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Hallo und Willkommen
Du willst also etwas wissen über dein Liebesleben? Wie du dich verhalten sollst, oder sogar wie du
Hemmungen beseitigen und Partnerkonflikte lösen kannst? Gern! Doch sollten du dir zunächst über
deine allgemeinen Anlagen und deine Ziele im klaren sein, dich selbst mit deinen individuellen
Eigenarten bekannt machen. Denn wir, die Text-Autoren, sprechen in dieser Deutung manchmal
ziemlich Klartext. Darum solltest du dir vielleicht diese Seiten zunächst einmal für dich allein
durchlesen, denn in dieser Deutung erfährst du auch einiges über deine geheimen Wünsche und
Neigungen, die deinen erotischen Beziehungen bestimmen. Bis du eher schüchtern und verlegen,
oder nimmst du munter den Stier auf die Hörner? Geht es dir vorwiegend um Zärtlichkeit und
Seelenfreundschaft, oder bekennst du dich dazu, dass du in deinen Beziehungen vor allem die
körperliche Komponente ausleben willst? - Oder suchst du einfach das Abenteuer? Hast du den Mut,
gleich zu fragen, wie es mit der Verhütung steht, oder machst du um solche Themen einen großen
Bogen?
Dann lass uns beginnen.

Ein paar Grundbegriffe
Irgendwie weiß jeder schon, was man von einem Menschen seines Zeichens, vom 'typischen Krebs'
oder vom 'typischen Löwen', erwartet. Dir geht es bestimmt nicht anders. Vielleicht kennst du auch
deinen Aszendenten und seine Bedeutung. Aber den lassen wir hier aus dem Spiel! Entscheidend für
deine Wünsche und dein Verhalten in Sachen Liebe und Sex sind viel eher MARS und VENUS; beide
geben Auskunft über deine erotischen Wünsche und Antriebe.
Anders im Zusammenleben; hier sind auf Dauer nicht die Träume entscheidend, sondern die
Fähigkeit, in der Wirklichkeit wirkend dauerhaft zu bestehen. Darum sind hierfür SONNE als das
gebende und MOND als das empfängliche Prinzip wichtig. Die Sonne zeigt an, wie du dich als
dauerhafter Partner verhältst, der Mond symbolisiert die empfängliche Seite.
Diese vier Planeten wollen wir hier auch für dich untersuchen. In welchem Zeichen stehen Sie? Was
können wir daraus und aus ihren Beziehungen zu anderen Planeten schließen?
Da sind dann noch die astrologischen 'Häuser', die Felder, die etwas aussagen über unser
Wünschen, Erleben und Verhalten in bestimmten Lebensbereichen. Das 5. Haus wird mit Liebes- und
Glücksspiel in Verbindung gebracht. Du kennst sicher die Redensart 'Pech im Spiel, Glück in der
Liebe' (die übrigens nicht zutrifft!). Hiermit wird auf eben dieses 5. Haus angespielt. Darum kümmern
wir uns auch um das 5. Haus in deinem Horoskop.
Aus dem 8. Haus wird oft auf das leidenschaftliche Streben und Verhalten geschlossen. Nicht zu
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unrecht, denn aus ihm ist die Einstellung des Horoskopinhabers zu den Dingen zu ersehen, die seine
Alltagserfahrung überschreiten. Und wer wollte leugnen, dass die sexuellen Erlebnisse uns über die
Grenzen des Verstehbaren und Beherrschbaren hinausführen. Das 8. Haus, das klassische Haus des
Todes ist zugleich das Haus des 'kleinen Todes', wie der Orgasmus in Frankreich oft genannt wird.
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Sonne - Persönlichkeit
s E Deine SONNE steht im Zeichen ZWILLINGE
Allg. Motivation:
Verhalten als Partner/in:
Verhaltenstyp:
Sexuelle Motivation:
Persönliches Tempo:

Kommunikation.
+ Freundlich, findig.
- Unverbindlich, unstet.
+ Moderator/in, Verkäufer/in.
- Intrigant/in, Schwätzer/in.
Erotische Phantasie.
Schnell, weich, allegro.

Zwillinge-Geborene sind als Menschen bekannt, die sich für alles interessieren, aber
schwer festzunageln sind. Das gilt selbstredend auch für ihr Verhalten in
Liebesdingen. Sie bringen es auch fertig, Tendenzen unter einen Hut zu bringen, die
sich für andere ausschließen, viele nennen das fälschlich Prinzipienlosigkeit.
Gleichgültigkeit und Liebe liegen beim Zwillinge-Typ eng beieinander. Dabei sind sie
anderen Menschen und Dingen gegenüber keineswegs gleichgültig, im Gegenteil! Sie
wollen alles wissen, alles erfahren, alles erleben. Wohltuend am Umgang mit
Zwillingen: Sie urteilen, aber sie verurteilen nicht. "Zwillinge" kommen oft gar nicht erst
auf den Gedanken, sich fest zu binden. Wer es dennoch will (oder muss), behält sich
gewisse Reservate des Denkens vor. Wohlgemerkt, des Denkens - die Realität hält
der Zwilling von seiner Gedankenwelt getrennt.
Deine Partner findest du meistens beim Gespräch, wenn Ihr gemeinsame Ansichten
und Denkweisen entdeckt oder wenn du in kontroverser Diskussion dein Gegenüber
schätzen lernst.
Als Zwilling weißt du dich in wechselnden Flirts gut zu behaupten und genießt es,
Menschen zu becircen, ohne sie gleich in die Falle zu locken. Ein Mensch, der dich
begehrt, verliert schnell seinen Reiz, es sei denn, er/sie bietet dir geistige Anregung
oder du erkennst ihn/sie als überlegen an. Deinen Charme und deine Beredsamkeit
weißt du geschickt einzusetzen. Du liebst das Spiel mit Worten und genießt das
Begehren meist mehr als das Besitzen. So wirst du leicht Sympathien gewinnen, es
sei denn, du gehst auf Konfrontationskurs.
Beständigkeit gehört nicht zu deinen Tugenden. Am Ziel deines Begehrens richtest du
dein Augenmerk schon auf das nächste Erlebnis. Nur der Mensch, der bis zum letzten
rätselhaft bleibt, wirkt auf dich attraktiv. In den Armen des begehrten Menschens bist
du in Gedanken oft bei einem/einer anderen oder in einer gänzlich anderen Situation,
und allein diese Phantasie ist es, die dir einen Orgasmus verschafft, sie ermöglicht dir
aber auch, sich jederzeit selbst zu helfen.
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sBn Sonne Opposition Neptun
Du hast Schwierigkeiten, deine bewussten Gedankengänge und deine intuitiven
Eingebungen unter einen Hut zu bringen. In der Partnerschaft zeigst du eine Neigung,
den geliebten Menschen zu idealisieren, auf ein Podest zu heben und anzubeten. Um
so schlimmer die Enttäuschung, wenn sich herausstellt, wie sehr auch dieses
Exemplar menschliche Schwächen zeigt. Erwarte also nicht mehr von dem Liebsten
als von dir selbst.

sAe Sonne Konjunktion Merkur
Dein Verstand wird von deinem Willen geleitet, das schafft ein Verlangen, sich
durchzusetzen, ohne lange zu fackeln. Du willst niemanden überfahren und
überrumpelst deine Partner doch oft durch deine einsamen Entschlüsse. Hüte dich vor
Selbstüberschätzung. Du könntest schnell an die Grenzen deiner Möglichkeiten
geraten. Zeige öfter Herz als Verstand!

sGj

Sonne Sextil Jupiter

Wenn keine anderen förderlichen Aspekte hinzukommen, besonders vom Mars, wirst
du dein kreatives Potential nur schwer produktiv umsetzen. Anders ausgedrückt: Du
hast viele gute Einfälle, tust dich nur schwer, sie in die Tat umzusetzen. Eine starke
erotische Phantasie beherrscht dein Denken und Wünschen in Bezug auf
Beziehungen zu Liebespartnern.
Andererseits hast du ein vorzügliches Talent, andere Menschen glücklich zu machen,
ihnen das Gefühl zu geben, etwas wert zu sein, etwas erreichen zu können. Auf diese
Weise kannst du selbst flüchtige sexuelle Begegnungen zu einem nachhaltigen
Erlebnis hochstilisieren. Du bist nicht leicht einzufangen, aber falls doch, dann bist du
ein aufrichtiger, loyaler Partner, der Freiheit und Entfaltung gewährt.

sGm Sonne Sextil Mond
Deine natürliche Autorität teilt sich anderen Menschen auf zwanglose Weise mit. Dein
Gefühlsleben wird durch Deine Willenskraft kontrolliert. Du bist ein in jeder Hinsicht
grosszügiger Mensch. Dein intuitives Verständnis für das andere Geschlecht
ermöglicht dir, deine Sexualität mit Freude und Wohlwollen für deine Freunde und
Partner einzusetzen. Du kannst deine Erfahrungen rasch und anhaltend verwerten
und auch anderen vermitteln. Das gilt natürlich auch für die erotischen Erlebnisse, die
du so richtig auszukosten weisst. Deinen "verflossenen" Partnern wirst du
freundschaftlich verbunden bleiben, und du wirst dich fragen, was aus ihnen geworden
ist.
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sGa Sonne Sextil Mars
Mut, Energie und Ausdauer sind deine überzeugendsten Qualitäten, aber auch Stolz
und Unerbittlichkeit gegenüber deinen Gegnern und Rivalen. Du gehst stets den
geraden Weg, um deine Ziele zu erreichen und bist anderen gegenüber fair. Krumme
Touren sind dir zuwider. Das gilt selbstverständlich ebenso für deine Liebeswerbung,
für Freundschaften und für dein Verhalten als Ehepartner. Dein Liebesleben ist zwar in
erster Linie von sexuellen Interessen geprägt, doch werden deine Partner dich nicht
vergessen und sich um dich kümmern.
Seitensprünge sind bei deinen starken triebhaften Impulsen nicht auszuschließen, du
verrätst und verletzt aber niemanden willentlich und betrachtest solche Vorkommnisse
nicht als Betrug.
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Mond - Gefühle
mQ

Dein MOND steht im Zeichen WIDDER.

Du handelst ehrgeizig und impulsiv. Deine Mitmenschen leiden oft unter deinen
wechselnden Stimmungen, deinen unbeständigen Wünschen und deinem hitzigen
Temperament. Du möchtest unabhängig sein, und hast Schwierigkeiten, anderer
Leute Meinung zu erwägen, geschweige denn zu übernehmen. Zügle deinen Eifer,
sonst urteilst und handelst du ungerecht! Du willst zwar nichts Böses, kannst es aber
aus Unbedacht anrichten. Im Guten wie im Bösen kannst du manchmal so hitzig
reagieren, dass dir ein Guss kalten Wassers gut tut.

mDn Mond Trigon Neptun
Deine Hellsichtigkeit und eine innere Schau bergen das Geschenk einer medialen
Begabung. Doch Vorsicht: Es könnte die Büchse der Pandora, ein trojanisches Pferd
der Verführung sein und dir schaden, wenn du die Grenzen überschreitest. Am
leichtesten kannst du deine Talente in Kunst umsetzen, sobald du dir die nötigen
Fertigkeiten angeeignet hast. Schönheit berührt dich und kann dich ganz
durchdringen. Es wäre wünschenswert, dass du dich einer Beschäftigung hingibst, die
in irgendeiner Weise mit Schönheit zu tun hat und dich in einen sozialen
Zusammenhang stellt, um dich mit Gleich- und Andersgesinnten kreativ auseinander
zu setzen. Überflüssig zu erwähnen, dass du für eine feste Partnerschaft, wenn du dir
denn eine wünschst, einen kunstsinnigen Menschen suchen musst. Gib aber acht,
dass ihr beide euch nicht in weltfremde Spinnereien verliert.

mBp Mond Opposition Pluto
Einflüsse des Unbewussten und unbewältigte Erlebnisse verunsichern dein
Gefühlsleben. Oft spürst du, wie schutzlos und verletzlich dein Gemüt ist, und bist
dann unerklärlich schroff und verhältst dich abweisend gegenüber Menschen, die du
liebst und von denen du geliebt wirst. Du verstehst dann dein eigenes Verhalten nicht
und leidest darunter. Wege aus diesem Dilemma findest du durch körperliches
Austoben der Energie in Sport und Spiel und durch Humor. Lache über dich selbst,
das ist heilsam!

mCt

Mond Quadrat Saturn

Du wirst es wenigstens zeitweilig schwer haben, deine Gefühle, positive wie negative,
zum Ausdruck zu bringen. Daraus können, aber müssen nicht, sich Depression und
eine traurige Grundstimmung entwickeln. Du fühlst dich vielleicht oft gehemmt und bei
kleinen Fehlern durch Schuld oder Selbstvorwürfe belastet.
Bei der Partnersuche solltest du dich an Menschen halten, die deine nüchterne,
unterkühlte Wesensart tolerieren und deine gebremste Leidenschaft geduldig
anheizen können.
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Mond Konjunktion Jupiter

Du bist grossmütig, an Geselligkeit und sozialen Zielen interessiert und hältst viel von
Aufrichtigkeit und bist bereit, Kompromisse zu schließen. Kampf und Zank gehst du
möglichst aus dem Weg, kannst jedoch, wenn du gereizt wirst, zum Löwen werden.
Aktiver Mut und Geschäftssinn können gut neben einem Hang zur Bequemlichkeit
bestehen. Das macht sich alles auch in deinem Liebesleben spürbar.

mAa Mond Konjunktion Mars
Du bist eine Kämpfernatur und neigst zu heftigen Gefühlsentladungen, zu spontaner
Konfrontation. Leicht lässt du dich provozieren und fühlst dich wohl auch öfters zu
Unrecht angegriffen, aber das macht dir nichts aus, da du den Kampf um des
Kampfes willen führst, und das auf allen Schlachtfeldern - auch in fremden Betten.
Was deine Umwelt davon hält oder gar dein Gegner, bzw. deine Rivalin, schert dich
wenig.
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Venus und Mars - Liebe
vR

Deine VENUS steht im Zeichen KREBS:

Nur wenige Menschen sind so empfänglich für Gefühle, so weich und so verletzlich
wie du. Auch dein Geschmack, dein Sinn für Schönheit kann schnell beleidigt werden.
Hast du jemanden gefunden, der dich und deine Lebensart akzeptiert, dann hältst du
an ihm oder ihr in Liebe oder in Freundschaft fest. Du ziehst dich gern allein oder mit
wenigen vertrauten Menschen zurück und liebst ein gepflegtes und gemütliches (d.h.
von deinem Gemüt geprägtes) Zuhause.
Gemütlichkeit ist für dich weitgehend Bequemlichkeit, und Liebe heißt für dich,
miteinander vertraut sein, versorgen und versorgt werden. Du bist gern zu Diensten,
aber es sollte nicht mit allzu viel körperlicher Anstrengung verbunden sein. Du räkelst
dich gerne genussvoll bei körperlichen Freuden, bist aber nicht der Typ der dauernd
neue Experimente machen muss.

vDk Venus Trigon Monknoten
Harmonische Geselligkeit mit kunstgesinnten Menschen in unbeschwerter Heiterkeit
ist so recht nach deinem Geschmack. Allerdings dürftest du laute Fröhlichkeit
missachten. Gib acht, dass du bei der Wahl einer festen Verbindung nicht an
jemanden gerätst, der mit der Zeit träge wird oder Interessen gewinnt, die du nicht
teilst. Es könnte nämlich leicht sein, dass du in aufgeräumter Stimmung zu blauäugig
und hoffnungsfreudig auf einen flotten Käfer oder eine ausgewachsene Schönheit
durch seinen Charme, seine engen Jeans oder seine flotten Sprüche hereinfällst und
ihr beide nach kurzer sexueller Leidenschaft eure Illusionen und die Scherben eurer
Beziehung zusammenkehren müsst.

vCu

Venus Quadrat Uranus

Deine Labilität und der rasche Stimmungswechsel belastet die Menschen, die mit dir
umgehen. Heute bist du zum Sterben verliebt, morgen zeigst du dem selben
Menschen die kalte Schulter. Du ärgerst dich wohl selbst über dein Verhalten, aber
willst du nicht etwas unternehmen, den wichtigsten Menschen in deinem Leben
entgegen zu kommen? Weisst du überhaupt, was Liebe ist? Verwechselst du vielleicht
Liebe mit freundschaftlichem Umgang?

vAJ Venus Konjunktion Aszendent
Diese Konstellation deutet auf eine gefühlsbedingte Schwierigkeit hin, sich selbst in
die Beziehungen zu anderen Menschen voll einzubringen. Du stehst dir selbst im
Wege, weil es dir am emotionalen Gleichgewicht und an der inneren Harmonie deiner
Antriebe mangelt. Eine kluge Partnerwahl kann hier Abhilfe schaffen, wenn dein
Gegenüber bereit ist, deine Spannungen aufzufangen.
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a Q Dein MARS steht im Zeichen WIDDER:
Geist, Seele und Körper sind bei dir stets wach und erregbar. Du bist voller
Temperament und Eroberungslust, oft ohne auf die Konsequenzen zu achten, weil du
einen raschen Erfolg anstrebst und schon neue Opfer anpeilst, bevor du das Jetzige
erlegt hast. Das zieht Konflikte, aber auch Missverständnisse nach sich. Wenn du dich
dann uneinsichtig zeigst, hinterlässt du Spuren auf deinem Lebensweg und Feinde.
Nur schwer gelingt es dir, deine überschäumende Tatkraft in nutzbringende Bahnen
zu lenken, würde da nicht die Notwendigkeit, weniger dein Verantwortungsgefühl,
nachhelfen.
Du gehst gleich aufs Ganze, wenn es die Umstände nicht verbieten. Skrupel kennst
du kaum. Wenn du dir etwas oder jemanden vorgenommen hast, kann das Jagdfieber
dich packen. Du kannst aber auch gut verlieren. Unter Zurückweisung leidest du
kaum, denn es gibt viele neue Jagdopfer, und du bist überzeugt, dass diese etwas
versäumen, wenn sie nicht einmal im Leben von dir erobert worden sind. Liebe und
Sexualität zu unterscheiden, scheint dir sinnlos.

aDn Mars Trigon Neptun
In der Spannung zwischen Träumen und Handeln hast du einen guten Ausgleich
gefunden, der dir erlaubt, dir deine Wünsche zu erfüllen, auch deine erotischen.
Feinfühlig für die Motive anderer Menschen, wirst du niemandem zu nahe treten und
für deine Probleme eigene Lösungen suchen. Durch die Einsicht in die eigene
Erlebniswelt bist du vortrefflich in der Lage, deine Mitmenschen zu verstehen und sie
zu beraten, so sie denn deinen Rat suchen, ansonsten belässt du es dabei, sie zu
beobachten, und du tust gut daran.
Ein Mensch, dem du dich und deinen Körper aufschliesst, muss viel Phantasie und
einfühlendes Verständnis für deine unterbewussten Antriebe aufbringen, die du
anders in deinem Herzen verschlossen hältst. Dein Körper ist die Bühne deiner
Phantasie, die du nicht allein dem Partner überlässt, so sehr er es auch verlangen
mag.

aBp Mars Opposition Pluto
Vielleicht hast du schon in der Jugend die Gefahr erkannt, die von deiner Impulsivität
ausgeht. Ehe man sich versieht, kannst du unkontrollierte Energien freisetzen, deren
explosive Gewalt großes Unheil anrichtet. Es bleibt leider selten bei fliegenden Pucks
und Untertassen oder ähnlichen Wurfgeschossen, gefährlicher sind die seelischen
Schäden, die du bei deinen Partnern und Mitarbeitern anrichten kannst.

aAj Mars Konjunktion Jupiter
Du setzt deine Ziele mit Schwung, Energie und Begeisterung durch und liebst die
Macht. Du kannst von Glück reden, solange du dich dabei nicht verausgabst, früher
oder später musst du damit rechnen. Gern stellst du deine Leistung und deinen Besitz
zur Schau. Es ist nicht ausgeschlossen, dass du dich den Ehepartner und später die
Geliebte unter dem Gesichtspunkt des Prestiges suchst, um deine Potenz zu
demonstrieren und mit einer begehrenswerten Frau zu belegen, die möglichst auch
noch etwas im Sparstrumpf hat.
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Das fünfte Haus - Lebensfreude
Im fünften Haus sind die Informationen über alles zu finden, was Spaß macht und Lust bereitet. Das
Spektrum reicht von Freude an Sport und Kartenspiel über Tanz und Kunst bis zu Liebesabenteuern.
Es ist das Haus der Kreativität, der Mittel, seinen Wünschen Ausdruck zu verleihen, seinem eigenen
Kopf zu folgen oder, mit modernen Worten: sich selbst zu verwirklichen. Zu diesen Mitteln gehört
auch der eigene Körper. Die Neigung sich nett oder auffällig zurechtzumachen, oder sich im
Gegenteil dazu gehen zu lassen, finden hier Ausdruck.
In diesem Feld lebt sich die Persönlichkeit aus und gibt sich den ihr angenehmen Beschäftigungen
leidenschaftlich hin, meist ungeachtet der finanziellen und gesundheitlichen Grenzen und Folgen.

I5 SKORPION an der Spitze des 5. Hauses
weist dich als einen Menschen aus, der sich mit dem Liebesleben kämpferisch
auseinandersetzt. Deine Leidenschaft hat etwas Verbissenes an sich, und eine feste
Beziehung oder sogar Ehe ist für dich eine Art Grabenkrieg, in dem du die einmal
eingenommene Stellung um keinen Preis räumst. Du spekulierst gern mit Geld und mit
Gefühlen und lässt beinahe skrupellos gebrochene Herzen hinter dir zurück. Wenn du
dich um die Gunst eines Menschen bemühst, hat das eher den Charakter eines
gewaltsamen Akts als einer Verführung. Geduld ist deine Tugend nicht.
Auf diese Weise erliegen dir entweder gefühlsschwache Menschen, oder du findest
starke Sparringspartner, die den Zweikampf mit dir auf dem Schwingparkett einer
Sporthalle, eines Dancefloors oder in einem stramm gefederten Bett mit Freuden
annehmen. Ein Mensch mit Betonung auf Widder kann sich bei dir die Hörner
abstoßen, der Schütze seinen Pfeil anlegen und der Steinbock seine Ausdauer beim
Besteigen der Höhen beweisen. Menschen mit einer Betonung von Krebs oder Fische
pflegen zwar deine Gefühle und (ver)bergen sich in deinem Wohlwollen, nur sind sie
dir auf die Dauer etwas langweilig. Wenn du woanders suchst, was du in deiner festen
Bindung vermisst, empfindest du das wohl als dein natürliches Recht, aber du
vermeidest es dann doch, den seelisch geliebten Menschen um deinen erotischen
Abenteuer willen bewusst zu verletzen.
Nach alledem dürfte es wohl klar sein, dass du dir deine Neigung, auf ungewöhnlichen
Pfaden zu wandeln, eingestehen musst. Wie weit du ihr nachgibst, ist eine Frage, wie
stark du dich in den Griff nimmst. Es wird dir anfangs schwer fallen. Trotz aller
Enttäuschungen und selbst verschuldeten Rückschläge findest du immer wieder einen
neuen Anfang, bereit zu noch größerer Leistung. Arbeit und Vergnügen betreibst du
unter Leistungsdruck bis zur körperlichen Erschöpfung, stets auf der Suche nach dem
außergewöhnlichen Erlebnis, dem Kick, bereit sich ganz zu opfern. Meistens opfern
sich allerdings eher andere für dich.

h5>3

Herrscher von Haus fünf im dritten Haus

Deine Interessen weisen auf das Naheliegende, Vertraute und Verwandte. Wenn du
dann deine Liebe einem Menschen zuwendest, mit dem du bereits im Sandkasten
gespielt hast oder einem Menschen aus deiner Sippschaft, wird das niemanden
wundern, dich selbst am allerwenigsten. Im Liebesleben ist die Sprache ein wichtiger
Teil des spielerischen Umgangs mit dem Partner. Du bist gern bereit, zu verreisen und
dich auf Abenteuer einzulassen. Durch diese Eigenschaft kannst du auch gut mit
eigenen und fremden Kindern umgehen.
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n 5 Neptun im fünften Haus
Dein schwärmerisches Verlangen nach Verständnis, Geborgenheit, Liebe und
Hingabe spielt dir manchen Streich, indem es deinen Blick für die Realitäten und die
Eigenarten der Menschen trübt. Du idealisierst deine Partner bis zur Karikatur. Nach
den unvermeidlichen Enttäuschungen rettest du dich dann in Tagträume, die bei
ausreichendem Talent und der nötigen Energie sogar künstlerischen Ausdruck finden
können. Dem Druck der Realität weichst du gern durch Beschäftigung mit Romanen,
Fernsehserien oder Freizeitbeschäftigungen aus, die du allein oder in kleinen Gruppen
geniesst.
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Das siebte Haus - Begegnungsart, Partnersuchbild
Dieses Haus hat die Ergänzung durch Partner zum Thema, sei es der Ehepartner, der Kollege oder
der Geschäftspartner. Gunst und Ungunst der Menschen, mit denen du Kontakt hast, offenbaren sich
hier. Aber auch die Bereitschaft, dein eigenes Verhalten in Partnerschaften auf das Wesen, die
Interessen und die Ansprüche der Menschen auszurichten. Dadurch sind hier auch Hinweise auf
mögliche Spannungen und daraus folgenden Auseinandersetzungen zu finden.
Das Grundthema des siebten Hauses ist 'Partner haben und Partner sein'. Dieser Lebensbereich
steht voll im Licht der Öffentlichkeit, anders als die Belange des fünften und des achten Hauses, er
kann und will nicht geheim gehalten werden.

J R - M O Aszendent in Krebs und Deszendent in Steinbock
Du bist im Grunde ein Gefühlsmensch, doch es fällt dir schwer, in Freundschaften und
in engerer Partnerschaft deine Gefühle zu äußern. Du bist leicht zu beeindrucken,
doch dauert es lange, bis du dich innerlich bindest. Man wird mit dir nicht leicht warm,
deswegen wirkst du manchmal auf andere Menschen ernüchternd, abweisend oder
einfach nur sehr "cool". Es kann wohl sein, dass du deine Gefühle vielleicht durch
eine oberflächliche Herzlichkeit verdeckst, um nicht so schnell darauf hereinzufallen.
Deinen auserwählten Freunden bist du aber treu ergeben und lässt dich von ihnen
nicht leicht enttäuschen. Du bist bereit, Einsicht durch Glauben zu ersetzen.
Wenn du dich an einen Schatz verloren hast, der nicht so will, wie du gern möchtest,
kannst du ihm mit deinen Liebesbezeugungen regelrecht auf die Nerven fallen. Frage
dich, ob du dich nicht doch irrst, denn allzu leicht ersetzt du fehlende Einsicht durch
aufdringliche Hartnäckigkeit. Und die kann sich leicht auf falsche Ziele richten.
Nach einer Testphase im Liebesleben kannst du als Beziehungs- oder sogar
Ehepartner wünschenswerte Eigenschaften entfalten: der Fels in der Brandung sein,
Treue, Verantwortungsbereitschaft und Zuverlässigkeit. Hüte dich aber davor, in
Routine zu verfallen!

h7>12 Herrscher von Deszdent im zwölften Haus
Deine Partnerschaften im privaten wie im geschäftlichen Bereich können den
Charakter einer Prüfung annehmen, besonders wenn man dir fordernd und
besitzergreifend gegenüber tritt, denn es wäre schwer dich zu fassen. Zugleich bist
du, meist zum Selbstschutz, kaum verbindlich und gibst dich in gewisser Weise
geheimnisvoll. Es ist möglich, dass du in öffentlichen Institutionen (Schulen,
Krankenhäuser, Sanatorien, Kasernen ...) aufhältst oder arbeitest, die deiner
Empfindlichkeit auch einen wirkungsvollen Schutz (und Rahmen) bieten. Es kann sein,
dass du in deinen Partnerschaften keine befriedigende Erfüllung findest oder unter
dass du sogar unter verschiedenen äusseren Zwängen leidest.
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Das achte Haus - Überzeugungen und Tiefgang
Der Tradition zufolge wird das achte Haus als das Feld der Grenzüberschreitung bezeichnet. Das
klingt mystisch und ist auch so zu verstehen, denn hiermit wird alles bezeichnet, was über unsere
reale, greifbare Wirklichkeit, unser eigenes Verständnis und bewusstes Wirken hinausgeht.
Aber es sind auch unsere Überzeugungen und dazu gehört auch die Treue zu einem Partner hier zu
finden.

w8 WASSERMANN an der Spitze des 8. Hauses:
In deinem Lebensstil und der Einstellung zu Leidenschaft und Erotik bist du von
wechselnden Moden und deinem sozialen Umgang stark beeinflusst. Du lässt dich
von den Fragen nach dem Sinn des Daseins und von der Beschäftigung mit dem
Übersinnlichen faszinieren, bringst aber kaum Geduld auf, die Geheimnisse des
Lebens zu ergründen und die Menschen so kennenzulernen, wie sie wirklich sind.
Deine Unbeständigkeit verhindert oft eine klare Entscheidung, so dass du der
Entwicklung deiner Fähigkeiten manchmal selbst im Wege stehst und dich mit einem
Bauvertrag für Luftschlösser zufrieden gibst. Mit dieser Haltung eine feste Einstellung
zum Partner und zu deiner Sexualität zu finden, ist schwierig. Du experimentierst zu
gern mit deinem eigenen Schicksal.
Menschen im Gefühlsüberschwang sind dir verdächtig, sie sind nur zu gebrauchen,
wenn du in den Hafen der Ehe einlaufen willst. Grundsätzlich aber liebäugelst mehr
mit der freien Liebe als Single ohne Verpflichtung für Haushalt und Familie. So kannst
du deine sexuellen Phantasien ausleben, du weißt, das feste Partner da nur selten
mitspielen. Daher legst du deinen Köder in der freien Wildbahn aus, und mancher
Platzhirsch oder brünftige Hirschkuh geht (mit) dir in die Falle. Halte dich an den
Einzelgänger, der nicht mehr sucht, als seine flotten Sprüche versprechen, und sei
froh, wenn er nach dem Frühstück wieder verduftet oder schon vor der Tagesschau,
weil daheim seine feste bessere Hälfte wartet. Oder wartet dein gesichertes
Beziehungsmitglied?
Du hast originelle Einfälle und bist kein Kind von Traurigkeit, und doch fühlst du dich in
dieser Welt nicht zuhause. Es ist, als ob du dich fürchtest, etwas zu versäumen.
Vielleicht hast du von Hause aus gelernt, nicht vor dir selbst wegzulaufen. Wenn nicht,
musst du leider durch den schwierigen Prozess der illusionslosen Selbsterziehung.

h8>4

Herrscher von Haus acht im vierten Haus

Du hast eine emotionale Beziehung zu Grund und Boden, auch einen unterbewussten
Hang zum Irrationalen, Okkulten, Verborgenen. Werden und Vergehen entpuppen
sich mehrmals als wichtige Themen deiner Existenz. Todesfälle in deiner Umgebung
erlebst du als persönlichen Neuanfang, aber materielle Erbschaften (vielleicht
Grundstücke) bringen dir nicht immer eitel Freude ein.
Ausgeflipptes sexuelles Verhalten bei deinem intimen Umgang kann dich tief
beunruhigen, und doch lässt du dich zuweilen (hoffentlich) in diesen Strudel
hineinziehen. Anders wäre nicht zu erwarten, dass du die lustvolle Komponente der
Körperlichkeit überhaupt erlebst.
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Schlusswort zur Liebesdeutung
Diese Deutung stellt nicht den Anspruch dich abschliessend und vollständig beschrieben zu haben,
sie will anregen und Freude stiften. Ich hoffe, dass dies gelungen ist.
Möchtest du noch mehr wissen, z.B. über einen bestimmten Partner: Dann wird dir unsere
psychologische Vergleichsdeutung, auf tiefgründige Art zeigen, wie ihr zueinander steht.
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Horoskopzeichnung
Radix für Joeli Angelina
Los Angeles, USA
34°03' N, 118°15' W
09:09 GMT -7 h
04.6.1975

* In Anlehnung an die Deutungspraxis der TPA® (Michael Roscher) oder der EOA® (Brigitte Hamann) und anderen, sind auch wird der Meinung, dass ein Gestirn, das im
letzten Sechstel eines Hauses ist, ins nächste gedeutet wird. Nicht alle Astrologieschulen sind dieser Meinung, daher werden hier beide Häuserzuteilungen angezeigt.
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