')

% Mars 10°21' Waage 6. Haus (+31°05')

& Jupiter 7°14' Skorpion 6. Haus (+57°57')

' Saturn 21°50' Waage 6. Haus (+42°33')

( Uranus 3°07' Schütze 7. Haus (+24°01')

) Neptun 25°27' Schütze 8. Haus (+15°52')

* Pluto 26°49' Waage 6. Haus (+47°32')

2 mKnoten 22°44' Krebs 4. Haus (+6°24')

+ Chiron (R) 18°04' Stier 1. Haus (+8°57')

, Lilith 11°59' Schütze 8. Haus (+2°24')

4 Aszendent 9°06' Stier 1. Haus (+0°00')

5 Medium Coeli 16°20' Steinbock 10. Haus (+0°00')

Liste Hauspositionen:  Kate Middleton

Haus: Zeichen:

1. Haus 9°06' Stier

2. Haus 9°35' Zwilling

3. Haus 28°49' Zwilling

4. Haus 16°20' Krebs

5. Haus 7°02' Löwe

6. Haus 9°17' Jungfrau

7. Haus 9°06' Skorpion

8. Haus 9°35' Schütze

9. Haus 28°49' Schütze

10. Haus 16°20' Steinbock

11. Haus 7°02' Wassermann

12. Haus 9°17' Fische
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Liste Planetenstände:  Prince William

Planeten: Zeichen: Häuser: (Differenz)

! Sonne 0°06' Krebs 7. Haus (+2°36')

" Mond 4°58' Krebs 7. Haus (+7°28')

# Merkur 8°58' Zwilling 5. Haus (+14°47')

$ Venus 25°40' Stier 5. Haus (+1°28')

% Mars 9°12' Waage 9. Haus (+8°50')

& Jupiter (R) 0°29' Skorpion 9. Haus (+30°07')

' Saturn 15°30' Waage 9. Haus (+15°08')

( Uranus (R) 1°30' Schütze 11. Haus (+7°18')

) Neptun (R) 25°33' Schütze 12. Haus (+14°14')

* Pluto (R) 24°10' Waage 9. Haus (+23°48')

2 mKnoten 14°05' Krebs 7. Haus (+16°35')

+ Chiron 25°17' Stier 5. Haus (+1°06')

, Lilith 0°07' Steinbock 1. Haus (+2°37')

4 Aszendent 27°30' Schütze 1. Haus (+0°00')

5 Medium Coeli 2°28' Skorpion 10. Haus (+0°00')

Liste Hauspositionen:  Prince William

Haus: Zeichen:

1. Haus 27°30' Schütze

2. Haus 12°45' Wassermann

3. Haus 0°22' Widder

4. Haus 2°28' Stier

5. Haus 24°11' Stier

6. Haus 11°19' Zwilling

7. Haus 27°30' Zwilling

8. Haus 12°45' Löwe

9. Haus 0°22' Waage

10. Haus 2°28' Skorpion

11. Haus 24°11' Skorpion

12. Haus 11°19' Schütze
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Die wichtigsten Synastrieaspekte:

Kate Middleton + Prince William

Kate Middleton Aspekt Prince William Diff. Orbis

! Sonne m Quadrat * Pluto -6°45' 5°24'

m Quadrat ' Saturn +3°24' 5°44'

" Mond m Quadrat ' Saturn +1°09' 6°13'

m Quadrat % Mars -6°51' 6°35'

# Merkur r Quincunx " Mond -1°10' 5°43'

o Trigon % Mars -4°36' 5°45'

o Trigon # Merkur +3°10' 6°02'

m Quadrat & Jupiter +5°19' 5°43'

k Sextil ( Uranus +4°19' 5°03'

$ Venus r Quincunx " Mond -3°38' 5°43'

o Trigon % Mars -2°07' 5°45'

o Trigon # Merkur +1°39' 6°02'

% Mars o Trigon # Merkur +1°23' 5°45'

m Quadrat " Mond +5°23' 6°35'

h Konjunktion % Mars +1°09' 4°04'

& Jupiter r Quincunx # Merkur -2°16' 4°33'

o Trigon " Mond +2°16' 6°33'

i Halbsextil % Mars -2°02' 3°37'

' Saturn r Quincunx $ Venus -4°10' 4°13'

k Sextil ) Neptun +3°43' 4°03'

h Konjunktion * Pluto +2°20' 3°01'

( Uranus r Quincunx " Mond -2°09' 5°04'

h Konjunktion ( Uranus +1°37' 3°20'

r Quincunx ! Sonne +3°01' 4°34'

i Halbsextil & Jupiter +2°38' 3°15'

) Neptun t Opposition ! Sonne -5°21' 5°23'

h Konjunktion ) Neptun +0°05' 2°40'

r Quincunx + Chiron -1°50' 2°53'

r Quincunx $ Venus +0°12' 3°53'

k Sextil * Pluto +1°18' 3°44'

* Pluto o Trigon ! Sonne -4°42' 5°24'

r Quincunx + Chiron +1°32' 2°54'

k Sextil ) Neptun -2°44' 3°44'

k Sextil , Lilith +3°19' 3°45'

r Quincunx $ Venus +1°09' 3°54'

h Konjunktion * Pluto +2°39' 2°42'

+ Chiron r Quincunx ' Saturn -3°27' 3°14'

, Lilith t Opposition # Merkur -4°59' 5°03'

k Sextil % Mars +2°47' 4°26'

k Sextil ' Saturn -4°29' 4°04'
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Kate Middleton und Prince William
Partner-Aspekte
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Elemente, Kreuze, Geschlecht (Kate Middleton)

Elemente

Feuer  3 ( ) ,

Erde  2 ! +

Luft  5 # $ % ' *

Wasser  3 " & 2

Kreuze

Kardinal  6 ! " % ' * 2

Fix  4 # $ & +

Flexibel  3 ( ) ,

M / W
Männlich  8 # $ % ' ( ) * ,

Weiblich  5 ! " & 2 +

Quadranten

Quadrant I  2 " +

Quadrant II  5 % & ' * 2

Quadrant III  3 ( ) ,

Quadrant IV  3 ! # $

Tag / Nacht
Nacht  7 " % & ' * 2 +

Tag  6 ! # $ ( ) ,

Elemente, Kreuze, Geschlecht (Prince William)

Elemente

Feuer  2 ( )

Erde  3 $ + ,

Luft  4 # % ' *

Wasser  4 ! " & 2

Kreuze

Kardinal  7 ! " % ' * 2 ,

Fix  3 $ & +

Flexibel  3 # ( )

M / W
Männlich  6 # % ' ( ) *

Weiblich  7 ! " $ & 2 + ,

Quadranten

Quadrant I  1 ,

Quadrant II  3 # $ +

Quadrant III  7 ! " % & ' * 2

Quadrant IV  2 ( )

Tag / Nacht
Nacht  4 # $ + ,

Tag  9 ! " % & ' ( ) * 2
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Prolog

Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit ihrer ureigenen Dynamik und ihren vielfältigen Qualitäten,

symbolisch dargestellt in Ihren persönlichen Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein einheitliches Wesen, sondern Sie

verfügen über ein ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die Planeten, die sich in ihrer Art

durchaus widersprechen können und dennoch zu Ihnen gehören. Sie sind nicht nur so oder so, sondern von einer

Situation zur anderen kann sich ein anderer Aspekt melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder hat eine

Lieblingsversion von sich, und in einer Partnerschaft können Teile angesprochen werden, die nicht dazu passen und am

liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht möglich. Nehmen Sie sich lieber in allen Aspekten an und

entdecken Sie Ihren vielfältigen inneren Reichtum.

Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen, dann beeinflussen Sie sich gegenseitig auf vielfältige Weise und

erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit anderen Gewichtungen, als Sie für sich allein getroffen haben. Sie können

sich gegenseitig Wesenszüge und Verhaltensweisen bewusst machen, die Ihnen allein vielleicht nicht so deutlich sind.

Sie berühren sich an Punkten, die problematisch und schmerzhaft sein können, doch Sie erwecken in sich auch

Qualitäten und Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reicher machen.

Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer Beziehung wirksam

sind. Sie können erkennen, wie und wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für Sie besonders wichtig

sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerschaft sehen und anstreben:

1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond - sich wohlfühlen, miteinander vertraut und geborgen sein als Basis

für die Beziehung.

2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken,

Missverständnisse klären und sich verstehen lernen.

3. Die Ebene der gegenseitigen Anziehung, symbolisiert durch Venus und Mars - Liebe, Erotik, Kampf, Harmonie und

Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und Durchsetzung.

4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen Selbstausdrucks, symbolisiert durch den Aszendenten (AC)

einerseits und die Sonne andererseits - Darstellung und Gestaltung der eigenen Persönlichkeit innerhalb der Beziehung.

5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn und durch die

Mondknotenachse und das MC (Medium coeli) - wie Sie sich gegenseitig in Ihrem Wachstum fördern, Prüfungen

bestehen, Verantwortung übernehmen und Ihre Lebensaufgabe erkennen und verwirklichen.
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Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen persönlichen

Qualitäten und Potenziale in Bezug auf die angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung der Stellung Ihrer

Planeten, Ihrer Mondknotenachse sowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop. Dabei symbolisieren die

Planeten, Mondknoten, AC und MC die grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck gebracht werden wollen. Die

Hausposition beschreibt den Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig einbringen möchten. Und die Stellung

im Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der diese Energien sich zeigen. Sie lernen beide also

Ihre eigenen Wesensanteile kennen, mit denen Sie in Ihrer Partnerschaft "antreten".

Ihre gegenseitige Wechselwirkung zeigt sich astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen Planeten, Mondknoten, AC und

MC in die Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr eigenes Horoskop

so über dem Ihres Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider Horoskope deckungsgleich sind. Haben Sie

zum Beispiel einen Schütze-Aszendenten, so fällt die Waage ins zehnte Haus. Bei einem Partner mit

Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen elftes Haus. Angenommen, Sie haben einen Planeten in Ihrem zehnten

Haus in der Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie auf das elfte Haus Ihres Partners und spricht die

damit verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine Rückkopplung vom Haus des Partners auf Ihren Planeten.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr Licht auf bestimmte Lebensbereiche des Partners werfen und

sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele auffliegen - doch letztlich können

Sie sich orientieren und einen klaren Weg finden.

Um den Energiefluss und die wechselseitige Einflussnahme zwischen Ihnen noch genauer herauszuarbeiten, finden Sie

in einem weiteren Abschnitt zu jedem der oben angeführten Themen Beschreibungen der Aspekte, die Ihre Planeten,

Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners bilden. So bekommen Sie einen Eindruck von dem komplexen

Geflecht der Wechselwirkungen zwischen Ihren beiden Persönlichkeiten.

Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen und nicht als Festlegungen - und verstehen Sie bitte die

angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer mehr Potenzial und

vielfältigere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials

formuliert und möchten Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. Stecken Sie Ihre Energie in

die positive, erlöste Vision Ihrer momentanen Situation! Damit zapfen Sie förderliche Kräfte an und bekommen, was Sie

wollen.

Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu halten, wurde die

männliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Die

angesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben.

Partnerschaft-Analyse Langform - Kate Middleton und Prince William Prolog - Seite 13

Ausdruck erstellt von Andreas Roth - Straubing



Die Aspekte zwischen den Planeten

Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis.

Sie bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben Auskunft über deren

harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck

kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm

sein, wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr

unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.

Sextil - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf

harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen

werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser,

Erde - Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen

in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für

Veränderungsarbeit: Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft,

Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei: Sie

können sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiter Sie in

Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und

erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeit zu

entscheiden - und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen eine

Spannung, die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole wollen als zwei Seiten der

Einheit erkannt werden.
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Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Die Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive Gefühlswelt

mit all Ihren Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren Wurzeln oft weit in die

Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und sie

zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich

brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie

können handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen, wie Sie

im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen, gehalten

und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche Umfeld

als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit

denen Sie Ihrem Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in Ihnen auslöst. Sie neigen dann dazu, Ihre

Erfahrung mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann oder Frau) zu projizieren, und sehen das Verhalten Ihres

Partners durch die Brille Ihrer Erwartungshaltungen. Natürlich geschieht das auch umgekehrt. Zusammen können Sie

sich darin unterstützen, Ihre Muster aus den frühen familiären Prägungen zu erkennen und zu verändern.

Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen Sie sich

gegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils brauchen - und umso wohler, geborgener und freier fühlen Sie sich

miteinander.

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerschaft ist die gegenseitige

Befriedigung dieser ursprünglichen Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für die Tragfähigkeit der

Beziehung.

Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oder Unstimmigkeit der

gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten können, um sich persönlich

abgerundeter und in sich geborgen zu fühlen.
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Geborgenheit durch Kontakte im nahen Umfeld
(Mond im 3. Haus)

Sie sind gern in Bewegung. Lange an einem Ort festzusitzen, macht Sie nervös. Ihnen fällt die

Decke auf den Kopf. Sie wollen hinaus, suchen Abwechslung, wollen neue Eindrücke erleben,

Leute treffen. Sie lieben den leichten, heiteren Kontakt mit den Menschen Ihres unmittelbaren

Umfeldes. Der Bäcker um die Ecke, der nächste Zeitungskiosk, überall halten Sie gern ein

kleines, angenehmes Schwätzchen, unbeschwert und herzlich. Sie geben Freundlichkeit und

fühlen sich selbst angenommen. Wenn jemand unfreundlich zu Ihnen ist, können Sie emotional

recht betroffen sein. Alte Wunden werden dann wach und Sie fühlen sich ungeliebt und

unverstanden. Gehen Sie nicht einfach darüber hinweg, sondern erforschen und fühlen Sie, was

Sie berührt und schmerzt. Und nehmen Sie sich dann endlich mal ernst! Sie können nämlich

sehr gut salopp über Ihre eigenen Gefühle hinweggehen, sie mit einem lockeren Spruch abtun

und das Thema wechseln. Das ist auf der einen Seite eine Begabung: Sie betrachten sich mit

Humor. Doch es muss auch bis in die Tiefe stimmen, sonst verdrängen Sie Ihre wirklichen

Bedürfnisse, die Sie ja kennen und ausdrücken müssen, um zu bekommen, was Sie brauchen.

Sie haben ein gutes Gespür für die Bedürfnisse anderer Menschen und sind gern bereit, sie

aufzumuntern. Schauen Sie auch, was Sie selbst brauchen, und holen Sie es sich.

Bedürfnis nach Heimatlichkeit und Familie
(Mond im Krebs)

Sie haben ausgesprochen mütterliche Qualitäten, egal ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Die

häusliche Geborgenheit und ein gemütliches Zuhause sind Nahrung und Bedingung für Ihr

emotionales Wohlbefinden. Wahrscheinlich kochen Sie gern für sich und andere, auf jeden Fall

essen Sie gern, "Liebe geht durch den Magen". Sie haben einen ausgeprägten Familiensinn und

umhegen Ihre Lieben mit Fürsorge. Achten Sie darauf, es nicht zu übertreiben. Sie ernten dann

nämlich nicht den erhofften Dank, sondern Ablehnung und Verweigerung, was Sie sehr

schmerzt. Ihre Fürsorge sollte den anderen frei machen und nicht fesseln. Dann bekommen Sie

die Liebe zurück, die Sie gern gegeben haben.

Wenn Sie als Kind weit von zu Hause weg waren, hatten Sie vermutlich mit Heimweh zu

kämpfen. Das Fremde war Ihnen suspekt, denn Sie lieben das Heimatliche, Vertraute. Vielleicht

verbringen Sie Ihr ganzes Leben dort, wo Sie aufgewachsen sind, denn Sie verlassen nicht gern

Ihr gewohntes Nest und haben eine nostalgische Beziehung zur Vergangenheit.
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Ihr emotionales Gleichgewicht ist anfällig, Sie sind sehr sensibel und empfindlich und erleben

starke Stimmungsschwankungen. Alles, was Sie im Kontakt mit Ihrem Umfeld erfahren, nehmen

Sie persönlich. Wenn ein Ihnen naher Mensch Ärger oder schlechte Laune mit nach Hause

bringt, die gar nichts mit Ihnen zu tun haben, sind Sie schnell geneigt, sein Verhalten auf sich zu

beziehen und sich abgelehnt und gekränkt zu fühlen. Bleiben Sie nicht im Schmollwinkel hängen,

sondern schauen Sie auf Ihre Stärken, die nicht geschmälert werden, wenn einmal jemand nichts

von dem Kuchen will, den Sie gebacken haben.

Ihr Gespür für die Partnererwartung von Prince William
(Mond im 7. Haus)

Sie, Kate Middleton, erleben ein großes Bedürfnis nach Harmonie in Ihrer Partnerschaft - und Sie

tun viel dafür, alles im Lot zu halten, da Sie sehr verletzlich sind. Mit Ihrer Sensibilität spüren Sie,

wie Prince sich fühlt und was Prince gerade braucht - und auch feine Anzeichen von

Unstimmigkeiten.

Ihre Beziehung ist ein Ort der Geborgenheit für Sie, und seelische Übereinstimmung ist die

Nahrung, die Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen. Diese Übereinstimmung muss nicht

zwangsläufig sanft und milde sein. Wenn Sie ein feuriges oder leidenschaftliches Temperament

haben, brauchen Sie diese Qualitäten, um sich mit Ihrem Partner im Gleichklang zu fühlen. Sie

fühlen sich dann in Ihrer Grundnatur verstanden und angenommen.

Sie haben auch Lust, Ihren Partner zu bemuttern, es ihm schön und gemütlich zu machen.

Übertreiben Sie es aber nicht! Sonst haben Sie schließlich ein Kind an Ihrer Seite statt eines

erwachsenen Menschen, mit dem Sie auch die erotische Ebene teilen möchten.

Prince wird möglicherweise einige der eigenen frühen Erfahrungen mit der Mutter auf Sie

projizieren und dadurch entsprechende Erwartungshaltungen an Ihr Verhalten haben.

Daraus können Konflikte entstehen, aber Sie können diese Situation auch als Hilfe für Ihren

Partner nutzen, ihm die alten Muster bewusst zu machen und ein neues Verhältnis dazu zu

gewinnen.
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Sie fühlen sich leicht angegriffen durch Prince William
(Mond Quadrat Partner-Mars)

In Ihrer Beziehung steckt viel explosive Energie, die Sie sowohl konstruktiv als auch destruktiv

ausleben können. Ihre Emotionen gehen schnell hoch her, offen oder im Verborgenen. Sie

drücken sich gegenseitig die Knöpfe und lösen alte Programme aus, die aus der Kindheit

stammen. Aggressivität und Gekränktsein sind die Eckpunkte Ihrer gemeinsamen Dynamik.

Durch Prince fühlen Sie sich schnell angegriffen und verletzt, weil Sie automatisch und zum Teil

unbewusst alte Assoziationen und Bewertungen über sich selbst an das Verhalten von Prince

heften. Sie fühlen sich im Kern abgelehnt und machen Ihren Partner dafür verantwortlich, dass er

Ihnen diesen Schmerz zugefügt hat. Leider werden Sie Ihre Verletztheit dadurch nicht los. Wenn

Sie zu der Einsicht kommen, dass Prince Ihren Schmerz nur auslöst, weil er schon vorher in

Ihnen vorhanden war, können Sie Ihre Gefühle und Gedanken in eine konstruktive Richtung

umpolen. Sie können erkennen, dass Ihre Kränkungsbereitschaft an den empfindlichen Punkten

Ihrer Psyche Sie letztlich zu den verdrängten, inneren Themen und Emotionen führt, die erlöst

und geheilt werden wollen. Sie haben sich unbewusst einen Partner gesucht, der Sie dort

berührt. Natürlich tut das weh, und wenn Ihr Partner sein Verhalten übertreibt, darf er sich gern

entschuldigen, ebenso wie Sie.

Sie wiederum reizen Prince durch Ihre emotionale Empfindlichkeit - Prince fühlt sich blockiert in

der eigenen unmittelbaren Durchsetzung. Aus Angst vor Liebesverlust traut sich Ihr Partner

zunächst nicht, das zu tun, was er will, so wie vielleicht damals mit seiner Mutter, doch dann

schlägt seine Stimmung in Ärger um und entlädt sich schließlich in aggressivem Verhalten. Dafür

gibt es verschiedene Spielarten, nicht nur die offene und radikale, auch subtile Varianten

enthalten die gleiche Energie.

Wenn Sie die Spannung zwischen sich fruchtbar nutzen wollen, dann ist die Erkenntnis Ihrer

unbewussten Grundmuster die Voraussetzung: Denn nur dann können Sie aufhören, die Schuld

immer auf den anderen zu projizieren. Ihre streitbare Energie wird auch weiterhin im Spiel sein,

denn so ist halt die Dynamik zwischen Ihnen, doch Sie finden zu Ihrer Eigenverantwortlichkeit

und dadurch zur Selbsterkenntnis. Von dieser Basis aus können Sie Ihre Kräfte wunderbar in ein

gemeinsames Projekt stecken.
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Ihr Gefühl stößt auf Strenge bei Prince William
(Mond Quadrat Partner-Saturn)

Sie fühlen sich in Ihren gefühlsmäßigen Bedürfnissen von Prince zunächst eingeschränkt und

unverstanden. Sie bekommen nicht die Resonanz, die Sie sich wünschen, und fühlen sich

vielleicht abgelehnt und ungeliebt. Alte emotionale Wunden können wieder aufbrechen. Prince

hat eine zielgerichtete Strenge einschließlich darunter verborgener Hemmungen und signalisiert

wenig Bereitschaft, einfühlsam auf Sie einzugehen. Stattdessen konfrontiert Prince Sie mit

vielleicht fremden Prinzipien und Normen und fordert Sie zu Konsequenz, Verantwortung und

Disziplin auf.

Wenn Sie diese Dynamik zwischen sich erkannt und Ihre Enttäuschung darüber überwunden

haben, dann kann die Arbeit losgehen. Sie können überlegen, wozu diese unbequeme

Konstellation für Sie gut ist und was Sie ändern müssten, um in den Genuss der Früchte dieser

Ebene Ihrer Beziehung zu kommen. Wenn Sie auch noch bedenken, dass Sie diesen Partner

nicht zufällig angezogen haben und dass er zu diesem Zeitpunkt genau der Richtige ist, um

bestimmte Entwicklungsschritte bei Ihnen in Gang zu setzen, dann lohnt es sich umso mehr,

genau hinzuschauen.

Prince stellt sich sozusagen Ihrem ursprünglich fließenden Gefühlsstrom in die Quere. Das

passiert, indem Prince sich dessen Sog entzieht, einfach in eine andere Richtung geht und Sie

auf sich selbst zurückwirft. Falls Sie jetzt an Prince zerren, werden Sie nicht Ihr Ziel erreichen.

Besinnen Sie sich also auf sich selbst und lassen Sie Ihren unbewussten Wunsch nach

kindlicher Abhängigkeit los! Sie können selbst für Ihre Geborgenheit sorgen und Ihr eigenes

Zentrum finden. Wenn Sie nicht mehr nach Ihrem Partner greifen und um seine Anerkennung

buhlen, können Sie ihm neu begegnen. Sie wissen um Ihre seelischen Qualitäten und bringen

sie gleichberechtigt ein. Erst dann sind Sie ein erwachsener Verhandlungspartner für Prince.

Durch Ihre emotionale Unabhängigkeit können Sie auch die Position von Prince besser

verstehen und fühlen sich in der Lage, Prince etwas von Ihrem Gefühlsreichtum zu geben. Prince

kann sich Ihnen dann anvertrauen und die eigenen inneren Gefühle auch zeigen.
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Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken und

sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen

aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken von

Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht

und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz anderen

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot:

es fehlt die Resonanz - man bleibt sich fremd. Oder Ihre Gemüter erhitzen sich, und Sie geraten heftig aneinander.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und

Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es vielleicht kennen,

wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden - und verstanden werden.

In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr wichtiges Bindeglied, eine wesentliche Brücke der Verständigung

zwischen den Partnern, vor allem bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu Missverständnissen Anlass geben kann.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich dessen

nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann und zu

Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel

eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die

Geduld, sich selbst für den anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung gefunden

haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn

Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte haben,

ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten.

Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen Einblick in die

vielfältigen Vernetzungen Ihrer Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners. Sie erkennen, auf welche Weise Sie

sich verstehen und worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Kommunikation als Weg zu beruflicher Anerkennung
(Merkur im 10. Haus)

Sie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere einzubringen. Sie

haben etwas zu sagen und zu vermitteln. Je nach Art Ihres Denkens können die Bereiche sehr

verschieden sein, in denen Sie sich ausdrücken möchten.
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Sind Sie ein guter Redner oder steckt dieses Potenzial noch unerweckt in Ihnen, drängt es Sie,

in die Öffentlichkeit zu treten und Ihr Talent dort zu entfalten, selbst wenn Sie zunächst noch

schüchtern sind. Zu den Themen, die Sie interessieren, können Sie Vorträge oder Kurse halten.

Das mögen berufsbezogene Inhalte sein, betriebsbegleitende Schulungen oder Seminare zur

Persönlichkeitsentfaltung.

Vielleicht liegt Ihre Begabung auch im beratenden Gespräch, da Sie sich gut in andere und ihre

Problematik hineinversetzen und Orientierungshilfe und Lösungsansätze bieten können.

Oder es steckt ein schriftstellerisches Talent in Ihnen, Sie schreiben Aufsätze, Artikel für

Zeitschriften oder Bücher, vielleicht arbeiten Sie im Medienbereich, bei der Presse, im Rundfunk

oder Fernsehen. Die Inhalte richten sich nach den Vorlieben entsprechend Ihrer Persönlichkeit.

Es können Sachthemen sein, die Sie interessieren, oder, wenn Sie eine poetische und

künstlerisch veranlagte Natur sind, schreiben Sie Gedichte, Geschichten, Drehbücher oder

Romane.

Vernetztes Denken und vielschichtige Kommunikation
(Merkur im Wassermann)

Sie sind in Ihrem Denken an eine hohe Energieebene angeschlossen, die sich in blitzartigen

Eingebungen und ungewöhnlichen Gedankenverknüpfungen äußert. Sie stehen sozusagen unter

Strom, sind elektrisiert von all den Möglichkeiten, die sich in Ihrer geistigen Welt auftun. Sie

können Ihre Gedanken mitunter gar nicht so schnell ausdrücken, wie sie in Ihnen entstehen. Sie

sind am Puls der Zeit und in Kontakt mit zukünftigen Entwicklungen, noch bevor sie konkret für

alle sichtbar in Erscheinung getreten sind. Die Welt der Computertechnik ist ein geeignetes Feld

für Sie, Ihre Fähigkeit zu vernetztem Denken anzuwenden. Zumindest ist sie ein gutes Beispiel

dafür, wie komplex Ihr Denkapparat arbeitet.

Sie haben ein großes Mitteilungsbedürfnis, weil Sie so viele interessante Gedanken im Kopf

haben, dass Sie sie geradezu äußern müssen. Zuweilen sind Sie sprunghaft in Ihren

Gedankengängen, sodass manche Menschen mit anders gearteten Denkstrukturen Ihnen kaum

folgen können. Eine große Nervosität kann Sie erfüllen, wenn Sie Ihre gedanklichen Energien

nicht konstruktiv kanalisieren können und von Ihren manchmal exzentrischen Ideen hin und her

getrieben werden.

Bringen Sie Ihre Inspirationen auf die Erde, konkretisieren Sie Ihre abstrakten Entwürfe, und

räumen Sie auch der Gefühlsebene ihren Platz ein, damit der konkrete Mensch sich darin wieder

findet. So können Sie Ihr gedankliches, innovatives Genie zum Wohle aller einsetzen.
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Ihr Verständnis für die Durchsetzungsart von Prince William
(Merkur im 1. Haus)

Die Art, wie Sie, Kate Middleton, denken, sprechen und Kontakt aufnehmen, entspricht der Art,

wie Prince die eigene Persönlichkeit einbringt und sich darstellt. Sie verstehen das Auftreten

Ihres Partners, und er gibt Ihnen Ermutigung und Durchsetzungskraft in Ihrer Art, sich

mitzuteilen. Dieser gegenseitige Einfluss hängt ganz von Ihrem Temperament ab. Wenn Sie eher

feurig und direkt sind, dann verstärken Sie diese Qualitäten miteinander - und es kann auch

durchaus einmal heftig zugehen. Wenn Sie abwägend und diplomatisch veranlagt sind, dann

werden Sie sehr verständnisvoll und vorsichtig miteinander umgehen und aggressive

Auseinandersetzungen zu meiden versuchen. Sind Sie sachlich und konkret in Ihrer Denkweise,

werden Sie über die praktischen Dinge des Lebens reden und sie gut organisiert in Angriff

nehmen. Wenn Ihr Umgang mit Menschen und Situationen eher gefühlsmäßig gestimmt ist, dann

spüren Sie sehr gut die tieferen Motivationen, die dem Verhalten von Prince zu Grunde liegen.

Sie sind sowohl einfühlsam im Umgang miteinander, als auch sehr empfindlich und verletzlich.

Ihr Denken ergänzt harmonisch das Denken von Prince William
(Merkur Trigon Partner-Merkur)

Sie verstehen sich einfach gut. Ihre gemeinsame Kommunikation läuft harmonisch und fließend

und es gibt keine Widerstände und Fremdheiten. Ihr Art zu denken und sich auszudrücken ist

verwandt. Sie können sich also gelassen in dem Gefühl zurücklehnen, die gleiche Sprache zu

sprechen, bestimmte Grundvoraussetzungen zu teilen und sich in leichten Abwandlungen der

Perspektiven zu ergänzen. Wie ein gut eingespieltes Team können Sie sich die intellektuellen

Bälle zuwerfen und Ihre gedanklichen Pirouetten drehen: jeder von Ihnen hat Gefallen an der Art

des anderen.

Ihre Verwandtschaft kann in einer kreativen, dynamischen Art zu denken liegen, mit der Sie sich

gegenseitig begeistern und anregen und zur Tat drängen. Oder Sie teilen eine sachliche,

nüchterne und pragmatische Denkweise, die sich an konkreten Aufgaben und deren optimale

Organisation orientiert. Wenn Sie beide mehr intellektuell und abstrakt ausgerichtet sind, dann

werden Sie mit Vergnügen an Ihren luftigen Gedankengebäuden bauen, sich die Bausteine
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gegenseitig zureichen und sie in den Gesamtzusammenhang einpassen. Wenn hingegen Ihre

Kommunikation durch Ihre Gefühlskanäle fließt, dann genießen Sie vor allem das gegenseitige

Verstehen.

Ihrem Denken ist das Gefühl von Prince William fremd
(Merkur Quincunx Partner-Mond)

Ihre Art zu denken und sich auszudrücken steht in einer gewissen Zugspannung zu den

gefühlsmäßigen Bedürfnissen von Prince. Sie erleben etwas Fremdes zwischen sich, das Sie

einerseits irritiert und andererseits anzieht.

Ihre Gedanken wandern zum Beispiel gern in die Ferne, zu neuen Horizonten und Abenteuern,

Reisen in fremde Länder oder Philosophien. Prince liebt indessen die Vertrautheit der gewohnten

Umgebung, die Geborgenheit des Zuhauses und vermittelt Ihnen eine gefühlsmäßige Sicht- und

Seinsweise. Ihr geistiger Expansionsdrang bekommt nicht die unterstützende Nahrung, die Sie

sich vorstellen, jedoch etwas anderes: Prince kann durch den eigenen subjektiven Standpunkt

Ihnen Ihren Ausgangspunkt deutlich machen. Prince kann Ihnen zeigen, wo Sie selbst innerhalb

Ihrer weit gefassten geistigen Horizonte in Ihrer seelischen Identität stehen und wie viel

persönlichen Bezug und Heimat Sie in Ihren gedanklichen Höhenflügen haben. Dadurch

gewinnen Ihre Gedanken und Vorstellungen etwas Warmes und Menschliches.

Oder Sie sind ein tiefer und eher verschlossener Denker und haben einen Partner, der es liebt,

sich leicht und locker in seiner Umgebung zu bewegen, hier und da ein Schwätzchen zu halten,

sich darin wohl zu fühlen und das Leben nicht so tierisch ernst zu nehmen. Das könnte Ihnen auf

die Nerven gehen wegen der Oberflächlichkeit, die Sie empfinden, es böte Ihnen jedoch auch die

Gelegenheit, etwas von Ihrer Schwere und Fixiertheit loszulassen und einmal die schillernde

Seite des Lebens anzusehen.

Ihr Austausch mit Prince William setzt Tatkraft frei
(Merkur Trigon Partner-Mars)

Ihre Gedanken und Vorstellungen finden in Prince eine harmonische und tatkräftige

Unterstützung. Stellen Sie sich eine kleine alltägliche Situation vor: Sie sitzen abends am

Schreibtisch, um noch etwas zu arbeiten. Prince sitzt in der Küche und trinkt ein Glas Wein und

genießt den Feierabend. Sie denken leichthin für sich, es wäre schön, auch einen Schluck zu

trinken. Da hören Sie Schritte, und Prince kommt mit einem Glas Wein daher, um es Ihnen zu

bringen und Ihnen Ihre Situation zu verschönern. In dieser oder ähnlicher Weise laufen Ihre
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Energien zusammen. Sie sind so reibungslos aufeinander eingestellt, dass Ihr Zusammenspiel

einfach gut funktioniert. Prince nimmt Ihre Gedankengänge und Anregungen bereitwillig auf und

setzt sie in die Tat um, auch im direkten Austausch.

Sie müssen nicht gegeneinander kämpfen, sondern tun es höchstens spielerisch miteinander,

um sich anzufeuern. Wenn Sie gemeinsame Projekte planen, können Sie wunderbar

zusammenarbeiten. Selbst Auseinandersetzungen, die natürlich auch vorkommen, können Sie

fruchtbar meistern und in effektive Handlungen umsetzen, da Sie weder Recht haben, noch in

Konkurrenz sein müssen. Auf dieser Ebene gibt es keinen Zündstoff, hier können Sie sich

entspannen und Ihre Harmonie genießen.

Ihr Denken im Kontrast zur Überzeugung von Prince William
(Merkur Quadrat Partner-Jupiter)

Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, die wohlmeinende, förderliche Absicht von Prince als solche zu

erkennen, denn sie begegnet Ihnen in einem Gewande, das Ihren Vorstellungen nicht entspricht

und Ihnen von Ihrem Selbstverständnis her eher in die Quere kommt.

Beispiel: Sie sind jemand, der seine Gedanken sehr impulsiv und eigenwillig äußert, schnell von

Ideen entflammt ist und sie sofort umsetzen will. Ihr Denken ist von Eigensinn,

Unabhängigkeitsstreben und Ichbezogenheit geprägt: Sie wollen selbst entscheiden. Nun

begegnet Prince Ihnen mit üppiger Fürsorglichkeit, möchte Ihnen das Allerbeste gönnen, Sie am

liebsten an die Hand nehmen und wie ein Kind behüten. Das können Sie nun gar nicht gut

vertragen: Sie fühlen sich eingeengt, bevormundet, klein gemacht und reagieren mit hitziger

Ablehnung, Sie können es allein und brauchen keine Unterstützung! Sie weisen Ihren Partner

heftig zurück, und er mag sich gekränkt fühlen. Seine Großzügigkeit bleibt jedoch und umhüllt

Sie weiterhin. Ihr Partner betrachtet Ihre Reaktion als jugendliche Bocksprünge und vermittelt

Ihnen wohlmeinend, dass er es besser weiß. Das ist für Ihr eigenwilliges Ego hart zu nehmen,

doch schließlich werden Ihre Erfahrungen Sie zu der Einsicht führen, dass es keine Schande ist

und Sie in Ihrer eigenständigen Persönlichkeit nicht schmälert, sich unterstützen zu lassen, auf

Erkenntnisse anderer zurückzugreifen und einen Rat anzunehmen.
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Sie befreien Ihr Denken im Kontakt mit Prince William
(Merkur Sextil Partner-Uranus)

Ihre Gedankengänge und Ihre gemeinsamen Gespräche werden durch Prince mit neuen Ideen

aus ganz ungewohnten Ecken inspiriert, und zusammen können Sie Vorstellungen entwickeln,

die aus dem konventionellen Rahmen fallen und einen neuen, übergeordneten Bezug haben: Sie

können größere Spielräume gewinnen. Wenn Sie zum Beispiel gern über persönliche Dinge,

Gefühle, Erinnerungen aus der Kindheit, Familiengeschichten und Stimmungen sprechen und

eine Tendenz haben, manche Ereignisse im Nachhinein mit Sentimentalitäten zu verbrämen,

dann kann Prince Ihnen mit einem radikalen Genauigkeitsanspruch und Freiheitsdrang helfen,

Ihre Einstellungen darauf hin zu überprüfen, was die beschönigte Version ist und was die

wirkliche Situation mit den entsprechenden Gefühlen war.

Die Vorstellungen Ihres Partners davon, wie er zu Freiheit und Unabhängigkeit gelangt, sind von

radikaler Nüchternheit: Hier gibt es keine schwärmerischen Ideale und abgehobenen Visionen,

sondern Konkretes und Detailliertes. Und wenn auch manches schöne Bild Ihrer emotional

gefärbten Interpretationen dabei auf der Strecke bleibt, so ziehen Sie doch Profit aus dem

Unterscheidungsvermögen von Prince: denn Sie gewinnen die neue Freiheit, sich selbst und Ihre

Geschichte anders zu sehen als bisher - und dafür zu sorgen, das Sie genau das aussprechen,

was Sie empfinden, und auch sagen, was Sie brauchen, um sich wohl zu fühlen.

Und Sie können Prince mit Ihrer weichen, fürsorglichen Art, über etwas oder jemanden zu

sprechen, etwas Sprödigkeit und Radikalität nehmen.

Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und Mars

Venus und Mars sind das klassische Liebespaar: sie symbolisieren die erotische Anziehungskraft zwischen dem

weiblichen und dem männlichen Pol - und natürlich auch den Kampf der Geschlechter.

Der Mars ergreift die Initiative und setzt seine Impulse in die Tat um. Er will seinen Willen durchsetzen, Widerstände

überwinden, kämpfen und erobern. Er will sich stark, potent, mutig und tapfer erleben. Er ist der jugendliche Held, der

seiner Schönen mit Stolz den Hof macht und sie gegen mögliche Feinde verteidigt.

Dieses Spiel kann in allen Nuancen gespielt werden, je nach Naturell und Temperament. Der eine liebt den feurigen,

dramatischen Auftritt - ein anderer wartet eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu. Wieder ein anderer mag es cool,

lässig oder elegant, und schließlich mag jemand fürsorglich, leidenschaftlich oder träumerisch seine Avancen machen.
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Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt, aber nicht bricht.

Das kann die zu ihm passende Venus hervorragend.

Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars, doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich nicht damit, das

Taschentuch fallen zu lassen und mit einem Augenaufschlag zu locken, sondern sie ist eine aktive Gestalterin der

Beziehung. Sie nimmt die Impulse des Mars auf, kultiviert sie und gibt ihnen eine Form und einen Spielraum. Durch ihren

Sinn für Schönheit, Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness und Kompromissbereitschaft balanciert sie die

Energien und schafft immer wieder eine neue Harmonieebene.

Beide Pole, der männliche und der weibliche, sind sich ebenbürtig, brauchen einander und stehen in einem

dynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die

Anziehungskraft der Venus erweckt das Begehren und die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars erweckt die

Anziehungskraft und Schönheit der Venus. Dieser Prozess kann gleichzeitig stattfinden: dann schlägt die Liebe wie ein

Blitz ein. Oder es kann zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer - und dann entzündet sich der andere

daran.

Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich. Eine Frau ist erst richtig Frau, wenn sie auch ihre männliche

Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet den Mann seine innere Weiblichkeit erst zum richtigen Manne ab.

In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4 Kombinationen beider Pole zum Tragen:

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

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

Diese Kombinationen drücken die erotische Anziehung aus. Keineswegs muss der Mann immer den ersten Schritt tun:

viele Männer lassen sich gern erobern, und die dazu passenden Frauen lieben es, die Initiative zu ergreifen. Bei

homoerotischen Paaren ist es ebenso: Der eine Partner übernimmt eher die männliche Rolle, der andere die weibliche.

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

Dieses Verhältnis der weiblichen Kräfte in beiden Menschen steht für Liebe, Schönheit, Verständnis, harmonischen

Ausgleich, Kompromissbereitschaft und Freundschaft.

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

Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander steht für Initiative, Mut, Entschiedenheit, Handlungsfähigkeit,

Durchsetzungskraft und Konkurrenzverhalten.

Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung spiegelt sich auf 3 Ebenen:

der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische Liebe und der spirituelle Liebe.
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Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, höchste

Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst arbeiten und etwas von sich

investieren. Selbst in Märchen müssen immer Aufgaben bewältigt werden, bevor die glückliche Hochzeit stattfindet.

Machen Sie es also wie im Märchen: werden Sie zum Helden oder zur Prinzessin und lösen Sie die Rätsel. Dann

gelangen Sie in den siebten Himmel!

Beziehungswunsch nach Freundschaft und Freiheit
(Venus im 11. Haus)

Freundschaft ist eine Form von Zuneigung, die Sie sehr schätzen. Sie steht vielleicht noch höher

in Ihrer Wertung als die Liebe, denn sie birgt mehr Freiheit und Gleichberechtigung, und die

Rollenverteilung ist nicht so festgelegt. Für Sie ist es ein Bedürfnis, den Aspekt von Freundschaft

in jede Liebesbeziehung zu tragen.

Für Ihre Freunde sind Sie gern bereit, sich zu engagieren. Das tun Sie vor allem mit Ihrer Gabe,

Harmonie und Schönheit zu verbreiten, vielleicht dadurch, dass Sie ein schönes Fest

veranstalten und die Gastgeberrolle spielen. Sie achten jedoch auf Ausgewogenheit und

Gegenseitigkeit, denn Sie lieben Fairness und Gerechtigkeit. Sie haben keine Lust, sich

ausnutzen zu lassen, um ein beliebtes Mitglied Ihres Freundeskreises zu sein.

Ihre Fähigkeit, einen ausgleichenden Einfluss auszuüben, können Sie auch in anderen

Gruppierungen zur Geltung bringen. Sie sind sehr geeignet, kooperativ in einem Team zu

arbeiten und eine angenehme, freundliche Atmosphäre zu verbreiten. Sie pflegen einen

natürlichen, freundschaftlichen Umgang mit Ihren Mitmenschen und haben die Fähigkeit, in

Konfliktsituationen ausgleichend zu wirken und Streitigkeiten zu schlichten.

Anziehungskraft durch Unabhängigkeit und Originalität
(Venus im Wassermann)

Sie lieben das Ungewöhnliche, Unkonventionelle, Freiheitliche und bekommen Platzangst in

einer engen Beziehung. Sie brauche Luft zum Atmen und Spielraum für Ihren individuellen

Lebensausdruck. Sie schätzen Emanzipation und Freiheit und sind nicht auf die herkömmlichen

Geschlechterrollen festgelegt. Wenn Sie Lust haben, den ersten Schritt zu tun, tun Sie es

einfach. Wenn nicht, lassen Sie es und warten. In sexuellen Dingen sind Sie liberal und haben

häufig Parallelbeziehungen, mitunter auch bisexuelle oder homoerotische, ohne ein Drama

daraus zu machen. In Gefühlsdingen sind Sie eher zurückhaltend. Ihr kühler, lässiger Scharm
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signalisiert Distanz. Sie wollen auf jeden Fall der Unfreiheit einer Beziehungskiste entgehen,

denn Sie haben neben Ihren persönlichen Bedürfnissen ausgeprägte geistige Interessen, die

über eine Zweierbeziehung hinausgehen und gesellschaftliche Belange betreffen. Sie denken

über die ideale zukünftige Gesellschaft und die entsprechenden Beziehungsformen nach und

können sich nicht mit den kleinkarierten Alltagsdramen abgeben. Darin steckt eine gewisse

herablassende Arroganz, weil Sie damit wahrscheinlich Ihre Angst vor tiefem gefühlsmäßigen

Erfasstsein kaschieren, aber auch eine Berechtigung, denn in Ihrem Weltbild ist der Partner eben

nicht Nabel der Welt und einziger Bezugspunkt im Leben. Sie haben viele Interessen und viele

Freunde und sind intelligent und eigenständig. Da braucht es keine Heldenverehrung oder die

Anbetung der einzig Geliebten!

Ihr Ausgleichsvermögen bei der Durchsetzung von Prince William
(Venus im 1. Haus)

Sie, Kate Middleton, locken Prince mit Scharm aus der Reserve. Sie laden Prince zu einem

freundlichen, mit Erotik gewürzten Kontakt ein. Ihr Gespür für Ausgewogenheit mildert die

aggressiven Impulse von Prince, ohne die darin wurzelnde, vitale Kraft zu bremsen. Sie lassen

Prince sich stark fühlen und sind es selbst auf Ihre Weise auch.

Wenn Sie ein feuriges Temperament haben, dann blitzt und funkt vitale Energie und Lebenslust

zwischen Ihnen: Sie möchten etwas zusammen aushecken. Gehören Sie zum ruhigen,

besonnenen, erdhaften Typus, fließt die Energie langsamer, zurückhaltender: Sie genießen Ihr

Zusammentreffen ohne Hast - es ist einfach angenehm. Wenn Ihre Betonung geistig-intellektuell

ist, dann begegnen Sie sich kultiviert, geschmackvoll, geistreich und vielleicht ein bisschen kühl.

Falls die Gefühlsebene im Vordergrund steht, dann entsteht ein warmer Anziehungsstrom von

gegenseitigem Verstehen.

Prince aktiviert Sie, Ihre Vorstellungen von Beziehung umzusetzen und zu gestalten. Sie

wiederum zeigen Ihrem Partner, wie er seine Durchsetzungsart und sein Auftreten harmonisieren

kann, indem er die Wirkung seines Verhaltens auf andere zunächst im Spiegel Ihrer Reaktion

sieht. Da Sie Ihrem Partner wichtig sind, liegt ihm an einer guten Resonanz - und so wird er

vielleicht insgesamt sein Verhalten ändern wollen.
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Ihr Geschmack passt zur Handlungsweise von Prince William
(Venus Trigon Partner-Mars)

Ihre Energien fließen sehr harmonisch zusammen. Sie verstehen sich von der Wellenlänge her,

und die gegenseitige Anziehung enthält eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Keiner wird

überstürzt über den anderen herfallen. Sie können sehr entspannt aufeinander zugehen und sich

Raum lassen. Sie fühlen sich einfach verwandt.

Die Kombination ist grundsätzlich weniger anfällig für den Geschlechterkampf. Wenn Sie aus

Ihren bisherigen Erfahrungen auf eine Vorstellung von Liebe festgelegt sind, in der die Funken

fliegen und die Leidenschaft brodeln muss, wird Ihnen der ruhige Fluss Ihrer Zuneigung und

Erotik möglicherweise das Gefühl geben, etwas stimme nicht oder fehle. An diesem Punkt sollten

Sie genau hinschauen, ob Ihr Harmoniebedürfnis Konfliktpunkte um des lieben Friedens willen

vermeidet und ob Sie dazu neigen, sich anzupassen und lieb und brav zu sein. Echte Harmonie

ist nicht lau: sie enthält Dynamik und Lebendigkeit.

Wenn Sie sich allen Qualitäten öffnen, die zwischen Ihnen möglich sind, können Sie sehr

genussreich zusammen sein, Sie können kämpfen und friedlich sein. In Ihrer toleranten Haltung

dem Anderen gegenüber können Sie sich gegenseitig wunderbar unterstützen. Je mehr Sie Ihr

Herz öffnen, desto mehr erleben Sie die Gleichschwingung Ihrer Energien und gewinnen

Vertrauen aus der Tiefe Ihres Empfindens und die Bereitschaft, sich noch tiefer einzulassen.

Ihrem Stil ist das Empfinden von Prince William fremd
(Venus Quincunx Partner-Mond)

Ihr Sinn für Stil und Geschmack und Ihre Lust, Ihren Scharm spielen zu lassen und Ihre erotische

Anziehungskraft zu spüren, treffen bei Prince auf eine seltsame Resonanz, denn das seelische

Empfinden und die emotionalen Grundbedürfnisse von Prince sind ganz anders gelagert - doch

trotz aller Fremdheit gibt es eine Art Faszination zwischen Ihnen.

Lieben Sie es zum Beispiel, sich elegant zu kleiden, sich in stilvollen arrangierten Räumen und

Begegnungen zu bewegen und Ihre attraktive, harmonische Ausstrahlung gespiegelt zu

bekommen, dann hat Prince das Bedürfnis nach erdhafter Unkompliziertheit: Prince findet Ihren

Aufwand zu groß - und hat doch eine Bewunderung für Ihren Geschmack, vielleicht sogar etwas

Neid auf Ihre elegante Geschmeidigkeit im Kontakt. Das kann Prince sogar aus der festen Burg
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der eigenen inneren Abgegrenztheit herauslocken - und Sie können von der inneren Ruhe von

Prince profitieren und aus der Harmonie mit sich selbst etwas mehr auf die Bestätigung von

außen verzichten.

Oder Sie haben Lust, Prince mit Ihrer vitalen Farbigkeit auf Ihre Beziehungsbühne zu locken und

Ihre erotische Attraktivität mit Kreativität und Stolz und theatralischem Flair zu inszenieren.

Prince begegnet Ihnen mit einer äußerst sensiblen seelischen Natur. Prince sucht die eigene

Geborgenheit in stiller, meditativer Innenschau, hat intuitiven Zugang zu Träumen und Visionen

und ist in der Alltagswelt eher scheu und ausweichend. Sie beeindrucken Ihren Partner mit Ihrer

selbstverständlich selbstbewussten Haltung und schrecken ihn gleichzeitig etwas ab mit Ihrer

ausgeprägten Ich-Dominanz: er fühlt sich darin unvertraut und ungeborgen. Sie können Prince

einladen, etwas von Ihrer Vitalität in sich aufzunehmen, und Prince fügt die eigene Feinfühligkeit

und Nuanciertheit als besonderen Schatz hinzu.

Ihr Stil in Harmonie mit dem Denken von Prince William
(Venus Trigon Partner-Merkur)

Sie verstehen sich ausgezeichnet, denn Sie senden und empfangen auf verwandten

Wellenlängen. Die Art, wie Prince denkt, formuliert und sich im Kontakt ausdrückt, entspricht vom

Fluidum her Ihrem Geschmack - und Sie erleben mit Prince eine harmonische

Resonanzschwingung, die Ihrem ästhetischen Empfinden wohl tut. Ihre Kommunikation ist von

Freundlichkeit, Ausgewogenheit und Fairness getragen und hat immer einen gewissen Scharm.

Sie sehen die schönen Aspekte des Lebens - und wenn Sie Konfliktpunkte ansprechen, werden

Sie mit Ihrer Kompromissbereitschaft Prince immer in Richtung einer friedlichen Lösung

unterstützen.

Wenn Ihr Stilempfinden und Ihre Harmonievorstellungen in der luftigen Welt des Intellektuellen

angesiedelt sind, dann sind Ihr Zusammensein und Ihre Gespräche leicht und heiter. Sie bauen

schöne Gedankengebäude aus abstrakten Systemen und suchen ausgewogene Proportionen.

Sie beschäftigen sich dann mit Themen wie Beziehung oder Schönheit eher auf theoretische

Weise im Sinne idealer Möglichkeiten. Auf der gefühlsmäßigen Eben fließt Ihr Kontakt warm und

einfühlsam: Sie genießen die Harmonie Ihrer seelischen Verwandtschaft. Wenn Sie sich auf der

sinnlich-konkreten Ebene verstehen, dann werden Sie den Fokus auf die angenehmen Seiten

des Lebens lenken und eine freundliche, weiche Komponente in Ihren Kontakt bringen, ohne den
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realistischen Bezug zu den Gegebenheiten aus den Augen zu verlieren. Verbindet die feurige

Ebene Sie beide mit ihrem Enthusiasmus und ihrer vorwärts drängenden Energie, dann wird viel

gelacht, dann sprüht der Scharm und die Vitalität platzt aus allen Nähten.

Initiative zu sorgfältigem Arbeiten im Alltag
(Mars im 6. Haus)

Ihr Anliegen ist es, Ordnung zu schaffen. Sie bringen Ihre Tatkraft in den Bereich der täglichen

Arbeit ein, die Fleiß, Genauigkeit und Kontinuität verlangt. Sie legen Ihren Ehrgeiz darein,

sorgsam und gründlich vorzugehen und alle anstehenden Aufgaben methodisch und korrekt zu

erledigen. Sie haben jedoch auch Ihren eigenen Willen und wollen die Dinge auf Ihre Art tun. Sie

lassen sich nicht gern etwas sagen. So könnte es, wenn Sie mit jemandem zusammenleben und

einen starken Durchsetzungswillen haben, im häuslichen Bereich Streit darüber geben, wie

etwas getan werden soll. Auch am Arbeitsplatz brauchen Sie die Freiheit, die Dinge auf Ihre

Weise zu tun. Sie wollen ganz persönlich stolz auf Ihr Geleistetes und Ihre Initiative sein.

Ein anderer Bereich, in dem Sie Ihre Kraft entfalten wollen, ist der Bereich der Gesundheit. Um

Ihren Körper fit zu halten, treiben Sie vielleicht Sport, einfach auch, um Ihre überschüssigen und

aggressiven Energien über den Körper abzureagieren. Oder Sie interessieren sich für

ganzheitliche Techniken wie etwa Joga, die auch den psycho-mentalen Bereich ansprechen und

eine Hinwendung nach innen erfordern. Sie räumen dann auch auf der seelischen Ebene auf.

Wenn Sie Ihre Aggressionen zu sehr unterdrücken, können Sie zum Beispiel mit Kopfschmerzen

reagieren, was auf die Dauer weit unangenehmer ist, als sich der Ursache des Übels

zuzuwenden.

Durchsetzung durch Freundlichkeit und Diplomatie
(Mars in der Waage)

Wenn Sie etwas erreichen wollen, steht für Ihr Empfinden Ihre Beliebtheit auf dem Spiel. So

lassen Sie Ihren Scharm spielen, sind galant und höflich, pflegen gute, kultivierte

Umgangsformen, sind stets geschmackvoll gekleidet, um Ihr Gegenüber geneigt zu stimmen,

und setzen Ihren Willen schließlich mit diplomatischem Geschick durch. Trotz der schönen und

angenehmen Verpackung besteht der Kern Ihres Verhaltens in Ihrem: "Ich will". Sie sind in

Konfliktfällen durchaus zu Kompromissen bereit und lenken ein, wenn Sie zu weit gegangen

sind, denn Sie schätzen Fairness und Gerechtigkeit, doch Sie lassen sich letztendlich nicht die

Butter vom Brot nehmen und sich von Ihrem Vorhaben abbringen.
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Wenn Ihre Anpassungsbereitschaft und Ihr Harmoniebedürfnis größer sind als Ihr

Durchsetzungswille, dann haben Sie Schwierigkeiten, sich zu entscheiden und klar Stellung zu

beziehen.

In der Liebe haben Sie Stil: geschmackvolles Ambiente, Blumen, Kerzenlicht, dezente Musik,

Wein oder Champagner, angenehme Gespräche mit leicht erotischem Flair. Sie fallen nicht mit

der Tür ins Haus, sondern lieben schöne Rituale. Die Kultivierung der Liebe und der Erotik ist

Ihnen wichtiger als die pure Leidenschaft.

Ihre Impulse für die Horizonterweiterung von Prince William
(Mars im 9. Haus)

Sie, Kate Middleton, fordern Prince heraus, entschieden Stellung zu beziehen und gemäß den

eigenen Überzeugungen und geistigen Idealen zu handeln. Sie bringen kämpferische Energie in

das Glaubensgebäude und die Weltanschauung von Prince. Vielleicht erwacht auch Ihr

Missionarseifer, und Sie fechten Ihre Position aus. Ist einer von Ihnen oder sind Sie beide

rechthaberisch, werden Sie miteinander um die Wahrheit streiten und den anderen von Ihren

eigenen Standpunkt überzeugen wollen. Wenn Sie bereit sind, Toleranz zu üben und sich neuen

Erfahrungen und Erkenntnissen zu stellen, dann können Sie diese aktive Energie nutzen, um

gemeinsam Ihren Horizont zu erweitern. Sie kämpfen dann nicht gegeneinander, sondern richten

Ihre Kräfte auf ein gemeinsames Ziel. Sie lassen nicht locker und setzen sich immer wieder

damit auseinander, was für Sie Wahrheit ist, welchen Sinn Sie im Leben suchen und was die

Ereignisse in Ihrem Leben bedeuten.

Wenn Sie Lust auf Reisen haben, werden Sie die Initiative ergreifen und zu vielen Aktivitäten

anregen. Lieben Sie die Natur und mögen Sie sich gern darin bewegen, machen Sie vielleicht

lange Wanderungen, besteigen Berge oder buchen einen Segelturn. Wenn Prince die gleichen

Vorlieben hat, werden Sie sich zusammen sehr vital fühlen und sich von der Energie des

Abenteuers begeistern lassen.

Ihre Handlungsweise entspricht der von Prince William
(Mars Konjunktion Partner-Mars)

Sie haben die gleiche Art, Initiative zu ergreifen, etwas zu unternehmen und sich durchzusetzen -

und Sie drücken auch Ihre Aggressionen auf die gleiche Weise aus. Sie sind ein sehr genauer

Spiegel füreinander: Lächeln Sie hinein, lächelt "es" zurück - schauen Sie grimmig, kommt Ihnen

Ihr Ingrimm entgegen. Wenn Sie diese Spiegelfunktion füreinander nicht bedenken, werden Sie
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Ihr Eigenes unbewusst auf den anderen projizieren und die Situation subjektiv so erleben, dass

der andere schuld ist und angefangen hat. Wenn Sie jedoch bei der Spiegelanalogie bleiben,

geschieht eine Handlung gleichzeitig: Sie heben die Hand, und im selben Moment hebt Ihr

Spiegelbild die Hand.

Wenn Sie im Frieden miteinander sind, dann handeln Sie wie aus einem Guss, und es ist Ihnen

ein Genuss zu sehen, wie der andere vorgeht, Sie fühlen die Verwandtschaft und ein

solidarisches Zusammengehörigkeitsgefühl: "ja, so mache ich es auch". Sie fühlen sich bestärkt

in Ihrer Art und können eine Menge Dinge zusammen auf die Beine stellen. Ihre Kräfte verbinden

sich sehr konstruktiv.

Wenn Sie gerade mit Konfliktpunkten in Berührung sind und Unzufriedenheit, Gereiztheit oder

Ärger zwischen sich fühlen, dann können die Aggressionen hochschäumen und Vorwürfe und

Beschuldigungen nur so aufeinander niederprasseln. Durch Ihre Ähnlichkeit drücken Sie genau

auf die empfindlichen Punkte und können sich sehr verletzen. Je wütender Sie auf Ihr Spiegelbild

sind, desto wütender schaut es zurück! Um der Eskalation Einhalt zu gebieten, müssen Sie

unbedingt die Stop-Taste finden, drücken, innehalten und realisieren, was in Ihnen selbst

vorgeht. Hören Sie auf, in du-Sätzen zu reden: "Du hast... nein, du hast...". Kommen Sie zurück

zu sich und fragen Sie sich: "Was ist mit mir, was verletzt mich, was ärgert mich, wo habe ich

das Gefühl, mich nicht durchsetzen zu können oder zu dürfen? Welches Bedürfnis steht hinter

meinem Wollen?" So kommen Sie wieder in Ihre Autonomie und Handlungsfähigkeit.

Ihr Tun kann die Gefühle von Prince William verletzen
(Mars Quadrat Partner-Mond)

Ihre Beziehung steckt voller explosiver Energie, die Sie sowohl konstruktiv als auch destruktiv

ausleben können. Die Emotionen gehen bei Ihnen beiden schnell hoch her, offen oder im

Verborgenen. Sie drücken sich gegenseitig die Knöpfe und lösen alte Programme aus, die aus

der Kindheit stammen. Aggressivität und Gekränktsein sind die Eckpunkte Ihrer gemeinsamen

Dynamik.
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Prince fühlt sich schnell angegriffen. Das passiert, weil Prince an Ihr Verhalten automatisch und

unbewusst alte Assoziationen und Bewertungen über sich selbst heftet: Ihr Partner fühlt sich

leicht im Kern abgelehnt und macht Sie dafür verantwortlich, dass Sie ihm diesen Schmerz

zugefügt haben. Sie berühren jedoch die empfindlichen Punkte seiner Psyche, weil dort

verdrängte innere Themen und Emotionen vorhanden sind, die erlöst werden wollen. In gewisser

Weise ist es Ihre Aufgabe, dies Prince bewusst zu machen. Allerdings müssen Sie Prince nicht

mehr verletzen als nötig. Denn auch Sie haben wunde Punkte in sich.

Die emotionale Empfindlichkeit und Subjektivität von Prince mag Sie provozieren und gleichzeitig

Ihren Durchsetzungswillen blockieren. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen mit Ihrer Mutter

gemacht und aus Angst vor Liebesverlust trauen Sie sich nicht - so wie damals. Sie schlucken

eine Weile, doch dann kann Ihre Stimmung in Ärger umschlagen und sich in aggressivem

Verhalten entladen. Dafür gibt es verschiedene Spielarten, nicht nur die offenen und radikalen

Varianten, sondern auch sehr subtile.

Wenn Sie die Spannung zwischen sich fruchtbar nutzen wollen, ist die Erkenntnis Ihrer

unbewussten Grundmuster die Voraussetzung. Dann können Sie nämlich aufhören, die Schuld

immer auf den anderen zu projizieren. Ihre streitbare Energie wird auch weiterhin im Spiel sein,

denn so ist halt die Dynamik zwischen Ihnen, doch Sie finden zu Ihrer Eigenverantwortlichkeit

und gewinnen dadurch Selbsterkenntnis. Von dieser Basis aus können Sie Ihre Kräfte wunderbar

in ein gemeinsames Projekt stecken.

Ihr Tun harmoniert mit dem Denken von Prince William
(Mars Trigon Partner-Merkur)

Ihre Handlungsweise und Ihre Tatkraft erfahren durch die Gedanken und Vorstellungen von

Prince eine harmonische und verständnisvolle Unterstützung. Sie können miteinander über Ihre

Impulse und Vorhaben sprechen, die Konsequenzen erwägen und Korrekturen vornehmen.

Prince steuert eigene Ideen und Anregungen bei, bestätigt und bestärkt Sie, und Sie aktivieren

den Gedankenstrom von Prince und locken Einfälle hervor. Ihre Energien laufen reibungslos

zusammen. Ihr Zusammenspiel funktioniert einfach gut.

Sie müssen nicht gegeneinander kämpfen, sondern tun es höchstens spielerisch miteinander,

um sich gegenseitig anzufeuern. Selbst Auseinandersetzungen, die natürlich auch vorkommen,

können Sie fruchtbar meistern und in effektive Handlungen umsetzen, da Sie weder Recht haben

müssen, noch in Konkurrenz zueinander stehen. Auf dieser Ebene gibt es keinen zerstörerischen

Sprengstoff, sondern Ihre Energien sind ein gegenseitiger Ansporn, etwas auf die Beine zu

Partnerschaft-Analyse Langform - Kate Middleton und Prince William Freundschaft, Liebe... - Seite 34

Ausdruck erstellt von Andreas Roth - Straubing



stellen. Gemeinsame Projekte sind das ideale Betätigungsfeld für Sie: Planung und Ausführung

gehen Hand in Hand. Sie können sich entspannen und Ihr gegenseitiges Verstehen und Ihre

Handlungsfähigkeit genießen.

Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, so wie etwa die Beuge- und

Streckmuskeln unserer Extremitäten. Im Idealfall bringen diese Kräfte ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit

konkreten Ergebnissen hervor.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den Tellerrand

Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre Selbstdefinition, die meistens

aus Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen stammt, erfährt nun eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem

größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an

sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am

Werke sind - und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu

betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und

Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der

Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin überprüft.

Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit

und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und verantwortungsbewusst eine

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit und ermöglicht Ihnen

dadurch, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem

Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen.

Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres Handelns

ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sich der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und im euphorischen

Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft auf den Boden der

Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen werden die Zügel angelegt, und vielleicht

gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie

auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und Sie auf verlässliche Wege mit klaren

Regeln führt.
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Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und Ihr Leben dadurch zu

Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften, Verbote

und nüchterne Effizienz - bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen: Ihnen

Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer Persönlichkeit

an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer

einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater

Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie sie

einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen

wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben an?

In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils eigenen Wünschen nach Selbstverwirklichung aufeinander. Wie

ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich gegenseitig in Ihrer Entfaltung oder

bremsen Sie sich - oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweit können Sie Ihre

Verschiedenheit akzeptieren und fruchtbar nutzen?

Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit Ihres Partners

- und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen Ideen und Vorhaben zu

verwirklichen. Wenn Sie stark und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie auch eine andere starke

Persönlichkeit neben sich groß werden lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer Königskrone fällt". Sie können

dann Ihr schöpferisches Potenzial zusammentun und daraus das Optimum gestalten.

Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit und Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =

aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie

auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr

ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Er zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne

zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in Lebensbereiche Ihres Partners und aktiviert die dort anliegenden Aufgaben. In

gewisser Weise "sticht" er beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein Weinfass an und öffnet den Fluss der

Energien.
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Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die energetischen Verflechtungen

zwischen Ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und den verschiedenen

Persönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.

Persönliche Entfaltung durch berufliche Verantwortung
(Sonne im 10. Haus)

Sie haben das starke Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu verwirklichen.

Sie fühlen einfach, dass Sie dort am richtigen Platz sind. Sie brauchen eine Aufgabe, die Ihr

zentrales Anliegen widerspiegelt, das Sie als Ihre Berufung empfinden, und Sie werden nicht

lockerlassen, bis Sie sie gefunden haben und wissen, wann es so ist. Denn dann strömt eine

ungeheure Kraft durch Sie durch. Sie fühlen sich vitalisiert, begeistert und verantwortlich. Sie

erleben es als Glück, Ihren speziellen Beitrag leisten zu können. Und Sie genießen die

Anerkennung und den Erfolg, der zwangsläufig daraus entsteht, denn Sie haben den richtigen

Schlüssel gefunden.

Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre Zähigkeit und Ausdauer und sind ein wie ein Test,

ob Sie auf dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich stimmig ist. Sie werden geprüft, wie

sehr Ihre Aufgabe Ihnen am Herzen liegt und wie ernst es Ihnen damit ist, was Sie bereit sind,

dafür zu tun. Oder ob Sie einfach umkehren oder aufgeben. Ihre Situation ist wie die eines

Bergsteigers: Je höher Sie steigen, desto mühsamer und gefährlicher wird es. Nur Ihr

leidenschaftlicher Wunsch, den Gipfel zu erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle Hindernisse, Zweifel

und Schwächen zu überwinden und die wache Konzentration aufzubringen, jeden einzelnen

Schritt richtig zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger, können Sie nicht ewig dort oben

bleiben, sondern müssen auch wieder absteigen, hinunter in die Ebene, zu den anderen.

Selbstausdruck durch Methodik und Realitätssinn
(Sonne im Steinbock)

Ihren individuellen Selbstausdruck erleben Sie am stärksten und mit der größten Befriedigung,

wenn Sie durch Ihre sachliche Kompetenz eine tragfähige Struktur errichten können. Sie packen

dabei selbst tatkräftig mit an. Ihr Material ist das konkrete Leben, und Sie wollen praktische

Resultate, die fassbar und nachvollziehbar sind. Sie lassen sich nicht von vagen

Versprechungen beeindrucken. Sie wollen es schwarz auf weiß. Sie halten sich nicht mit

Nebensächlichkeiten auf, sondern haben immer das Wesentliche im Blick. Sie sind begabt zu
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organisieren und arbeiten hart und ausdauernd nach Plan, denn in Ihnen lebt der Wunsch, als

fachliche Autorität von der Gesellschaft anerkannt zu sein, nicht so sehr wegen des Ruhms,

sondern wegen Ihres Beitrags, den Sie für gesellschaftlich relevant erachten. Für dieses Ziel

stecken Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse zurück, manchmal so sehr, dass Sie, hager wie ein

Asket, selbst auf Essen und Schlaf verzichten, um Ihrer Verpflichtung im Außen gerecht zu

werden. An diesem Punkt kippen Sie aus dem Gleichgewicht, denn was nützt die beste Struktur,

wenn das biologische Leben daraus entweicht. Ein tragfähiges Skelett ist gut, doch es ist dazu

bestimmt, das schöne Fleisch zu tragen und zu stützen!

Die Beschränkung auf das Wesentliche bedeutet für Ihre Persönlichkeit eben auch zu erkennen,

worin Ihr Wesen besteht, und sicher ist es komplexer als der Aspekt der rein sachlichen

Pflichterfüllung. Immerhin sind Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut.

Ihre Individualität stärkt die Durchsetzung von Prince William
(Sonne im 1. Haus)

Das Auftreten und Verhalten von Prince drückt unmittelbar aus, was Sie, Kate Middleton, selbst

als Qualität in Ihrem Leben verwirklichen wollen. Sie spüren Wesensverwandtschaft und

verstehen sich ausgezeichnet. Ihre Verbindung ist sehr energiegeladen, und Sie stärken sich

gegenseitig in Ihrer Tat- und Gestaltungskraft. Sie sind wie ein Kraftwerk, das Ihren Partner

auflädt, und Ihr Partner ist wie ein Zündfunke, der die Energie überspringen lässt.

Die Natur Ihrer Übereinstimmung kann ganz unterschiedlich sein, je nach Veranlagung und

Temperament. Sie ist jedoch immer anregend und aktivierend. So können Sie sich zusammen

feurig und dynamisch erleben, sich gegenseitig aus der Reserve locken und mit Begeisterung,

Kreativität und Schwung neue Projekte beginnen. Oder Sie erleben sich verwandt und gestärkt in

Ihrer Bodenständigkeit, Besonnenheit und praktischen Vernunft und stellen etwas Konkretes,

Tragfähiges auf die Beine. Oder Sie schwingen sich auf in die luftigen Gefilde des geistigen

Austausches und regen sich zu neuen Gedanken, Erkenntnissen und Plänen an. Schließlich

kann Ihre Gemeinsamkeit auch im Gefühlsbereich liegen. Sie fließen zusammen, tauchen in die

Tiefen und Weiten Ihrer Seelen ein und schaffen sich Geborgenheit und Intimität.
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Ihr Wesen reibt sich an Normen von Prince William
(Sonne Quadrat Partner-Saturn)

Die Normen und Maßstäbe von Prince und auch die Einschränkungen, die sich daraus ergeben

können, erzeugen eine Spannung zu Ihrem Wunsch, Ihre eigene Persönlichkeit frei zum

Ausdruck zu bringen. Je nachdem, welche Erfahrungen Sie mit Autoritätspersonen in Ihrer

Vergangenheit gemacht haben, werden Sie unterschiedlich darauf reagieren.

Wenn Sie mit Selbstwertzweifeln zu kämpfen haben, dann werden Sie sich in der Gegenwart von

Prince vielleicht zuweilen befangen fühlen und das Empfinden haben, nicht richtig in Ordnung zu

sein oder etwas falsch zu machen, so als ruhte ständig ein strenger Blick auf Ihnen.

Egal ob Ihr Partner Sie tatsächlich so anschaut - er ist vor allem ein Spiegel für Sie, der Ihnen

Ihre eigenen inneren Maßstäbe offenbart. Sie können sich daraus befreien, indem Sie in sich

hineinhorchen, ob diese Ihnen nützlich sind und ob sie mit Ihrem aktuellen Leben noch etwas zu

tun haben. Was erlauben Sie sich an Selbstentfaltung und welche inneren Kommentare

verbieten Ihnen Dinge und Wege, die Sie sich wünschen? Die Art Ihres Partners fordert Sie

heraus, zu sich selbst zu stehen und das zu verändern, was Ihnen nicht dient.

Haben Sie einen starken Selbstbehauptungswillen, werden Sie sich vermutlich an den

Auffassungen von Prince, was man tut oder lässt, reiben und gegen die Maßregelungen Ihres

Partners rebellieren. Auch in diesem Falle fahren Sie besser, wenn Sie bei sich schauen, warum

Sie das Verhalten von Prince aufregt, was es mit Ihnen und Ihrer Vergangenheit zu tun hat.

Ruhen Sie ganz gut in sich selbst, können Sie Ihren kreativen Gestaltungswillen gleichberechtigt

den Normen von Prince entgegenhalten und nach einer fruchtbaren Synthese suchen. Sie

können die Vorstellungen Ihres Partners ganz nüchtern daraufhin untersuchen, welche Regeln

und Disziplinierungen Ihnen dabei nützen, sich auf das Wesentliche in Ihrem Leben zu

konzentrieren. Sie nehmen die Äußerungen von Prince als Anregungen auf, ohne Ihre

Autonomie zu verlieren. Dadurch helfen Sie auch Prince, sich von überholten, einschränkenden

Maßstäben zu befreien. Wenn Sie sich beide darüber einig sind, dass Beziehung auch Arbeit an

sich selbst bedeutet, kommen Sie in Ihrer Entwicklung zur Selbstverantwortung und

Selbstverwirklichung miteinander sehr weit.
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Ihr Wesen reibt sich am Machtanspruch von Prince William
(Sonne Quadrat Partner-Pluto)

Sie begegnen Prince auf einem machtvollen Energieniveau. Wahrscheinlich besteht eine starke,

magnetische Anziehung zwischen Ihnen, die jedoch auch heftig umschlagen kann. Ihre

Beziehung ist niemals lau, sondern entweder heiß oder kalt. Sie steigen zusammen in den Ring

und mobilisieren alle Kräfte und alle Wachheit, so als ginge es um Leben und Tod. Und in

gewisser Weise ist es auch so.

Sie können sich in Machtkämpfen zerfleischen, sich mit Erwartungshaltungen, Vorwürfen,

Manipulation, Kontrolle, Stolz und Verweigerung gegenseitig in Schach halten, oder das

Riesenpotenzial zwischen Ihnen beiden nutzen, um Ihre Persönlichkeit zu schleifen und von

allen egoistischen Motiven zu befreien. Wenn Sie den zweiten Weg wählen, dann werden Sie

das Beste aus sich herausbringen, im vollen Besitz Ihrer Macht über sich selbst, mit Lust und

Liebe.

Was stirbt, ist Anmaßung und Fremdbestimmung. Was zum Leben erweckt wird, ist aufrichtige

Bescheidenheit und Selbstbestimmung. Sie benutzen Ihren schöpferischen Gestaltungswillen

nicht, um verborgene Defizite zu kompensieren, sondern um Ihren ureigenen Beitrag zum

Ganzen zu leisten, die Freude an Ihren Fähigkeiten zu erleben und sie mit anderen zu teilen.

Der Spruch: "Wer herrschen will, muss dienen können" gilt auch umgekehrt: "Wer dienen will,

muss herrschen können". Wenn Sie Ihre Selbstentfaltung in diesem Sinne betreiben, werden Sie

eine reiche Ernte haben.

Ruhiges, bodenständiges Auftreten
(Aszendent im Stier)

Sie gehen bedächtig auf die Welt zu. Sie brauchen Zeit, um sich an neue Situationen

anzugleichen, denn Sie lieben die Sicherheit des Gewohnten, Bewährten. Der Boden unter Ihren

Füßen muss tragen. Bevor sich seine Verlässlichkeit nicht herausgestellt hat, betreten Sie ihn

nicht. Haben Sie ihn dann betreten, verlassen Sie ihn ungern wieder.
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Ihre Kraft ist Ihre Geduld. Sie können warten, bis etwas gewachsen ist. Sie haben Verständnis

für Wachstumsprozesse überhaupt. Sicher werden Sie es einrichten, einen Garten zu haben,

nicht unbedingt, um darin fleißig Ihr Gemüse anzubauen, sondern eher wegen des Genusses,

aus Ihrer Wohnung ebenerdig und direkt hinaus in die Natur treten zu können. Sie sind ein

Genießer und lieben Bequemlichkeit, am liebsten sollten Ihnen die Trauben in den Mund

wachsen. Zu großartigen Anstrengungen für einen Genuss sind Sie nicht bereit. Sie brauchen

keine Raffinesse, um sich wohl zu fühlen. Sie lieben das Einfache, Bodenständige.

Ihr Beharrungsvermögen kann auch in Sturheit umschlagen, wenn etwas auf Sie zukommt, das

Veränderung von Ihnen verlangt. Sie fürchten dann um Ihre Sicherheit und bleiben einfach auf

Ihrer Position sitzen, in der Hoffnung, dass die Bedrohung vorübergeht.

Sie aktivieren die Gefühle von Prince William
(Aszendent im 4. Haus)

Sie, Kate Middleton, fallen sozusagen mit der Tür ins Haus und sind gleich mitten im

Wohnzimmer, nämlich im ganz privaten seelischen und häuslichen Bereich von Prince. Das heißt

durchaus nicht, dass Sie etwa unhöflich oder dreist sind, sondern es ist einfach Ihre Art des

Auftretens, die Ihnen bei Prince die Tür öffnet.

Ganz unmittelbar dringen Sie zu den emotionalen Wurzeln und der Identität von Prince vor und

erleben eine Vertrautheit der Atmosphäre, so als wären Sie einfach zu Hause. Und Prince öffnet

sich ganz ungezwungen und natürlich. Wenn Sie so etwas noch nicht gewohnt waren, dann sind

Sie vielleicht noch eine Zeit verwundert, wie leicht eine solche Intimität möglich ist - bis Sie sich

erlauben, ohne Hemmungen diese Geborgenheit anzunehmen und erleben, dass Sie einfach zur

Familie gehören.

Sinn und Begeisterung für klare Ordnung im Alltag
(Jupiter im 6. Haus)

Sie widmen sich Ihrer täglichen Arbeit mit großem Elan und Einsatz und sehen den Sinn darin,

alles so gut und sorgfältig wie möglich zu tun. Sie suchen stets nach Verbesserung und sind

interessiert daran, Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubauen und weiterzuentwickeln.
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Manchmal haben Sie den Hang, sich zu viel aufzuladen oder sich allzu sehr im Detail zu

verlieren. Falls Sie Raubbau mit Ihren körperlichen Kräften treiben, dann wird Ihr Körper sich

melden und sein Recht fordern. Eine Krankheit könnte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie

etwas Wesentliches in Ihrer Persönlichkeit vernachlässigt hatten. Wenn Sie die Botschaft

verstanden haben, können Sie etwas ändern.

Auf der anderen Seite könnten Sie sich übertrieben mit Ihrer Gesundheit beschäftigen und zum

Beispiel aus der Ernährung eine Ideologie machen, die alles andere ausschließt. Nur

Vollwertkost, dreißig Mal jeden Bissen kauen, nichts zum Essen trinken, etc. Die damit

einhergehende Intoleranz führt zu Verbissenheit und bekommt Ihnen dann auf der seelischen

Ebene nicht. Das richtige Verhältnis von Begeisterung und Sorgfalt setzt heilsame

Wachstumsprozesse bei Ihnen in Gang.

Tiefenforscher aus Überzeugung
(Jupiter im Skorpion)

Sie sind der geborene Wahrheitsforscher und Tiefenpsychologe, und es lockt Sie, in die dunklen

Gefilde der Seele abzutauchen und selbst Tabubereiche mit dem Licht Ihrer Erkenntnis zu

beleuchten. Sie wollen es zutiefst wissen und geben sich nicht eher zufrieden, als bis Sie den

Grund berührt haben. Sie sind bereit, mit Drachen und Dämonen zu kämpfen, denn im Innersten

wissen Sie, dass die Wahrheit licht und Verwandlung möglich ist. Ihre äußere Skepsis birgt im

Kern Zuversicht. Ihr Ziel ist daher, wie Phönix aus der Asche zu steigen und ein kraftvolles

Zeugnis für die Macht des Glaubens abzulegen.

Behalten Sie Ihr lichtes Ziel immer im Auge, sonst bleiben Sie vielleicht auf halber Strecke in der

Finsternis von Zwängen, Ohnmacht und Exzessen stecken. Für Ihren Weg brauchen Sie das

Vertrauen, dass der Tunnel ein Ende hat und ins Licht führt. Transformation heißt Neugeburt in

eine reichere Welt. Lassen Sie das Alte los und greifen Sie in der neuen Fülle zu!

Sie fördern das berufliche Fortkommen von Prince William
(Jupiter im 10. Haus)

Durch Ihre expansive geistige Haltung und Ihre positive Grundeinstellung, die nur das Allerbeste

erwartet, fördern Sie bei Prince die berufliche Entwicklung außerordentlich. Sie öffnen Prince

neue Horizonte von Entfaltungsmöglichkeiten - und geben Prince Zuversicht und Vertrauen in

das eigene Potenzial.

Partnerschaft-Analyse Langform - Kate Middleton und Prince William Individualität und... - Seite 42

Ausdruck erstellt von Andreas Roth - Straubing



Sie bieten Prince einen weiten, großzügigen Rahmen. Darin kann Prince eine Vorstellung des

optimalen Platzes in der Gesellschaft entwickeln, der dem eigenen Potenzial genau entspricht.

Sie sprechen in Ihrem Partner also eine innere Bilderebene an und lassen dabei geahnte

Möglichkeiten lebendig werden. Mit Begeisterung und Engagement macht sich Prince daran, den

nötigen Arbeitsaufwand und die Verantwortung für die Aufgaben zu übernehmen. Ehrgeiz und

Enthusiasmus für die Sache gehen zusammen. Durch Ihre Förderung wird Prince der eigene

soziale Status gemäß den entwickelten Talenten und Fähigkeiten bewusst - und Ihre

Ermunterung hilft Prince immer wieder über Zweifel und Motivationsflauten hinweg.

Allerdings müssen Ihre gut gemeinten Ratschläge und Ihr nonchalanter Optimismus mit den

Wertmaßstäben von Prince und auch mit den Vorstellungen von der eigenen Rolle in der

Gesellschaft übereinstimmen: Angemaßte oder aufgesetzte Kompetenz und Autorität sind

nämlich nicht der Fall Ihres Partners.

Ihre Expansion passt zum Empfinden von Prince William
(Jupiter Trigon Partner-Mond)

Sie fördern bei Prince auf sehr harmonische Weise den Ausdruck der eigenen Gefühle und die

Erfüllung des Bedürfnisses nach Geborgenheit. Dadurch erzeugen Sie einen schönen Strom von

Zuneigung, Verstehen und Weite.

Ihre Gedanken und Überzeugungen werden bereitwillig von Prince aufgenommen. Sie können

Ihrem Partner vermitteln, dass auch ein geistiger Horizont eine Heimat sein kann. Die Fähigkeit,

den Sinn und die Bedeutung einer Situation zu erfassen und den Blick für neue Perspektiven und

Ziele zu öffnen, gibt Prince Vertrauen in das Leben mit seinen unerwarteten und nur scheinbar

zufälligen Wechselfällen. Ganz mühelos und entspannt wachsen Sie zusammen in Ihr größeres

Potenzial hinein und finden Zugang zu Ihrer inneren Heimat. Gleichzeitig sehen Sie sich in einem

größeren Zusammenhang und finden einen neuen Zugang zur Wahrheit, der die Gefühle

miteinbezieht.

Gewiss können Sie gut zusammen reisen: Sie genießen dabei gleichzeitig die anregende

Fremde im Außen und die vertraute Nähe zueinander. Sie haben ein treffsicheres Gespür für

gute Plätze, an denen Sie sich wohlfühlen. Sie kommen in eine Stadt, ein Hotel oder ein

Restaurant, und sofort erfasst Prince die Atmosphäre: Sie wissen, ob Sie dort bleiben wollen

oder nicht. Gemeinsam bringen Sie es fertig, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Sie haben

beide eine glückliche Hand - geführt durch Ihre Intuition und Ihr Gefühl.
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Ihrer Expansion ist das Denken von Prince William fremd
(Jupiter Quincunx Partner-Merkur)

Sie regen Prince zur Erweiterung der eigenen Sichtweise in eine Richtung an, die Prince eher

unvertraut und fremd ist und doch ein Ziehen erzeugt.

Prince nimmt die Welt zum Beispiel sehr sensibel wahr und spinnt die eigenen Gedanken zu

einem fantasievollen Netz aus vielen träumerischen Assoziationen. Prince lauscht auf die feinen

Zwischentöne und gehört bei Äußerungen nicht zu den Lautstarken: Ihr Partner kommuniziert

wie auf Zehenspitzen.

Sie begegnen Prince nun mit jovialer Vitalität, strahlen Ihr Expansionsbedürfnis im Bewusstsein

Ihrer persönlichen Würde und Kraft aus und lieben es, hervorzutreten und im Mittelpunkt zu

stehen. Sie bieten Ihre kreative Weltsicht mit einem selbstbewussten Führungsanspruch an.

Prince ist fasziniert von Ihrer Strahlkraft und Ihrem Mut, sich so zu exponieren, und traut sich

vielleicht selbst, etwas mehr hervorzukommen, die eigenen Gedanken noch kreativer zu

verknüpfen und auch zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht animieren Sie Prince sogar, zu

schreiben und das eigene Potenzial anderen sichtbar zu machen.

Prince wiederum ermöglicht Ihnen, Ihre Kraft sensibler einzusetzen, mehr Hingabe zu entwickeln

und freundlicher und sanfter mit Schwächen anderer umzugehen. Prince vermittelt Ihnen, dass

nicht nur die großen Gesten Kraft haben, sondern auch die ganz feinen und zarten.

Methodische Alltagsbewältigung
(Saturn im 6. Haus)

Sie haben sehr strenge, strukturierte Vorstellungen vom geregelten Ablauf der täglichen Routine.

Mit Ihrer Detailtreue und Ihrem Perfektionismus können Sie sich selbst das Leben schwer und

Ihre Arbeit zur Bürde machen. Zwar brauchen Sie Ihre Ordnung und Ihre Rituale, um einen Halt

im Lebensfluss zu haben, doch können Sie sich mit zwanghaften Vorschriften auch die

Lebensfreude vergällen. Das ist jedoch nicht nötig.

Sie neigen dazu, sich den herrschenden Normen verpflichtet zu fühlen. Um sich selbst gerecht

zu werden, sollten Sie Ihre Maßstäbe auf jeden Fall daraufhin überprüfen, ob sie Ihnen wirklich

bekömmlich sind. Denn wenn Sie sich zu sehr einschränken und aus lauter Angst, den

Ansprüchen nicht gerecht zu werden, Ihre spontane Lebendigkeit unterdrücken, könnte Ihr

Körper mit Krankheitssymptomen reagieren (insbesondere an den Knochen als Symbol für
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Erstarrung und unterdrückte Angst). Besser wäre es, Verantwortung für Ihre seelische und

körperliche Gesundheit zu übernehmen und Ihre Disziplin darauf zu verwenden, es sich im

besten Sinne gut gehen zu lassen.

Mit Ihrer Fähigkeit zu Systematik und Präzision können Sie auch beruflich sehr erfolgreich sein

und zwar in allen Bereichen, wo Ihr Organisationstalent und Ihre nüchterne Sachlichkeit gefragt

sind. Auch der Gesundheitssektor bietet sich an. Vielleicht wenden Sie sich diesem Bereich zu,

nachdem Sie durch eigene körperliche Beschwerden ein Bewusstsein für die Zusammenhänge

zwischen Seele und Körper gewonnen haben.

Konventionelle Partnerschaftsideale
(Saturn in der Waage)

Sie haben ein ausgeprägtes Gefühl für Fairness und Gerechtigkeit und klar strukturierte

ästhetische Vorstellungen. Zunächst neigen Sie dazu, sich nach den herrschenden

Geschmacksnormen auszurichten, denn Sie streben nach Anerkennung und wollen auf keinen

Fall aus der Reihe tanzen. Mit zunehmender Reife werden Sie sich Ihre eigenen Normen

schaffen, ohne deswegen gleich ganz aus dem Rahmen zu fallen.

Auch hinsichtlich Ihrer Beziehungen haben Sie feste Vorstellungen und orientieren sich an

konventionellen Idealen. Sie achten sehr darauf, wie die Beziehung nach außen gemäß den

anerkannten Maßstäben auszusehen hat. So versuchen Sie, diesem Ideal zu entsprechen und

sehen Ihren Partner durch das Raster der Normen, bis Sie genug Frustrationen eingesteckt

haben, wenn es nicht klappt, und die Sache umkehren.

In dem Maße, wie Sie erkennen, dass Sie ein Recht auf Ihre eigenen Vorstellungen haben, die

Ihrer Persönlichkeit mit all den vielen Fassetten gemäß sind, können Sie beginnen, die

Beziehungsform nach Ihren eigenen Maßstäben zu gestalten, statt sie an vorhandene Maßstäbe

anzupassen. Aus konventioneller Höflichkeit wird dann echte Freundlichkeit, und aus

Standard-Benimmregeln werden angenehme, sympathische Umgangsformen, sodass man sich

in Ihrer Gegenwart wohl und harmonisch fühlt und Sie selbst ungezwungen Ihren verhaltenen

Scharm spielen lassen können.
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Sie disziplinieren die Lebnsphilosophie von Prince William
(Saturn im 9. Haus)

Sie prüfen mit kritischem Blick die Überzeugungen und geistigen Einstellungen von Prince. Ihre

Maßstäbe sind auf Realisierbarkeit und Effizienz geeicht. Begeistertes Schwärmen von allen

erdenklichen tollen Möglichkeiten beeindruckt Sie zunächst nicht. Sie wollen die Fakten sehen

und die Sachen abklopfen können. Hirngespinste sind nicht Ihr Fall.

Mit Ihrer Fähigkeit zur Systematik können Sie Prince jedoch einen großen Dienst erweisen. Sie

verlangen Klarheit und Überprüfbarkeit und helfen damit Prince, selbst die Spreu vom Weizen zu

trennen und den konkreten Bezug aller gedanklichen und philosophischen Ansätze im Blick zu

behalten.

Die Begeisterung von Prince kann sich durchaus mit Ihrer Nüchternheit vertragen. Diese

Kombination könnte sogar wie das Goldsieb der Goldsucher sein und die Gewähr bieten,

wirkliches geistiges Gold zu finden.

Auch Sie können natürlich vom Expansions- und Erkenntnisdrang Ihres Partners profitieren. Der

optimistische Schwung von Prince kann Ihren eigenen geistigen Horizont erweitern und Sie

Dinge für möglich halten lassen, die Sie bisher vielleicht angezweifelt haben. Neue

Betrachtungsweisen könnten Ihre üblichen Meinungen ablösen und den Ereignissen in Ihrem

Leben einen neuen Sinn geben. Mit einem Mal wird alles bunter, bedeutungsvoller und

aufregender: das Leben wird zu einer spannenden und doch sinnvollen Abenteuerreise.

Natürlich planen Sie die Reise, doch die Haltung von Prince sorgt für überraschende Einblicke

und Ausblicke.

Ihre Normen sind der Liebe von Prince William fremd
(Saturn Quincunx Partner-Venus)

Prince kann sich in dem Bedürfnis, harmonisch und liebevoll mit Ihnen zusammen zu sein,

zuweilen durch eine subtile Spannung gebremst fühlen, denn Ihre Maßstäbe und Normen fordern

etwas anderes, als Prince gemäß ist. Sie könnten Prince das Gefühl geben, irgendwie nicht ganz

richtig zu liegen und bei Ihnen alte innere Programme von Versagen und Ungenügen zu

aktivieren. Ebenso bedroht Prince durch das eigene, scharmante und lustvolle Angebot auf

subtile Weise Ihre Vorstellungswelt darüber, was erlaubt ist und was nicht - gemessen an einer

ernsthaften, pflichtgetreuen Haltung.

Partnerschaft-Analyse Langform - Kate Middleton und Prince William Individualität und... - Seite 46

Ausdruck erstellt von Andreas Roth - Straubing



Solange Sie sich dieser latenten Dynamik nicht bewusst sind, zieht sie Ihnen weiter Energie ab

und hinterlässt ein Unbehagen. Doch Sie können sich auch dafür entscheiden, diese Spannung

bei den Hörnern zu packen und sie erst einmal bewusst zu untersuchen.

Zunächst ist keine Haltung besser als die andere: sie sind einfach nebeneinander da. Für eine

fruchtbare Synthese können Sie nun schauen, was jeder vom anderen in sein eigenes System

einbauen könnte, um dadurch kompletter und bereicherter zu sein. Sie müssen nicht offen oder

subtil gegeneinander kämpfen, sondern können beide Ihr Potenzial und Ihre Hemmungen auf

den Tisch legen, sich herausnehmen, was Ihnen gut tut, und ändern und heilen, was Sie

beschwert.

Vielleicht haben Sie für Prince gerade die Struktur und die Prinzipien, die Prince den Rücken

stärken und zu einer klaren Stellungnahme führen, und vielleicht hat Prince für Sie genau die

heilsame Mischung aus Lust und Liebe parat, die Ihre eigenen Einschränkungen schwinden lässt

und mehr Leichtigkeit und Genuss in Ihr Leben und Ihr Zusammensein bringt. Der Versuch lohnt

sich!

Sie geben der Sensitivität von Prince William Halt
(Saturn Sextil Partner-Neptun)

Ihre Fähigkeit zur Systematik und sachlichen Organisation tritt auf sanfte, harmonische Weise

mit der feinfühligen Intuition und der visionären Fantasie von Prince zusammen. Gegensätzliche

Qualitäten vereinigen sich hierbei zu einer zauberhaften Verbindung.

Sie schaffen einen klaren, überschaubaren Raum, während das Einfühlungsvermögen und die

Empfindungsfähigkeit von Prince wie ein feiner Vorhang an den Fenstern der Seele ist, sich im

Windhauch bewegt und ein diffuses, etwas unwirkliches Licht im Raum erzeugt.

Traum und Wirklichkeit bereichern sich gegenseitig und bilden eine schöne und verlässliche

Synthese. Da, wo Sie vielleicht zu hart, karg und nüchtern sind, lässt Prince die eigene Fantasie

spielen und öffnet Ihnen Ihre Wahrnehmungskanäle für die feinen, unsichtbaren Nuancen und für

atmosphärische Schwingungen - und macht Sie dadurch empfindsamer.

Da, wo Sie bei Prince auf der anderen Seite die Tendenz erleben, sich aus Angst vor den

Anforderungen der konkreten Realität in Träume und Illusionen zu flüchten, bieten Sie Prince mit

Ihrer nüchternen Klarheit und Ihrem Sinn für das Praktische und Praktikable einen verlässlichen

Halt. Falls Ihr Partner sich in einer Situation hilflos und ausgeliefert fühlt, können Sie ihm seine

Rechte ins Bewusstsein heben und ihm die einzelnen Schritte zeigen, sodass er weiß, was

kommt und was zu tun ist, und Verantwortung dafür übernimmt.
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Ihre Normen treffen auf die Macht von Prince William
(Saturn Konjunktion Partner-Pluto)

Ihr Normengebäude, nach dem Sie Ihr Leben ausrichten und dem Sie sich verpflichtet fühlen,

trifft auf einen machtvollen Punkt in der Persönlichkeit von Prince.

Sie, Kate Middleton, sind ja schon ein oftmals strenger Prüfer mit einem Blick für das

Wesentliche, mit Systematik und nüchternem Realismus. Die Begegnung mit Prince setzt Sie

nun selber unter mächtigen Strom: Sie werden wie bei einem Röntgenschirm durchleuchtet. Sie

unterliegen gewissermaßen einem Härtetest, und alles, was an Ihrer Lebensstruktur nicht echt

und tragfähig ist und was Sie hinter einer Fassade von Rechtschaffenheit zu verstecken suchen,

kommt ans Tageslicht. Das kann zu heftigen und zähen Widerstandskämpfen führen, doch

sollten Sie den guten Sinn dieser Übung nicht vergessen: es ist hart, Masken vom Gesicht

gerissen zu bekommen, aber schließlich können Sie wieder frei atmen. Nach dem Tod der alten

Rolle kommt die Neugeburt Ihrer echten Natur.

Andererseits sind auch Sie eine Herausforderung für Prince, und zwar in Bezug auf den Umgang

von Prince mit der Macht. Mit Ihrem unbestechlichen Blick durchschauen Sie (ebenfalls) die

manipulativen Spiele von Prince und lassen nichts durchgehen: Sie bleiben sich gegenseitig

nichts an Stärke schuldig.

Die Härte und Kompromisslosigkeit dieser Ebene Ihrer Begegnung gleicht einem alchimistischen

Reinigungsprozess, in dem alles Alte sterben muss, damit alles geläutert und neu erstehen kann.

Wenn Sie diese Dimension für Ihre persönliche Entwicklung ernst nehmen, wird jede

Auseinandersetzung Sie beide weiter nach vorn bringen - zu mehr Autonomie, Freiheit und

Glück.

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

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind

durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in

die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer

Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel

der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie Ihre ursprüngliche

Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre Fähigkeiten und Talente so weit

geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis,
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Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind

nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine

Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer

Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum

heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren.

Jetzt erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere

Position in der Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft anzeigt. Das

Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruck

bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den Mondknoten, die in

diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

Entwicklung von Verantwortung und Disziplin als Ziel
(Medium Coeli im Steinbock)

Ihr Lebensziel zu erreichen und Ihren anerkannten Platz in der Gesellschaft zu finden, erfordert

sehr viel Geduld, Zähigkeit, Durchhaltevermögen und Disziplin von Ihnen. So wie Rom nicht an

einem Tag gebaut wurde, kann es sein, dass Ihr Weg zu einer erfolgreichen Karriere mit vielen

Hindernissen, Verzögerungen und schweren, verantwortungsvollen Aufgaben gesäumt ist und

zunächst wenig Ruhm einbringt, denn Ihre Leistung hat keinen spektakulären Charakter und wird

nicht so gewürdigt, wie sie es verdient hätte. Ihr Weg zum Zenit kann lang sein, jedoch ist die

Ernte entsprechend groß.

Am Anfang mag Ihnen die viele Verantwortung sehr gegen den Strich gehen, denn in einer

Weise möchten Sie gar nicht aufhören, Kind zu sein, frei von lästigen Pflichten. Und doch fühlen

Sie sich angezogen von der Vorstellung, eine bedeutende Stellung innezuhaben oder einen

wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft geleistet zu haben. Vielleicht erleben Sie diese

Qualitäten zunächst in einem Partner, der eine solche Stellung einnimmt. Doch mit der Zeit sind

Sie frustriert, denn Sie wollen es letztlich selbst erreichen. Diese Einsicht motiviert Sie, alle

Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und Ihren Weg zielstrebig zu verfolgen, bis Sie die Position

und die Bedeutung in Ihrem Leben gefunden haben, die Sie befriedigt. Bei all dem Aufwand ist
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es wichtig, dass Sie Ihren Weg gemäß Ihren wirklichen Anlagen und Bedürfnissen gehen, nicht

aus Rollenerwartung und Prestigedenken. Nur wenn Sie die Motivation aus Ihrem innersten Kern

beziehen, erleben Sie auch das Glück, diese Arbeit tun zu können.

Ihr Ziel macht die Durchsetung von Prince William bewusst
(Medium Coeli im 1. Haus)

Sie bringen Prince die Perspektive gesellschaftlicher Verantwortung nahe und auch eine

Zielorientiertheit bei dem eigenen Ansatz, auf die Welt zuzugehen. Die Initiativen von Prince sind

von Haus aus direkt und unmittelbar: die Durchsetzung des Ichs steht im Vordergrund. Prince

lebt Ihnen also ohne Umschweife vor, was Sie als Ihr Ziel für Ihre persönliche und berufliche

Entwicklung anstreben, d.h. Ihr Partner beginnt mit den Qualitäten, die für Sie die Frucht vieler

Erfahrungen sein wird. In gewisser Weise repräsentiert das Auftreten von Prince das

Rohmaterial, während Ihre Position den geschliffenen Endzustand darstellt. Die Begegnung

jugendlichen Übermuts mit reifer Gelassenheit und Gesetztheit entsprechen dieser

Kräftekombination zwischen Ihnen.

Lebensaufgabe - Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen. Damit

kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit richtet

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen schöpft und

daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus der

Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen, die

jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu bereichern und komplett zu

machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des

Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte man,

dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung beider

Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das weniger

Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze System besser

funktioniert.
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Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und Talente

einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in den

vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der nördliche

(aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Von äußerer Anerkennung zu innerer Geborgenheit
(mKnoten im 4. Haus)

Sie sind sehr stark auf den beruflichen Bereich und Ihre Karriere ausgerichtet: dort fühlen Sie

sich sicher und kompetent. Dabei haben Sie die Tendenz, Ihren seelischen Bereich, Ihre

emotionalen Wurzeln und Bedürfnisse außer Acht zu lassen. Nach innen in Ihre Psyche mit all

den Gefühlen einzutauchen, kommt Ihnen vielleicht unheimlich oder sogar nichtig vor, denn die

äußere Geschäftigkeit scheint viel wichtiger zu sein, die Priorität klar auf der Hand zu liegen.

Doch Sie können noch so erfolgreich sein - wenn Sie nach Hause kommen, stellt sich eine Leere

ein. Ihre Befriedigung nach Ihren gelungenen beruflichen Aktivitäten hält nicht an. Vielleicht

möchten Sie in andere Aktivitäten fliehen, um wieder dieses Gefühl von Wichtigkeit zu

bekommen, jedoch hat alles, was Sie unternehmen, nur kurzfristige Wirkung.

Ihre Aufgabe ist es, sich Ihren inneren Bedürfnissen und psychischen Strukturen zuzuwenden,

zu erforschen, was Heimat, Geborgenheit, Gemütlichkeit und zärtliches, fürsorgliches Umsorgen

und Umsorgtsein für Sie bedeutet.

Sie entdecken dabei, was Sie vielleicht verdrängt haben und werden solche Zustände

möglicherweise als Krise empfinden. Doch ohne die Verbindung mit diesem Wurzelbereich

finden Sie kein Zentrum, und Ihr nach außen gerichtetes Leben steht auf tönernen Füßen und ist

immer abhängig von der Anerkennung im Außen. Davon können Sie sich befreien, wenn Sie sich

in Ihrem seelischen Sosein anerkennen und Ihre Geborgenheit in sich selbst und in Ihrem Nest

finden. Das erzeugt in Ihnen die Bereitschaft, Ihre Energie auch dort zu investieren. So kommen

Sie zu einem Ausgleich zwischen Innen- und Außenwelt.
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Von äußeren Maßstäben zur seelischen Natur
(mKnoten im Krebs)

Sie bringen dem Leben eine große Nüchternheit und Sachlichkeit entgegen und haben einen

klaren Blick für das Wesentliche einer Sache oder Situation sowie einen Sinn für gut organisierte,

effiziente Strukturen. Sie muten sich sehr viel zu und arbeiten gelegentlich bis zur Erschöpfung.

Am liebsten würden Sie auch dann noch weitermachen, so als sagte eine innere Stimme zu

Ihnen: "Stell dich nicht so an!"

An diesem Punkt müssen Sie einfach zur Besinnung kommen und realisieren, dass das Leben

auch noch aus etwas anderem als Pflichterfüllung und (so genannten) Sachzwängen besteht.

Wenn Sie vor lauter rationalen Konstrukten Ihre biologische und emotionale Natur verleugnen,

gehen Sie in die Irre und werden hart und einseitig.

Ihr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sollte sich auch auf Ihre eigenen, persönlichen

Bedürfnisse nach Wärme, Geborgenheit, zärtlicher Fürsorge und liebevollem Verständnis

erstrecken: Sie haben ein Recht darauf und brauchen deswegen keine Schuldgefühle zu nähren.

Nähren Sie lieber Ihre weiche, gefühlsmäßige Natur, denn sie gehört zu Ihrer Ganzheit und

macht Ihre Persönlichkeit rund. Sie sind ja schließlich kein Roboter, der nur nach festgelegten

Normen funktioniert und ausschließlich nach Nützlichkeitserwägungen programmiert ist. Sie sind

ein Mensch aus Fleisch und Blut, und Ihre Gradlinigkeit geht nicht verloren, wenn Sie Ihre

Gefühle zeigen, sondern bringt Sie mit anderen in lebendigen Kontakt. Wenn Sie all Ihre Werke

aus der Verbindung zu Ihren emotionalen Wurzeln, Ihrer seelischen Natur heraus vollbringen,

werden sie gedeihlich für alle sein.

Ihr Lebensziel spricht den Partnerbereich von Prince William an
(mKnoten im 7. Haus)

Jeder Schritt, den Sie in Richtung auf Ihre Lebensaufgabe hin unternehmen, wird Sie in

harmonischen Kontakt mit Prince bringen. Sie erzeugen dadurch eine angenehme Resonanz in

Ihrem Partner, sodass er Lust hat, ein schönes, geschmackvolles Zusammensein mit Ihnen zu

arrangieren. Prince gibt Ihnen gern aus dem angenehmen Gefühl der Übereinstimmung ein

solches Echo, das Sie einlädt, Harmonie und Ausgewogenheit als Leitstern für Ihren Weg zu

wählen. Sie bekommen dadurch ein Gespür für Ihre eigene Balance, die Ihnen anzeigt, ob Sie in

die richtige Richtung gehen.
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Falls Sie Ihre bisherigen gewohnheitsmäßigen Verhaltensmuster wählen, dann provozieren Sie

eher aggressive Elemente und geraten in streitbare Konkurrenz zu Prince. Jeder von Ihnen geht

seine eigenen Wege, ohne nach dem Anderen zu schauen. Wenn Sie genug davon haben und

wieder einen Vorstoß in die neue Richtung machen, dann wird sich die harmonische

Gemeinsamkeit mit Prince auch wieder einstellen.

Epilog

Sie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit Prince bekommen und einen Eindruck von der

Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein einzelnes Thema

widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche Widersprüchlichkeiten auch bei sich selbst. Ihre

Aufgabe besteht nun darin, eine fruchtbare Synthese daraus zu bilden, die sehr spannend sein kann.

Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen Fall niemals vollkommen genau treffen - sie kann Ihnen jedoch

die wirksamen Grundenergien veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen. Der wertvollste

Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für Sie darin, einfach einmal Ihre Aufmerksamkeit zu

schärfen und in sich hineinzulauschen, ob Sie etwas den Texten Entsprechendes in sich oder Ihrem Partner wieder

finden können. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer differenzierten Wahrnehmung und können die Vielzahl Ihrer

Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht festgelegt, sondern haben einen freien Handlungsspielraum, der allerdings in

Ihrer Verantwortung liegt.

Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich auf einzelne

Themen beschränken und eine Auswahl treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht erschlagen werden. Je größer

der Orbis bei den Aspekten ist, desto umfassender und facettenreicher ist die Beschreibung. Sie haben die Wahl!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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