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Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher,
aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot,
aber esst nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich,
aber lasst jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran
Walter Verlag
(erhältlich im Buchhandel)
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Vorwort
Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich
findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art
Ruhekissen, tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit.
Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schliesslich fast unweigerlich
auch Reibung. Für ein langfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der
harmonischen wie auch der unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine
Partnerschaft langweilig und träge werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes
Mittel, die Bereitschaft, an einer Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind
die besten Voraussetzungen für eine lange andauernde Zweisamkeit.
Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine
Symbolsprache und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer
einer Beziehung. Die Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden
Partner damit umgehen, ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen
bleiben oder ob sie sich trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.
Die folgenden Seiten sprechen Sie, Louise, direkt und Ihren Partner in der dritten Person an.
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PARTNERBILDER
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäss diesem inneren Bild wird er sich seine
Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt,
die ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann
mag bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine
Frau weiss, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind
unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl
spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung
suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es
Jahre der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den
eigenen Vorstellungen entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäss dem alten Sprichwort "Gleich
und Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren
Bildes und sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der
Jahre selbst auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen
sind denn deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen.
Bei genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern.
Indem der Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark
anziehen oder abstossen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten
Seelenanteilen immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht
es letztlich darum, durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu
unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern
werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen gelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle
Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge
aufweist, die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im
Partner gesucht haben. Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung,
sondern etwas Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der
Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote Faden eines
Partnerbildes erhalten.
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Ihr Partnerbild
Ihr Traumpartner
Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss, damit er Sie
fasziniert. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äusserst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild
nicht einheitlich, sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl
das Bild eines erotisch und sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers.
Ersteres entspricht der Marsstellung, letzteres der Sonnenstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von
diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So
mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich
verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe
ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt.
Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto
weniger suchen Sie diese im Partner. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine
wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Sonne im zweiten Haus
Sinnlich und realistisch
Sie wählen mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, dem körperliche Nähe, Sinnlichkeit und
Erotik wichtig sind, der den Augenblick auskostet und geniesst, der aber auch mit beiden Füssen
fest im Leben steht. Von einem Mann erwarten Sie ein gewisses Mass an Realitätssinn und einen
pflegenden und bewahrenden Umgang mit seinem Besitz. Er soll das Leben nehmen, wie es nun
einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünschen Sie sich einen Partner mit
einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz in der Hand als die
Taube auf dem Dach" umschreibt.

Mars im elften Haus
Ein Individualist
Sie sind vermutlich fasziniert von Männern mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So
suchen Sie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Partner, der weiss, was er will, einen Mann,
für den persönliche Freiheit das grösste Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen
dürfte er einen grösseren Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit
bewahren. Dieses innere und eventuell auch äussere Ungebundensein mag Sie sehr anziehen, auch
wenn dies beinhaltet, dass Sie einen solchen Partner nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster
Linie soll er Ihnen ein guter Kamerad und Freund sein.
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Welche Färbung geben Sie der Beziehung?
Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es
vor allem der Partner, der sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens
erkennen Sie vieles davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit. Sie lernen, auch widersprüchliche
Charakterzüge zu integrieren und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

Saturn im siebten Haus
Verantwortung und eine solide Basis
Klare Strukturen, Stabilität und eine sichere materielle Grundlage sind Ihnen in einer Beziehung
wichtig. Sie gehen eine Partnerschaft nur ein, wenn diese Ihnen vernünftig und realistisch erscheint,
vielleicht sogar bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfüllt, beispielsweise betreffend Beruf
und sozialer Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind wesentliche Grundsätze. Bevorzugt
wählen Sie einen reifen, eventuell einige Jahre älteren Partner, der diese Qualitäten in das Leben zu
zweit einbringt. Wenn Sie die Verantwortung zu sehr an den Partner delegieren, könnten seine
manchmal patriarchalischen und einschränkenden Züge zu einer unangenehmen Bevormundung für
Sie werden. Der Leidensdruck mag Sie auffordern, selbst Verantwortung zu übernehmen und den
Rahmen für das gemeinsame Leben mitzubestimmen.

DC im Tierkreiszeichen Waage
Eine harmonische Zweisamkeit
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer
harmonischen Zweisamkeit beeindruckt Sie, und so wählen Sie auch bevorzugt einen Partner, der
mit Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem
Zusammensein eine entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade
weil Sie wahrscheinlich eher spontan und draufgängerisch reagieren, brauchen Sie den sanften,
ausgleichenden Gegenpol in der Partnerschaft. Sie schätzen Charme, Kontaktfreudigkeit sowie ein
kultiviertes und höfliches Benehmen bei einem Partner ebenso, wie Sie sich über die Kehrseite
davon, über Heuchelei, übermässige Anpassung und Unentschiedenheit ärgern mögen.

Partnerschaftsanalyse für Louise und Bruno

7

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?
Venus im Tierkreiszeichen Krebs
Zärtlich und gefühlvoll
In einer Partnerschaft schätzen Sie es ebenso, den Partner umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll auf
ihn eingehen zu können, wie Sie auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchten. In
der Gemeinsamkeit möchten Sie auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein.
So gehört das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für Sie zu jeder befriedigenden
Beziehung, wobei Sie selber sowohl die Rolle der Beschützenden wie der Schutzsuchenden
einnehmen können.

Unaspektierte Venus
Einmal mehr und einmal weniger
Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, Partnerschaft sei nicht eingebunden in Ihr übriges
Leben. Bildlich gesprochen leben Sie den Bereich Beziehung auf der einen und die restlichen
Lebensbereiche auf einer anderen Bühne. So pendeln Sie hin und her, leben vielleicht eine Zeitlang
in einer Beziehung und trennen sich dann, um sich wieder ganz den restlichen Lebensbereichen
zuwenden zu können. Beides miteinander zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden, mag für
Sie eine Aufgabe sein, für die Sie viele Jahre brauchen.

Das Partnerbild Ihres Partners
Die Traumpartnerin Ihres Partners
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die Bruno in einer Partnerin sucht. Da auch er eine
vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch sein Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist
eine bunte Palette von Eigenschaften auf. Sein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch
und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was er als
Widerspruch erleben könnte. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung
seines Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die
unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des Partnerbildes
von Bruno beim ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt
sich eben nicht in klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da Bruno zum Teil ähnliche
Vorstellungen von Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung Bruno bereits gesammelt hat, desto mehr lebt er die eine oder andere der
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folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht mehr ausschliesslich bei der
Partnerin.

Mond im ersten Haus
Eine Frau, die handelt und sich zeigt
Die "ideale Frau" weiss sicher aufzutreten und zeigt sich gerne. Selbstbewusst, tatkräftig und mutig
bietet sie dem Leben die Stirn. Sie braucht und sucht die Herausforderung und riskiert eher zu viel
als zu wenig. Gemäss seinem inneren Frauenbild wählt Bruno eine aktive Partnerin, mit der es ihm
kaum je langweilig werden dürfte. Er schätzt es, wenn eine Frau sich sportlich zeigt, spontan auf ein
Ziel zugeht und selbständig und mutig zu handeln versteht.

Venus im neunten Haus
Vielversprechende Weite
Gemäss seinem inneren Wunschbild spricht Bruno eine Frau an, wenn sie Grosszügigkeit,
Selbstvertrauen und Optimismus ausstrahlt. Er erwartet von einer Gefährtin, dass sie ihm die Tür in
eine völlig neue Welt öffnet und sein Leben mit neuen Erfahrungen und Anschauungen bereichert.
Eine Partnerin aus einem fremden Kulturkreis wäre ein geradezu ideales Beispiel. Toleranz und eine
Aura von Weite und ungeahnten Möglichkeiten, vielleicht auch eine philosophische Ader sowie
eine stete Auseinandersetzung mit Sinnfragen lassen eine Frau in seinen Augen begehrenswert
erscheinen. Ansteckende Begeisterung und Überzeugungskraft wirken ähnlich anziehend.

Mond in harmonischem Aspekt zur Venus
Einfühlsam und harmonieliebend
Sein Sinn steht nach einer fraulichen und zärtlichen Partnerin, die ihn gleichermassen auf der
erotischen wie auf der emotionalen Ebene anspricht. Eine Frau, welche die mütterlichen,
einfühlsamen und fürsorglichen Aspekte einer Beziehung mit Genuss und Erotik zu verbinden
weiss, dürfte Bruno besonders gefallen. Dies mag eine Partnerin sein, die sich in ihrer weiblichen
Rolle sehr wohl fühlt und vielleicht auch ein traditionelles Frauenbild vertritt.

Mond in harmonischem Aspekt zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in seinem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten
Frau mit einem klaren Lebenskonzept. Bruno möchte gleichsam das Ich seiner Partnerin erkennen
können, ihren Kern spüren. So fühlt er sich zu Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude
ausstrahlen, die wissen, was sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Er
wünscht sich eine Frau, welche in ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude
ausstrahlt.
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Mond in harmonischem Aspekt zum Merkur
Freude am Gespräch
Mit seiner Partnerin will Bruno alles besprechen können. So fühlt er sich von kontaktfreudigen,
sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Er möchte jemanden, mit dem er
endlos Ideen und Informationen austauschen und über dieses und jenes diskutieren kann. Und
natürlich soll seine Partnerin auch ihm zuhören. Wichtig ist für ihn die Möglichkeit, gegenseitig von
einander zu lernen.

Mond in Spannung zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch
Das Partnerbild von Bruno lässt vermuten, dass er sich zu grosszügigen Frauen hingezogen fühlt.
Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind
für ihn Qualitäten, die einer Frau erst das gewisse Etwas verleihen. Seine Traumpartnerin soll einen
mitreissenden Charme ausstrahlen und anderen mit liebenswürdigem Lächeln und grosszügigen
Gesten gegenübertreten. Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzt Bruno an
seiner Partnerin sehr. Von einer grosszügigen Einstellung ist oft nur ein kleiner Schritt zu
Masslosigkeit und Überheblichkeit; und so wird er vermutlich auch hier lernen müssen, mit beiden
Seiten eines weitherzigen Charakters umzugehen.

Mond in Konjunktion zum Jupiter
Grosszügig und idealistisch
Das Partnerbild von Bruno lässt vermuten, dass er sich zu grosszügigen Frauen hingezogen fühlt.
Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind
für ihn Qualitäten, die einer Frau erst das gewisse Etwas verleihen. Seine Traumpartnerin soll einen
mitreissenden Charme ausstrahlen, etwas Grosszügiges, mit dem sie auf jeden und alles eingeht,
vom Leben nimmt, was sie bekommt, und es in vollen Zügen geniesst. Idealismus, Optimismus und
Begeisterungsfähigkeit schätzt Bruno an seiner Partnerin sehr. Eine philosophische Ader sowie das
Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen eine
Frau in seinen Augen begehrenswert erscheinen.

Venus in Spannung zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Bruno wünscht sich eine zuverlässige Partnerin, die seinem Leben einen gewissen Rahmen setzt
und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen weiss. Er erwartet von ihr Korrektheit, ein
sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Sie soll der Beziehung ein solides Fundament
vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise eine gesicherte
Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Bruno mit der Zeit ihre
bodenständigen, strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale auch
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als einschränkend empfindet.

Mond in Konjunktion zum Uranus
Eine unabhängige und selbständige Frau
Wenn einer Frau etwas Emanzipiertes, eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit anhaftet,
vermag sie die Aufmerksamkeit von Bruno auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und
Unkonventionelle zieht ihn in seinen Bann. Seine ideale Partnerin darf sich nicht allzu viel aus
Konventionen und gesellschaftlichen Regeln machen, weder bezüglich ihrer Einstellung, noch ihrer
Herkunft und Familie. Vielmehr soll sie Anregung in sein Leben bringen und ihn vielleicht sogar
aus der Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher Strukturen befreien. Die Kehrseite eines solchen
Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem langfristigen Engagement.

Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Eine weiche Ader
Sein Bild von der "idealen Frau" beinhaltet auch eine verträumte, romantische, soziale,
hingebungsvolle, künstlerische oder meditative Seite. So soll eine Partnerin Bruno immer wieder in
ein Reich der Phantasien, Feen und Träume entführen, was natürlich auch die Möglichkeit
beinhaltet, selbst den Bezug zur Realität zu verlieren oder enttäuscht zu werden. Er schätzt ein
weiches Gemüt, Hilfsbereitschaft, Sensibilität und Einfühlungsvermögen und sieht vermutlich mehr
von diesen Eigenschaften in einer Frau, als tatsächlich vorhanden sind.

Mond in Konjunktion zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Bruno sucht eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte
vieles nach dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen, etwas
ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!"
Intensität und emotionale Tiefe ist etwas, das in seinen Augen zu einer Frau gehört. So lässt er sich
vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn er im täglichen
Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht
unbedingt schätzt, so neigt er doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu wählen.
Die Frau, die ihm gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben
sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus möglich, dass seine Partnerin ihn
auf einer emotionalen Ebene gut durchschaut, er selbst jedoch oft das Gefühl hat, vor einem Rätsel
zu stehen.
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Welche Färbung gibt Ihr Partner der Beziehung?
Bruno hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet er vor
allem von der Partnerin, dass sie der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit
zunehmendem Alter und Reife vermag Bruno immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend
zu erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

Neptun im siebten Haus
Der Traum vom Idol
Partnerschaft beinhaltet für Bruno auch eine romantische Note. So neigt er zu "rosaroten"
Vorstellungen, wartet auf eine Traumprinzessin oder hat die Tendenz, mehr ein Wunschbild von
Beziehung und Partnerin zu sehen als die Realität. Falls dann die Seifenblase platzt, mögen
Enttäuschungen nicht ausbleiben. Es dürfte nicht immer einfach sein, mit der Sehnsucht nach
absoluter Liebe und seelischer Einheit im Herzen eine Partnerin so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Doch das Leben fordert Bruno auf, keine unerfüllbaren Bedingungen zu stellen, die Partnerin weder
mit einer Art Heiligenschein zu umgeben noch zu erwarten, dass sie sich gänzlich für ihn aufopfert.

DC im Tierkreiszeichen Jungfrau
Sachlich und realitätsbezogen
Bruno sucht in seinen Beziehungen vor allem Kontakt mit der Alltagsrealität. Obwohl oder gerade
weil sein Verhalten von der Stimmung rundherum sowie von einer inneren Traum- und
Phantasiewelt beeinflusst ist, sucht er in einer Partnerschaft festen Boden unter den Füssen. So ist es
nicht zuletzt Vernunft und kühle Sachlichkeit, die ihn eine Partnerin auswählen lässt, die er jedoch
auch bei einer Frau sehr schätzt. Bruno braucht eine solide, pragmatische, pflichtbewusste und
ordnungsliebende Gefährtin, mit der sich ein Alltag zu zweit gestalten lässt. Ihre Sachlichkeit und
klare Vernunft bewundert er und über ihre pedantische und kleinliche Seite mag er sich manchmal
ärgern.

Wie bringt sich Ihr Partner in die Beziehung ein?
Venus im Tierkreiszeichen Skorpion
Leidenschaftlich und ganz
Oberflächliche Beziehungen mag Bruno nicht. Er verhält sich so, dass eine Partnerschaft zu einem

Partnerschaftsanalyse für Louise und Bruno

12

zutiefst aufwühlenden, intensiven Erlebnis wird und seine Emotionen und Leidenschaften weckt. So
dürfte auch Sexualität einen wichtigen Raum in seiner Partnerschaft einnehmen und sein Leben um
vieles bereichern, jedoch auch zum Medium für subtile Machtspiele werden und Besitzansprüchen
sowie Eifersucht alle Türen öffnen. Er hat in Beziehungen die Tendenz, sich entweder ganz, mit
Haut und Haar einzugeben oder es aber sein zu lassen.

Venus Mond in harmonischem Aspekt
Mit viel Gefühl
Bruno zeigt seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schafft so eine herzliche und persönliche
Atmosphäre, in der er sich mit der Partnerin wohl fühlen kann. Liebe heisst für ihn Gemeinsamkeit,
Nähe und Einfühlungsvermögen. Er versteht es gut, der Partnerin ein Gefühl von Geborgenheit zu
vermitteln, und geniesst ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.

Venus Saturn in Spannung
Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden
Etwas vom wichtigsten, das Bruno sich von einer Beziehung erhofft, ist Sicherheit. Auch an Treue
und Ernsthaftigkeit sollte es nicht mangeln. Deshalb dürfte er auch viel dazu beitragen, einer
Partnerschaft einen geregelten Rahmen zu vermitteln. Doch muss er vermutlich immer wieder
feststellen, dass allzu viel Struktur und Gewohnheit lähmend auf eine Beziehung wirkt, dass ein
falsch verstandenes Kontroll- und Verantwortungsbewusstsein die Partnerin einschränkt und jede
Nähe und Spontaneität im Keime erstickt. So gilt es, Sicherheit nicht durch die Partnerin zu suchen,
indem er ihr - oder sie ihm - Richtlinien und Massstäbe aufzuzwingen versucht, sondern am eigenen
Verhalten in der Beziehung zu arbeiten und so die gewünschte Stabilität und Geborgenheit in sich
selber zu finden.

Venus Neptun in harmonischem Aspekt
Mit einem Traum vom grossen Glück
Seine romantische Ader lässt Bruno in einer Beziehung die totale Einheit und Verbundenheit
suchen. "Ein Herz und eine Seele" könnte sein Motto sein. Er lässt sich von seinen Träumen,
Gefühlen und Sehnsüchten forttragen und kann sich ganz an ein Du verlieren. Neben
wunderschönen Erlebnissen kann dies auch zu idealistischen Vorstellungen führen, die sich oft von
der Realität unterscheiden und Enttäuschungen nach sich ziehen.
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PARTNERVERGLEICH
Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die
Themen beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit grosser
Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden.
Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, dass jeder Mensch so denken, fühlen und handeln
würde wie wir. Dabei vergessen wir, dass die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind.
Wenn wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren
Zweierbeziehungen missverstanden und frustriert. Werden die Unterschiede ausgesprochen und
akzeptiert, so eröffnet dies beiden Beteiligten die Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den
Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel
über uns lernen.

Das Sonnenzeichen: Mein Weg - Dein Weg
Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen über den
inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst wichtig sind,
gewissermassen den Lebensweg dieses Menschen prägen. An allen wichtigen Kreuzungen
entscheidet sich jeder gemäss seinem inneren Wesen, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein
Abbild dieser inneren Struktur.

Ihre Sonne im Tierkreiszeichen Stier
Ihr Wesenskern
In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. Sie sind fest in der
materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe Verbundenheit mit der Natur bedeuten
kann. Sie fühlen sich sozusagen als Teil der materiellen Welt und der Natur. Mit Ihrem Körper und
Ihren Sinnen sind Sie vertraut und wissen sie zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz mit viel
Sorgfalt zu verwalten, zu hegen und zu pflegen. Sie mögen schöne Dinge und möchten Sie auch
gerne besitzen.
In Ihrem Leben möchten Sie einen Platz einnehmen und sich im konkreten und übertragenen Sinn
häuslich niederlassen. Sie brauchen eine stabile Lebenssituation und Sicherheit. Veränderungen
mögen Sie nicht sehr. Grundsätzlich eher konservativ eingestellt, sind Sie Neuem gegenüber
zurückhaltend. Vermutlich kostet es Sie ziemliche Überwindung, etwas Vertrautes und
Liebgewonnenes loszulassen. Abschied nehmen dürfte Ihnen kaum leicht fallen.
Ihr Wille ist ausdauernd und hartnäckig. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, das tun Sie auch.
Wenn Sie jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich stur oder zornig werden.
Ihren Willen könnte man mit einer Lawine vergleichen. Da ist eine gewisse Trägheit und
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Bequemlichkeit; lange geschieht nichts. Wenn die Sache aber ins Rollen kommt, entwickelt sich
eine Eigendynamik, und Sie sind kaum mehr aufzuhalten.
Im Grunde Ihres Wesens haben Sie die Fähigkeit, ein zufriedener Mensch zu sein. Sie nehmen und
geniessen, was das Leben bietet, und quälen sich nicht allzu sehr mit Vorstellungen, was es
ausserhalb Ihres "Zaunes" auch noch gäbe. Sie haben gesunden Menschenverstand und akzeptieren
das Leben, wie es ist. Mit offenen Augen und Ohren gehen Sie Ihren Weg, bedächtig und unbeirrt,
Schritt für Schritt.

Die Sonne Ihres Partners im Tierkreiszeichen Schütze
Der Wesenskern von Bruno
Im innersten Wesenskern ist Bruno ein Idealist. Er sieht das Leben als einen Weg, der auf ein
höheres Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles sein. So wie das Symbol des
Schützen, der Pfeil, nach oben zeigt, so strebt Bruno in seiner Vorstellung nach etwas Höherem.
Er hat eine grosse Vorstellungskraft und eine Art inneren Mythos, der ihn Schritt für Schritt durch
den Alltag begleitet und ihm viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Wenn seine innere
Vision jedoch zu sehr von der Realität abweicht und seine Ziele zu hoch gesteckt sind, wird er
immer wieder erleben müssen, dass der banale Alltag ihn in seinen Klauen gefangen hält.
Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch ihre Kraft nur dann positiv entfalten,
wenn das vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt. Sonst sind die inneren Bilder wie ein
Ballon, der in unerreichbare Höhen entfliegt und Enttäuschung und Unzufriedenheit zurücklässt.
Bruno ist ein aktiver Mensch. Wenn er von etwas überzeugt ist, trägt ihn sein starker und
geschickter Wille auch zum Ziel. Dabei rennt er sich kaum den Kopf ein, sondern er bleibt stets
flexibel und passt sich den äusseren Umständen an. Eine gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in
den Tierfabeln - ist ihm nicht abzusprechen.
Seine Ideen will Bruno weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere
Wahrheit sind ihm hohe Anliegen. Seine Leitbilder sind "Lehrer- und Priesterpersönlichkeiten" im
weitesten Sinne.

Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Stier" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... treffen sich geniesserische Bodenständigkeit und begeisterungsfähige Unternehmenslust. So
zeigt der Stier mit genüsslicher Genugtuung auf sein eingezäuntes Privatgrundstück. Der Schütze
dagegen betrachtet die ganze Welt als sein eigen. Der Stier braucht seinen Privatbesitz, den er
pflegen und sich damit identifizieren kann. Dem Schützen ist dies viel zu eng. Sein Lebenskonzept
heisst Weite, ein Suchen nach "Brennmaterial" für seine Begeisterung. Hinter dem Horizont lockt
ein neues Land, eine neue Erfahrung. So ist ihm denn auch das eingezäunte Revier des Stiers zu
eng. Um sich mit Feuer und Flamme ins Leben einzugeben, braucht er mehr dramatische Elemente,
als dem Stier lieb sind.
Als "Stier" wünschen Sie sich wahrscheinlich eine solide Lebensgrundlage. Indem Sie auf eine
sinnliche und lebensnahe Weise die Dinge an sich herankommen lassen und sie - bildlich
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gesprochen - sich wiederkäuend einverleiben, wirken Sie stabilisierend auf Bruno und können ihm
helfen, sein Glück nicht in den Sternen zu suchen, sondern seinen Schützepfeil auf konkrete und
erreichbare Ziele abzuschiessen. Er seinerseits vermag Ihren Zaun immer wieder einzureissen und
Sie auf innere oder äussere Weltreisen zu entführen.
Ihre Verschiedenheit kann Ihr Leben bereichern. Sie erschliesst Ihnen neue Horizonte und gibt
Ihnen einen tieferen Sinn. Bruno mag sie die Türe zu einem sinnlicheren Sein und Geniessen
öffnen. Voraussetzung dafür ist ein ausserordentliches Mass an Toleranz. Denn wenn jeder nur auf
seine eigene Welt fixiert bleibt, so brauchen Sie all Ihre Lebensenergie, um Bruno in Ihrem Revier
einzusperren. Er dagegen verbraucht sein Feuer, um sich und Sie gerade da herauszuholen.
Natürlich geht es nicht um konkrete Zäune, Reviere und Weltreisen. Doch im übertragenen Sinne
dürften Sie dieses Muster in unzähligen Varianten in Ihrem gemeinsamen Leben finden.

Der Mond - Mein und Dein Temperament
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf
seine Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen
fühlt und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet,
wenn er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen
möchte. Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider Partner sehr stark,
schaffen sich gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Ihr Mond im Tierkreiszeichen Krebs
Ihre Gefühlswelt
Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch rührend für
andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer familiären
und vertrauten Umgebung. Sie brauchen zu wissen, wo Sie emotional zu Hause sind, Geborgenheit
finden und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen Sie sich
in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr "Schneckenhaus"
zurückzuziehen.
Ihre Fürsorglichkeit kann anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine starke
mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits
manchmal vielleicht zu sehr umsorgt.
Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von aussen auf. Liegt
beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt betroffen sind.
Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen
möglicherweise missverstanden wird. Ihre kindliche Spontaneität ist jedoch auch Quelle von viel
Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen.
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von
Geborgenheit vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch".

Partnerschaftsanalyse für Louise und Bruno

16

Der Mond Ihres Partners im Tierkreiszeichen Fische
Die Gefühlswelt von Bruno
Bruno fühlt sich wohl, wenn die Stimmung um ihn herum gut ist und es allen anderen auch gut
geht. Es darf keine grössere Entscheidung fällig sein, und keine Verantwortung darf ihn belasten. Er
nimmt die Stimmung der Umwelt in sich auf und spürt seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse
kaum mehr. Er kann völlig auf den anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen,
mit den anderen weinen oder lachen. Wahrscheinlich kommen viele mit ihren Problemen zu ihm,
weil er so viel Mitgefühl hat. Er ist beeinflussbar und kann leicht ausgenützt werden. Dabei passt er
sich der Umgebung an wie ein Chamäleon und ist für andere nur schwer fassbar. Wenn Bruno unter
Druck gerät, entzieht er sich gerne und schlüpft weg wie ein Fisch aus der Hand.
Bruno hat viel Phantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mag er Musik,
Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die er sich voll hineingeben und die
Welt um sich vergessen kann.
Möglicherweise hat er manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu
werden. Es ist wichtig, dass er sich dann zurückzieht und sich Zeit und Musse gönnt, um die
Eindrücke zu verarbeiten. Trotz oder gerade wegen der grossen Offenheit für andere ist es wichtig,
dass er immer wieder einmal für sich allein ist, um ohne den äusseren Einfluss zu sich selber zu
finden und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu spüren.

Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Krebs-Naturell und Fische-Naturell
Sie sind zwei einfühlsame Naturen, die beide in einer Beziehung vor allem Nähe und Geborgenheit
suchen. "Ein Herz und eine Seele" mag für Sie beide das Ziel aller Wünsche sein. Und Sie bringen
auch die besten Voraussetzungen mit, diesem Ziel sehr nahe zu kommen. Bruno verfügt über ein
ausgesprochenes Einfühlungsvermögen, das es ihm ermöglicht, sich bis zur Selbstvergessenheit mit
Ihnen zu identifizieren. Sie sind vergleichsweise eher der mütterlich-fürsorgliche Typ, dem eine
warme Familienatmosphäre am Herzen liegt. Wenn Sie nicht nur für einander da sind, sondern auch
die eigenen Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und aussprechen, haben Sie eine
ausgezeichnete Basis für den gemeinsamen Alltag. Die ähnliche Gemütslage und die Fähigkeit des
Mitgefühls ermöglichen Ihnen eine grosse gegenseitige Nähe und Tiefe des Empfindens. Um sich
Ihre Liebe zu zeigen, sind Sie kaum auf Worte angewiesen.
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG
Eine Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns
heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr
viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere
Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen.
Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen,
ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild
nicht ersichtlich.

*****
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so
wirken Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie
zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind
ein bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte
Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die
vielseitigen Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstösse,
Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den
grössten Nutzen aus diesem Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei
Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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Astrologische Daten
Louise Huber
Geburtsdatum: 10.05.1924 03h15
Geburtsort : Bamberg Land: D-Deutschland
Breite: 49N53 Länge: 010E53

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Mondknoten

19. 8'38"
26.19'30"
15.56'50"
3.16'39"
8.49'10"
18.10'28"
27.29'39"
20.37'56"
17.37'31"
10.39' 8"
28.10'45"

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Stier
Krebs
Stier
Krebs
Wassermann
Schütze
Waage
Fische
Löwe
Krebs
Löwe

Haus
(gedeutet)
2 ( 2)
5 ( 5)
2 ( 2)
4 ( 4)
11 (11)
9 ( 9)
7 ( 7)
12 (12)
5 ( 5)
4 ( 4)
6 ( 6)

täglich
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'

0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

5. 1'
14.34'
12. 9'
2. 3'
23.14'
23.21'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Krebs
Löwe

DC
8
9
MC
11
12

5. 1'
14.34'
12. 9'
2. 3'
23.14'
23.21'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Steinbock
Wassermann

Aspekte
000
030
045
060
a =

= Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
= Halbsextil
120 = Trigon
072 = Quintil
= Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
= Sextil
150 = Quincunx
applikativ
s = separativ (vorbei)
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Bruno Huber
Geburtsdatum: 29.11.1930 12h55
Geburtsort : Zürich Land: CH-Schweiz
Breite: 47N22 Länge: 008E32

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Mondknoten

6.33' 4"
19.56'15"
18.54' 6"
25.50'41"
14.37' 0"
19.45'35"
10. 1'18"
11.38'42"
5.45'43"
20.36'23"
22.47'31"

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Haus
(gedeutet)
9 ( 9)
1 ( 1)
10 (10)
9 ( 9)
6 ( 6)
5 ( 5)
11 (11)
1 ( 2)
7 ( 7)
5 ( 5)
2 ( 2)

Schütze
Fische
Schütze
Skorpion
Löwe
Krebs
Steinbock
Widder
Jungfrau
Krebs
Widder

täglich
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'

0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

0.10'
12. 5'
19.31'
16. 7'
4.33'
27.44'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Fische
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Krebs

DC
8
9
MC
11
12

0.10'
12. 5'
19.31'
16. 7'
4.33'
27.44'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Steinbock

Aspekte
SO-060-MO
SO-060-JU
SO-060-PL
SO-090-MA
SO-150-ME
SO-180-VE
MO-000-JU
MO-000-PL
MO-090-MK
MO-120-MO
MO-120-VE
ME-060-MO
ME-060-JU

-0.48'
0.37'
1.28'
-4.32'
0.15'
-6.42'
6.34'
5.43'
3.32'
6.23'
-0.29'
-3.59'
3.49'

Partneraspekte

s
s
s
a
a
a
a
a
a
s
a
s
s

ME-090-MA
ME-120-SA
ME-150-ME
VE-060-NE
VE-150-SO
VE-180-SA
MA-030-SA
MA-060-SO
MA-060-UR
MA-180-MA
JU-000-ME
JU-090-MO
JU-120-MA

-1.20'
5.56'
-2.57'
2.29'
3.16'
-6.45'
-1.12'
2.16'
2.50'
-5.48'
0.44'
1.46'
3.33'

a
a
a
s
a
s
s
a
s
a
a
s
a

JU-120-MK
JU-150-JU
JU-150-PL
SA-180-MK
UR-000-MO
UR-090-ME
UR-120-JU
UR-120-PL
NE-000-MA
NE-120-ME
PL-090-UR
PL-180-SA

4.37'
-1.35'
-2.26'
-4.42'
0.42'
1.44'
-0.52'
-0.02'
3.01'
1.17'
-1.00'
-0.38'

s
a
s
s
s
s
s
s
s
a
a
s
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Ihr Partnerbild
Ihr Traumpartner

5
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Sinnlich und realistisch
Ein Individualist

5
5

Welche Färbung geben Sie der Beziehung?

6

Verantwortung und eine solide Basis
Eine harmonische Zweisamkeit

6
6

Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein?
Zärtlich und gefühlvoll
Einmal mehr und einmal weniger

Das Partnerbild Ihres Partners
Die Traumpartnerin Ihres Partners
Eine Frau, die handelt und sich zeigt
Vielversprechende Weite
Einfühlsam und harmonieliebend
Ein klares Lebenskonzept
Freude am Gespräch
Grosszügig und idealistisch
Grosszügig und idealistisch
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
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Eine weiche Ader
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Mit viel Gefühl
Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden
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7
7
7

7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
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