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Combindeutung - Maria Luise Mathis
Vorwort
Ihr Ratgeber in Beziehungen durch die neue Partnerschaftsastrologie
Durch die Methode des COMBIN ist es gelungen, ein “echtes” Horoskop für zwei in Beziehung stehende
Menschen zu entwickeln.
Zur Berechnung der Combindaten werden die Geburtsdaten der Partner addiert und gemittelt. Die Errechnung
der Mittelwerte der Geburtstage, der Geburtszeiten und der Längen- und Breitengrade ergibt ein völlig neues
Geburtsdatum mit einer völlig neuen Geburtszeit und einem völlig neuen Geburtsort. Dieses ist nun
Ausgangspunkt unserer Analyse.
Selbstverständlich kann die Combinmethode zur Beschreibung der verschiedensten Beziehungen zwischen
zwei oder mehreren Personen herangezogen werden. Hier soll es allerdings um die Liebesbeziehung gehen.
Was kann diese Analyse?
Sehen Sie diese Zeilen als Ratgeber! Ihre Beziehung wird darin unter vielen unterschiedlichen
Gesichtspunkten beschrieben. Dies wird Sie zum genaueren Beobachten anregen und einen Nachdenk- und
Diskussionsprozess in Ihrer Partnerschaft auslösen.
Diese Analyse bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, zu erfahren, wie ein Partner oder eine Partnerin zu Ihnen
passt, sondern darüber hinaus, Probleme in Ihrer Partnerschaft besser wahrzunehmen und daran zu arbeiten.
Wie Sie selbst, so verändert sich auch Ihre Beziehung laufend. Es ist daher nur natürlich, dass Sie
verschiedene Phasen miteinander durchmachen. Wobei diese letztendlich auch durch äußere Umstände,
“Schicksal” genannt, mit beeinflusst werden können.
In der Phase der ersten Verliebtheit, die ja eine Phase des Herantastens, des Kennenlernens ist, werden Sie
das Zusammensein wahrscheinlich anders wahrnehmen als nach einigen Jahren. Als frischverliebtes Partner
werden Sie deswegen geneigt sein, die folgenden Beschreibungen als überzogen anzusehen und sich
vielleicht nicht sonderlich damit identifizieren können. Nach einer längeren Zeit der Beziehung werden Sie
jedoch anders darüber urteilen und wohl vieles nachvollziehen können. Nicht zuletzt deshalb lohnt es sich, in
größeren Zeitabschnitten immer wieder bei Ihren Planetenkonstellationen “nachzuschlagen”.
Der Sozialkritiker Norbert Prefontain hat sich seine Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn sich zwei
Menschen zusammentun und ist zum denkwürdigen Schluss gekommen: “Wenn man einen Gegenstand und
einen anderen Gegenstand addiert, so erhält man als Resultat zwei Gegenstände. Falls jedoch eine Person zu
einer anderen hinzugezählt wird, so besteht das Resultat stets aus mehr als zwei oder aus weniger als zwei jedoch niemals genau aus zwei. Das heißt, Personen, die sich aufrichtig begegnen und miteinander umgehen,
stärken sich entweder gegenseitig, womit sie zusammen stärker sind als die Summe beider oder sie schaden
sich gegenseitig, so dass sie zusammen schwächer sind als die Summe beider einzeln für sich genommen.”
Was für Ihre Zweisamkeit zutrifft, hängt letztendlich von vielen Faktoren, aber am meisten von Ihnen ab.
Schließlich ist in einer Partnerschaft eine Vielzahl von Kräften am Werk.

Einleitung Haus 1
Der Combin-Aszendent stellt den Ausgangspunkt, also das Thema in Ihrer Beziehung dar. An ihm lässt sich
ablesen, was gerade Sie zusammengebracht hat.
Aus der Aufgabenstellung einer Beziehung ergibt sich darüber hinaus ein Hinweis darauf, welche Bereiche
durch Ihre Beziehung gefördert und entwickelt werden sollen, aber auch, wo Komplikationen auftreten können.
Generell ist zu sagen, dass die Achsenherren (Aszendent - Deszendent) den Grundstein für die Qualität und
Beschaffenheit in jenem Horoskop legen und dementsprechend große Bedeutung erfahren.
Der Herr des Aszendenten im Combin repräsentiert gleich dem Herrscher des ersten Hauses in der Regel den
Älteren, der Herr des Deszendenten gleich dem Inhaber des siebenten Hauses in der Regel den jüngeren
Partner.
Der tatsächliche "Output" in Ihrer Beziehung, also das, was Sie verwirklichen können, lässt sich am
deutlichsten an der Stellung der Herrn der Achsen in den Combinhäusern erkennen.
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Haus 1 in Waage
Ihre Partnerschaft ist geprägt durch Harmonie und dem andauernden Bemühen nach emotionalem
Gleichklang. Ihr Partner wird immer versuchen, Konfrontationen und diverse Meinungsverschiedenheiten oder
gar Streitigkeiten zu vermeiden. Notfalls gibt einer dem anderen Recht, ohne wirklich der gleichen Meinung zu
sein. Seine Individualität kann sich sehr leicht im Wir verlieren, wenn Entscheidungen immer nur von Ihnen
getroffen werden.
Er wird all seine Verführungskünste einsetzen, um Ihnen eine heile Welt vorzuspielen, wobei er auch vor
kleinen Flunkereien nicht zurückschreckt, wenn diese seinen Zweck erfüllen. Sie können versuchen,
wenigstens ab und zu die ungeschminkte Wahrheit ans Licht zu bringen, um seinen diplomatischen
Schachzügen auszuweichen.
Letztlich werden Sie aber bemüht bleiben, in echter friedvoller Harmonie und Ebenbürtigkeit miteinander zu
leben und einander zu ergänzen.
Herrscher von Haus 1 in Haus 4
Ihr Partner betrachtet Zusammenzuleben als Grundvoraussetzung, um sich in einer Beziehung wohl zufühlen.
Gemütlichkeit und eine angenehme Atmosphäre in Ihrer gemeinsamen Wohnung liegen ihm deshalb sehr am
Herzen. Dafür setzt er sich auch gehörig ein. Quasi als Gegenleistung wünscht er sich von Ihnen, dass Sie ihn
liebevoll umsorgen und bemuttern.
Herrscher von Haus 1 Quadrat zu Herrscher von Haus 7
Durch Ihre gegensätzlichen Anlagen üben Sie eine enorme Anziehungskraft aufeinander aus. Manchmal aber
fehlt es am Verständnis für die Belange des anderen, so dass sich gemeinsame Unternehmungen schwierig
gestalten können. Immer wieder werden verschiedene Zielsetzungen sowie auch verschiedene Ansichten
einen störenden Einfluss auf die Verwirklichung gemeinsamer Vorhaben ausüben. Dennoch scheinen gerade
diese Schwierigkeiten einen besonderen Reiz auf Sie auszuüben, besonders dann, wenn Sie diese
Partnerschaft als Herausforderung betrachten.
Herrscher von Haus 7 in Haus 8
Sie haben möglicherweise ein vorgefertigtes Bild von einer Beziehung im Kopf, das Sie auf jeden Fall
verwirklichen wollen. Um Ihren Partner abhängig zu machen, können Sie enorme psychische und
leidenschaftliche Energien entwickeln. Genauso kann es aber sein, dass Sie Ihrem Partner mit Haut und Haar
verfallen sind. Um Ihre Beziehung aufrecht zu erhalten, neigen Sie dazu, sich zu verausgaben oder größere
Summen auszugeben.

Einleitung Sonne
Die Sonne ist die wichtigste Kraftquelle Ihrer Beziehung und hat dadurch besondere Bedeutung. Sie steht für
Herzlichkeit und Lebensfreude in der Partnerschaft. Es ist nicht zuletzt die Sonne, die als feuriger Planet
Dynamik in Ihre Partnerschaft bringt und Ihnen Kreativität entlockt.
Die Stellung der Sonne gibt Antwort auf die Frage, wie sehr Sie sich mit Ihrer Partnerschaft identifizieren
können und inwieweit Sie willens sind, einen gemeinsamen Weg zu gehen und die Zukunft miteinander zu
planen. Auf dem Prüfstand steht somit auch die Alltagstauglichkeit Ihrer Beziehung, wie gut es Ihnen also
gelingt, die “Mühen der Ebene” miteinander zu meistern.
Sie zeigt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen Ihrer Beziehung auf, gibt ihr die spezielle Note und zeigt
an, welcher Lebensbereich im Mittelpunkt der Zweisamkeit stehen soll.
Aus der Stellung der Sonne in Zeichen und Haus ist darüber hinaus ersichtlich, wie Sie mit Ihrer Sexualität
umgehen. Sie zeigt aber auch an, ob ein Kinderwunsch vorhanden ist. Wobei Kinder nicht nur als “kreatives
Produkt” Ihrer Beziehung zu sehen sind, sondern auch als Ausdruck Ihrer Liebe, verbunden mit dem Wunsch,
Leben weiterzugeben. Im übertragenen Sinn kann Ihr “Kind” aber auch ein gemeinsames Unternehmen oder
Projekt sein. Wesentlich ist, dass es sich um etwas sehr Kreatives handelt.
Die Stellung der Sonne zeigt aber auch an, warum es überaus mühevoll sein kann, das gemeinsam angepeilte
Ziel zu erreichen.
In einem Combin zwischen Mann und Frau stellt die Sonne meist den Mann dar. In Ausnahmefällen kann sie
aber sehr wohl auch für die Frau stehen, etwa, wenn das Combin den Aszendenten im Löwen hat und sie die
ältere ist. In diesen Fall übernimmt dann die Frau die Führungsrolle in der Beziehung. Bei
gleichgeschlechtlichen Partnern wird die Sonne dem älteren Partner zugeordnet.
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Aspekte sind bestimmte Winkelrelationen, die sich zwischen Planeten untereinander, oder zwischen diesen
und dem Mondknoten, dem Aszendenten oder der Himmelsmitte ergeben. Sie können eine Verstärkung,
Abschwächung, oder gar Aufhebung der Wirkung verursachen.
Sonne in Haus 5
In Ihrer Partnerschaft liegt die Betonung auf dem gemeinsamen Genuss, sei es im Sport, in der Kultur oder
beim Sex. Neigen Sie doch dazu, das Leben wie auch die Partnerschaft als Spiel zu betrachten. Sie vergöttern
vermutlich Ihren Partner und halten Ihre Beziehung für einmalig. Geistige als auch körperliche Liebe geben
Ihnen den „Kick” für eine spannende gemeinsame Zeit. Der Individualität des Partners wird jede Menge Platz
eingeräumt, wobei einer den anderen großzügig bei dem, was ihm Spaß macht, unterstützen kann.
Nicht zu Unrecht gelten Sie als Party-Löwen. Auszugehen und Feste zu feiern, ist Ihnen eben überaus wichtig.
Unter Umständen kann Ihre Beziehung ebenso intensiv wie kurz sein.
Sonne in Fische
Mitgefühl ist ein tragender Wert in Ihrer Beziehung. Gleich einem Seelsorger versteht es Ihr Partner vermutlich,
Ihnen zuzuhören und Sie aufzumuntern. Er kann Ihre Stimmung instinktiv richtig wahrnehmen und spüren,
wann Sie seine Hilfe brauchen.
In seiner Hilfsbereitschaft und Aufopferung neigt er allerdings dazu, Ihre Beziehung zu idealisieren. Bedingt
durch seine hohe Empfindsamkeit entzieht er sich unter Umständen der Realität Ihrer Partnerschaft. Gelingt es
ihm, sie ins Reich der Phantasie mitzunehmen, wird er Sie immer wieder aufs Neue verzaubern können.
Sonne Trigon Jupiter
Glücklichen Umständen kann es zu verdanken sein, dass Sie sich in Ihrer Beziehung voll und ganz
verwirklichen können. Mit Begeisterung und Enthusiasmus gehen Sie daran, den anderen mit Ihrer
Lebensphilosophie, mit Ihrer Gedankenwelt vertraut zu machen. Ihre Zuversicht ist eine hervorragende Basis,
um Ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen.
Mit Ihrer Begeisterungsfähigkeit können Sie auf Ihren meist großen Freundes- und Bekanntenkreis ansteckend
wirken. Deswegen gelten Sie vermutlich auch als Garanten einer gemütlichen und fröhlichen Atmosphäre, als
“Stimmungskanonen” quasi, die immer gern gesehen sind. In anregenden Diskussionen verstehen Sie es,
hervorragende Ratschläge zu geben, die auf offene Ohren stoßen. Ihre Meinung ist also sehr gefragt.
Sonne Trigon Saturn
Sie neigen dazu, mit immenser Ausdauer und Disziplin an Ihrem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Das schweißt
Sie letztlich zusammen und erfüllt Sie mit Genugtuung und Stolz, besonders wenn Hürden aus dem Weg
geräumt werden konnten.
Ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste steht der Wunsch, der Beziehung Dauerhaftigkeit zu verleihen.
Es ist denkbar, dass ein großer Altersunterschied zwischen Ihnen besteht. In Ihrem Fall ist das aber kein
Nachteil. Im Gegenteil, es wirkt sich positiv auf Ihre Verbindung aus, weil der ältere Partner meist stabilisierend
auf den jüngeren wirkt. Jedenfalls führen Sie eine ebenso ruhige wie ernsthafte Beziehung, die durch ihre
Gelassenheit auch andere positiv beeindrucken kann.
Sonne Trigon Uranus
Ihre Partnerschaft ist im positivsten Sinne spannungsgeladen. Sie tendieren dazu, von Ihrem Partner fasziniert
und gleichzeitig mutig genug zu sein, mit ihm neue Grenzen zu überschreiten.
Ihre Zusammenarbeit basiert auf perfekter Gleichberechtigung und funktioniert so prächtig, dass Sie
möglicherweise imstande sind, ungewöhnliche Lebensarten oder sogar Reformbewegungen ins Leben zu
rufen. Ihr Freiheitsdrang führt unter Umständen sogar zu einer völlig neuen Beziehungsform.
Auf eine Legitimierung Ihrer Beziehung legen Sie jedenfalls keinen besonderen Wert. Trotzdem überdauert
Ihre Beziehung möglicherweise viele Jahre. Vorausgesetzt, dass jeder dem anderen seine Freiheit lässt. Auch,
was Ihre Sexualität betrifft, bleiben Besitzansprüche ausgeschaltet. Meist herrscht das Gebot der “freien Liebe”.
Sonne Trigon MC
Sie sind einander wohlwollend zugetan und leben in der Überzeugung, füreinander bestimmt zu sein.
Bewundernde, gegenseitige Gefühlsäußerungen sind vermutlich an der Tagesordnung. Schließlich sehen Sie
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in dieser Verbindung die Möglichkeit, Ihr Liebespotential völlig entfalten zu können. Gemeinsame Aktivitäten
können Sie als kreatives Miteinander gestalten. Diese festigen vermutlich Ihre Verbindung noch zusätzlich und
tragen zu Ihrem Einswerden bei. Da diese Beziehung für beide von immenser Wichtigkeit ist, tendieren Sie
dazu, Ihre Partnerschaft zu legitimieren.
Auf die Außenwelt hat Ihre Beziehung unter Umständen eine starke Wirkung. Dazu trägt bei, dass Sie beruflich
gemeinsam sehr erfolgreich oder gesellschaftlich sehr engagiert sind.

Einleitung Mond
Der Mond stellt die Seele Ihrer Beziehung dar und steht für das Bedürfnis nach Einswerdung, und
Geborgenheit.
Hier geht es um die Frage, inwieweit Ihre Sehnsucht nach bedingungslosem Angenommenwerden gestillt
werden kann, darum, wie “heimisch” sich Ihre Seele beim Partner oder bei der Partnerin fühlen kann. Der
Mond zeigt damit die gefühlsmäßige Übereinstimmung an, die der Ursprung jeder Verbindung ist.
Im Mittelpunkt stehen also nonverbale Faktoren Ihrer Beziehung. Probleme in diesem Bereich haben eine
besondere Brisanz. Denn sie entziehen sich einer “Aussprache”.
Wenn autonome Persönlichkeiten eine Liebesbeziehung eingehen, schöpfen sie daraus seelische
Bereicherung und Vertiefung. Unter bestimmten Umständen kann sich aber auch gegenseitige Abhängigkeit
einschleichen. Dies passiert etwa dann, wenn ein Partner beim anderen emotionelle Defizite z.B. aus der
Kindheit abdecken muss.
Auch, wie Sie den Beziehungsalltag bewältigen, ist an der Stellung des Mondes erkennbar.

Mond in Haus 12
Es ist denkbar, dass einer von Ihnen eine unstillbare Sehnsucht nach Verschmelzung mit dem anderen hat.
Auf unbewusster Ebene könnte aber auch „Angst vor Nähe“ ein Grund zu Verdrängungen im Gefühlsbereich
sein. Dadurch sind möglicherweise Geheimnissen, aber auch Unwahrheiten und Verstellungen Tür und Tor
geöffnet. Die kleinen Unehrlichkeiten können aber auch damit zusammenhängen, dass einer von Ihnen zu
wenig Selbstbewusstsein hat und daher glaubt, den anderen möglicherweise zu verlieren, sofern er seine
wahren Gefühle zeigt. Eine konkrete Beziehung ist vor diesem Hintergrund nur schwer möglich.
Sie mögen wohl von der gemeinsamen Zukunft träumen. In Wirklichkeit wird diese vielleicht gar nicht
angestrebt, auch nicht in einem gemeinsamen Heim.
Es ist durchaus denkbar, dass es sich bei Ihrer Verbindung um eine Affäre handelt.
Mond in Waage
Auf der Gefühlsebene beherrschen Zärtlichkeit und Fairness Ihre Beziehung.
Sie bezaubern Ihren Partner vor allem durch Ihren Charme und Ihren guten Geschmack. Aber auch Ihr
sympathisches Wesen und Ihre rücksichtsvolle Art beeindrucken ihn. Um die friedvolle Atmosphäre auf keinen
Fall zu gefährden, sind Sie in kritischen Situationen eher zu Kompromissen bereit und verzichten lieber darauf,
sich durchzusetzen.
Mond Trigon Venus
Ihre Beziehung fällt in die Kategorie “Liebe auf den ersten Blick”. Schon bei Ihrem ersten Aufeinandertreffen
hat es vermutlich heftig gefunkt. Ihr Verlangen nach Zärtlichkeit ist beinahe unstillbar und Ihre erotische
Ausstrahlung aufeinander ist erstaunlich groß.
Neben der Sinnlichkeit kommen aber auch die Gefühle nicht zu kurz. Das kann sich nicht nur in einem sehr
liebevollen Umgang miteinander, sondern auch in Geschenken ausdrücken. Wobei Sie instinktiv erfassen, was
das Herz Ihres Gegenübers höher schlagen lässt.
Kinder sind definitiv ein Fixpunkt Ihrer Zukunftsplanung. Dass der Nachwuchs wahrscheinlich mit Liebe und
Zuneigung überhäuft wird, nimmt bei diesen Rahmenbedingungen nicht wunder.
Mond Quadrat Mondknoten
Ihr Beziehungsalltag verläuft möglicherweise nicht ohne Komplikationen und steht im Widerspruch zu Ihren
Erwartungen an eine gemeinsame Zukunft. Rückschläge und die damit verbundene Unzufriedenheit lassen Sie
an der Richtigkeit Ihrer Partnerwahl zweifeln und stellen die Frage der Trennung in den Raum. Auch von
außen kann es wenig positive Rückmeldungen geben. Das mag auch damit zusammenhängen, dass Sie mit
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Ihren eigenwilligen Verhaltensweisen auf wenig Gegenliebe stoßen.
Mond Trigon Chiron
Sie nehmen einander auf eine sehr liebevolle Art und Weise wahr. Kein Wunsch bleibt unerfüllt, besonders
dann nicht, wenn es um Zuwendung und Zärtlichkeit geht. Zumindest einer von Ihnen hat die besondere Gabe,
den anderen mit all seinen Schwächen zu akzeptieren und ihn gerade deshalb zu lieben. Mit großer
Aufmerksamkeit wird er alles für den anderen tun, um ihm Geborgenheit zu vermitteln.
In dieser Beziehung besteht die Möglichkeit, von seelischen Verletzungen geheilt zu werden, die sich der eine
oder andere außerhalb der Beziehung zugezogen hat. Dabei haben Sie den Drang, ungewöhnliche und
alternative Methoden, wie z.B. Reki, Polaritymassage, etc. anzuwenden. Einer kann dem anderen Trost
spenden und seine Bedürfnisse erfüllen.

Einleitung Merkur
Der Merkur zeigt Interessenschwerpunkte und vorrangige Gesprächsthemen in Ihrer Partnerschaft auf. Ob ein
laufender Dialog stattfindet, ob Sie einander zuhören können und ob Sie darüber hinaus ähnliche
Gedankengänge haben, ist aus den Aspekten ablesbar.
Darüber hinaus zeigt Merkur an, welche Möglichkeit des Vermittelns bestehen, wenn
Kommunikationsprobleme auftreten. So kann ein gemeinsames Kind die Rolle des Mittlers zwischen Vater und
Mutter übernehmen.

Merkur in Haus 4
Sie finden immer die richtigen Worte füreinander, was eine Atmosphäre des Vertrauens schafft. Sie schwören
auf das gemeinsame Gespräch als Mittel, Ihre Beziehung zu festigen und einander wirklich kennenzulernen.
Auch möglicherweise des Guten zuviel. Allzu häufige und allzu spontane Gefühlsäußerungen können als
ziemlich nervtötend erlebt werden. Der andere kann sie als übertrieben kritisch und dadurch als zu rasch
gekränkt empfinden.
Gemeinsam zu Hause zu arbeiten, läuft nicht nur problemlos ab, es macht Ihnen sogar Spaß. In Ihrer Freizeit
stehen Bücher und Diskussionen darüber in der Prioritätenliste ganz oben.
Merkur in Wassermann
Es liegt Ihnen viel daran, dass der andere Ihre ungewöhnlichen Gedanken kennt. Schließlich legen Sie großen
Wert auf seine Meinung. Wenn er Ihre Geschichten zu abstrakt findet, wird er Ihnen das offen mitteilen.
Merkur Quadrat Saturn
In Ihrer Partnerschaft verläuft die Unterhaltung möglicherweise etwas schwerfällig. Denn Sie tun sich vielleicht
gar nicht leicht über das zu reden, was Sie bewegt. Ihr gegenseitiges Misstrauen trägt dazu bei, konstruktive
Gespräche zu verhindern. Stattdessen neigen Sie zu Vorwürfen und Kritik. Keiner will den ersten Schritt tun,
um die Situation zu verbessern.
Mehr geistige Flexibilität würde von Vorteil sein. Denn durch eine Überzahl an Regeln bringen Sie sich oft um
schöne Momente. Ihre leicht pessimistische Lebenseinstellung betrifft auch den anderen. Sie tendieren dazu,
sich Sorgen um seinetwillen zu machen und neigen zu übertriebener Fürsorglichkeit. Wenn Sie jedoch nicht
aneinander glauben, ist Ihre Liebe langfristig stark gefährdet.
Merkur Opposition Pluto
Toleranz ist nicht Ihre starke Seite. Gespräche können sich problematisch gestalten, weil Sie nicht nur auf
Ihrer eigenen Haltung beharren, sondern sich darüber hinaus über die des anderen lustig machen. Die
Situation schaukelt sich dann auf, und Sie werfen einander Dinge an den Kopf, die schlichtweg unverzeihlich
sind. Ziel Ihrer Diskussionen scheint die Manipulation des anderen zu sein. Gelingt das durch Worte nicht,
gehen Sie zu einer anderen Taktik über: Sie Schweigen. Es scheint absolut notwendig, dass Sie sich
gedanklich in die Lage des anderen hineinversetzen.
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Einleitung Venus
Venus steht für die weibliche Energie, die nach Verschmelzung mit der männlichen trachtet. Als Symbol für
den Hunger nach Liebe, die Sehnsucht nach Vereinigung und Hingabe an eine Person, kommt der Venus
innerhalb der Liebesbeziehung große Bedeutung zu. Sie drückt Ihr Verlangen nach Harmonie und Ausgleich
aus.
In Ihrer Liebesbeziehung ist die Venus der Gradmesser Ihrer Erotik und Genussfähigkeit. Denn hier spiegelt
sich vor allem die sinnliche Wahrnehmung des Partners oder der Partnerin wider. Ob Sie einander hören,
sehen, riechen, schmecken und berühren können, sind existentielle Fragen in einer Partnerschaft. Die Venus
gibt Ihnen einen wichtigen Hinweis darauf, wie es um die Anziehungskraft zwischen Ihnen steht, wie sehr Sie
sich geliebt, aber auch körperlich begehrt fühlen.
Es geht hier also um nonverbale Faktoren Ihrer Beziehung. Probleme in diesem Bereich haben eine besondere
Brisanz. Denn sie entziehen sich einer “Aussprache”.
Aus der Stellung der Venus im Combin ist außerdem ersichtlich, auf welche Weise Sie erotische Spannung
aufbauen, aufeinander zugehen und eine harmonische Atmosphäre herstellen.
Außerdem stellt die Venus das Bedürfnis nach Luxus und gepflegten Umgangsformen dar. Sie zeigt an,
welchen Stellenwert die Außenwelt für eine Beziehung hat und welche materiellen Ansprüche vorhanden sind.

Venus in Haus 4
Wohnkultur wird in Ihrer Beziehung ganz groß geschrieben. Keine Farbe, kein Möbel, kein Dekorationsobjekt
bleibt deshalb dem Zufall überlassen. Mit sicherem Geschmack wählen Sie Farben und Formen aus.
Schließlich wollen Sie in Ihrem Heim für ein Maximum an Geborgenheit und angenehmer Atmosphäre sorgen.
Dabei denken Sie nicht nur an sich, sondern auch an etwaige Gäste. Schließlich sind Sie sehr gastfreundlich
und bekochen Ihre Freunde mit dem größten Vergnügen.
Es kann durchaus sein, dass Sie großzügig von den Eltern unterstützt werden, was Ihren Lebensstandard
deutlich hebt. Möglicherweise wohnt sogar ein Elternteil bei Ihnen und beeinflusst Sie positiv.
Venus in Wassermann
Gleichberechtigung in der Liebe wird bei Ihnen groß geschrieben. Mit Ihrer distanzierten Haltung teilen Sie
Ihren Anspruch auf Unabhängigkeit mit. Sie brauchen das Gefühl der Freiwilligkeit. Denn nur so können Sie
sich jeden Tag auf ein neues Abenteuer mit Ihrem Partner einlassen.
Venus Quadrat Mars
Solange Sie so wenig Rücksicht aufeinander nehmen, ist Ihre Beziehung vor Problemen nicht gefeit. Gröbere
Schwierigkeiten entstehen, sobald einer von Ihnen verlangt, dass ihn der andere voll und ganz an seinem
Leben teilhaben lässt. Ihr diplomatisches Geschick lässt etwas zu wünschen übrig. So benehmen Sie sich in
heiklen Situationen oft ungeschickt und rüpelhaft.
Das sexuelle Verlangen ist manchmal einseitig. Der abgewiesene Partner wird unter Umständen schlecht mit
der Unlust des anderen fertig und kann Aggressionen entwickeln. Als unbefriedigend kann Ihre Sexualität
erlebt werden, wenn diese nur auf reine Triebbefriedigung ausgerichtet ist.
Geldfragen können einen häufigen Streitpunkt bilden.
Venus Konjunktion Chiron
Sie haben eine Vorliebe, Harmonie in Ihrer Beziehung auf eine besondere Art und Weise herzustellen. Sie
entwickeln ein erstaunliches Gespür dafür, wie Sie dem anderen eine Freude machen, und was sie
gemeinsam genießen könnten. Sie sollten sogar gemeinsam künstlerisch tätig werden oder Theater, Konzerte
und Ausstellungen besuchen. Mit großer Aufmerksamkeit werden Sie genau das schenken, wovon der andere
schon ein Leben lang träumt.
Durch die Wertschätzung, die einer dem anderen entgegenbringt, können Unausgeglichenheiten in den
einzelnen Persönlichkeiten geheilt werden. Auch durch die liebevolle Berührung kann einer der beteiligten sein
Leben wieder wertvoll finden und eine Heilung selbst von schwersten Krankheiten erfahren.
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Einleitung Mars
Mars zeigt die Energie und Energieströme in Ihrer Beziehung an. Als Symbol der Eroberungslust und
Triebhaftigkeit wird er allgemein dem männlichen Partner zugeordnet. Steht der Mars jedoch in dem Haus, das
der Frau zugeschrieben wird, so können diese Impulse auch vom weiblichen Partner ausgehen.
Darüber hinaus verrät die Position des Mars, welche Einstellung das Paar zur Sexualität hat.
Mars zeigt aber auch Wege und Möglichkeiten auf, Konflikte zu bewältigen.
In einer Beziehung ringen zwei unterschiedliche Individuen um Durchsetzung. Dass es Reibungen gibt, ist
daher nur natürlich. Schließlich ist eine Partnerschaft ohne Konflikte nicht real, nicht ehrlich und schon gar
nicht lebendig.

Mars in Haus 8
Sie stecken Ihren ganzen Ehrgeiz in das Gelingen dieser Beziehung. Ihr Sexualleben ist intensiv und kann
Ihren Partner an seine psychischen und physischen Grenzen führen. Sie wollen einander mit Haut und Haar
„inhalieren” und sind daher dementsprechend besitzergreifend. Um Ihren Partner gefügig zu machen, sind Sie
sehr einfallsreich. Dabei empfindet er allerdings eher Ablehnung und entwickelt möglicherweise eine gewisse
Verschlossenheit.
Etwaige schwierige Begleitumstände Ihrer Beziehung betrachten Sie als besondere Herausforderung. Je
unmöglicher und verbotener Ihre Verbindung ist, umso hartnäckiger werden Sie dafür kämpfen. Ein potentieller
Streitpunkt sind Schulden. Gemeinsame Kredite sollten Sie daher gründlich abwägen.
Mars in Stier
Als ebenso leidenschaftlicher wie besitzergreifender Liebhaber versucht Ihr Partner Sie mit Sinnesfreuden zu
beeindrucken. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann boxt er seinen Willen allen Widerständen
zum Trotz auch durch.

Einleitung Jupiter
Jupiter drückt Ihren Glauben an die Beziehung aus. Er steht für Ihre Bereitschaft, durch die
partnerschaftsbezogene Auseinandersetzung am anderen, aber auch mit ihm zu wachsen. Das Zusammensein
kann so als sinnsteigernd erprobt und empfunden werden und dadurch zu einem gesteigerten Glücksgefühl
beitragen.
Darüber hinaus zeigt Jupiter jenen Bereich an, in dem Sie sich überschätzen. Schließlich können überspannte
Erwartungen an eine Beziehung nur schwer erfüllt werden. Denn in einem solchen Fall macht das gemeinsam
Erreichte Sie nur noch unzufriedener. Denken Sie doch, dass Sie mit einem anderen Partner mehr erreichen
hätten können.
Übertreibungen, Verschwendungen und Maßlosigkeit können als Zeichen dafür gesehen werden, dass Ihnen
der Wert und Sinn Ihrer Gemeinsamkeit verloren gegangen ist.

Jupiter in Haus 10
Sie sind vermutlich ein allseits beliebtes Paar. Gute Beziehungen nach außen sind Ihnen auch ein großes
Anliegen, können diese Ihnen doch immer nützlich sein. Den Sinn des Zusammenlebens finden Sie
möglicherweise in Ihrem beruflichen Aufstieg. Daher fördern Sie einander intensiv und achten als Paar auf ein
gutes Image. Möglicherweise erreichen Sie tatsächlich eine Vorbildfunktion und können andere motivieren,
Ihnen nachzueifern.
In Neid und Missgunst kann die Haltung der Gesellschaft allerdings umschlagen, wenn Ihnen der Erfolg “zu
Kopf steigt” und Sie arrogant werden.
Jupiter in Krebs
Ihr Sinn für Natur und Geborgenheit wird Ihrer Partnerschaft Energie verleihen. Es gelingt Ihnen, ein
großzügiges und verzeihendes Mitgefühl zu entwickeln und auf seelischer Ebene reich zu werden.
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Jupiter Trigon Saturn
Trotz Schwierigkeiten hat Ihre Beziehung das nötige Rüstzeug zur Dauerhaftigkeit. Denn Sie schaffen es, ein
Gleichgewicht zwischen Festigung und Erweiterung herzustellen. Im Bewusstsein, dass die Möglichkeiten Ihrer
Partnerschaft begrenzt sind, betreiben Sie erfolgreich eine “Politik der kleinen Schritte.” Im Zusammenleben
legen Sie die richtige Mischung aus Idealismus und Realismus an den Tag. Über Ihre und die Fehler Ihres
Partners können Sie hinwegsehen, ja sogar darüber lachen.
Es sollte Ihnen gelingen, bis zu einem gewissen Grad autonom und eigenverantwortlich zu bleiben. Ihre
Verbindung ermöglicht nicht zuletzt einen Zuwachs an Reife und Weisheit.
Jupiter Konjunktion Uranus
Obwohl Sie sich sehr spontan füreinander entschieden haben, sind Sie sehr zuversichtlich, was eine
gemeinsame Zukunft anbelangt. Dabei legen Sie aber größten Wert auf Unabhängigkeit und räumen einander
den nötigen Freiraum ein. Möglicherweise bevorzugen Sie deswegen auch ungewöhnliche Beziehungsformen
wie z.B. eine Ehe ohne Zusammenleben oder ein Zusammenleben ohne Ehe.
Sie stehen dem Leben aufgeschlossen gegenüber und brechen gerne zu neuen Ufern auf. Das kann
bedeuten, dass Sie abenteuerliche Reisen unternehmen, sich mit ausgefallenen Religionsformen beschäftigen
und überhaupt ungewöhnlichen Hobbys nachgehen. Unter Freunden geben Sie sich ausgelassen und
schätzen selbst unkonventionelle Menschen.
Jupiter Konjunktion MC
Sie führen Ihre Beziehung im Bewusstsein, Ihre Traumpartnerschaft gefunden zu haben. Tatsächlich stehen
Ihre Sterne günstig für eine erfüllende Partnerschaft voll Vertrauen und Wohlwollen. Nicht zuletzt deshalb, weil
Sie die Fähigkeit besitzen, eine gemeinsame Entwicklung in Gang zu setzen, die Zufriedenheit ermöglicht. Der
Respekt, den Sie einander entgegenbringen, garantiert, dass sich die Beziehung ungebremst entfalten kann.
Auch gesellschaftlicher Erfolg und öffentliches Ansehen liegen durchaus im Bereich des Möglichen. Schließlich
sind Sie durch Ihr soziales oder wirtschaftliches Engagement prädestiniert dafür.

Einleitung Saturn
Saturn ist der Planet der Zeit und Ausdauer, der Treue und Ehrlichkeit. Als solcher zeigt er an, wie ernst es
Ihnen mit Ihrer Beziehung ist. Er ist aber auch das Symbol für Einschränkung und Härte und verweist daher im
Combin auf jene Bereiche Ihrer Partnerschaft, in denen Schwierigkeiten auftauchen können. Als “Hüter der
Schwelle” deckt er umbarmherzig Ihre Schwächen und Hemmungen auf und bringt nicht zuletzt deshalb oft
schmerzliche Erfahrungen mit sich. Werden die Schwierigkeiten aber gemeistert, wird sein Platz zum Ort der
Weisheit und zur Quelle der Kraft.

Saturn in Haus 2
In Ihrer Beziehung spielen Geldfragen vermutlich eine übergroße Rolle. Grund dafür müssen nicht unbedingt
finanzielle Probleme sein. Auch ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis eines Partners, nämlich des
Einkommensschwächeren von Ihnen, mag dazu führen, dass das Thema Geld im Mittelpunkt steht. So
tauchen Zweifel auf, ob das Geld auch reicht und ob bestimmte Investitionen überhaupt notwendig sind. Ihr
Blick in die gemeinsame Zukunft ist dementsprechend pessimistisch. Sie sollten lernen, innere Werte zu
entwickeln. Nicht zuletzt, um das nötige Vertrauen in sich selbst zu entwickeln, dass Sie imstande sind, mit
wenig Geld gut hauszuhalten.
Saturn in Skorpion
Es kann vorkommen, dass leidenschaftliche Gefühle in Ihrer Partnerschaft tabu sind, was zu sexueller
Verschlossenheit führen kann. Aus Angst, dass Sie die Kontrolle verlieren, neigen Sie dazu, tiefe Emotionen
unterdrücken.
Es sollte Ihnen gelingen, Ihren Macht- oder Kontrollanspruch abzubauen und sich einander hinzugeben, um
sexuelle Erfüllung zu finden.
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Saturn Trigon Uranus
Es gelingt Ihnen voraussichtlich vorzüglich, traditionelle Beziehungsmuster mit unkonventionellen
Rollenverteilungen zu kombinieren. Dabei übernimmt einer von Ihnen meist den konservativen Part und der
andere den originellen und flexiblen Teil. Auffällig ist Ihr verantwortungsbewusster Umgang mit Ideen und
Neuerungen im Grenzbereich. Denn Sie stellen die optimale Kombination von Ausdauer, Gewissenhaftigkeit
und Einfallsreichtum her.
An Sinn für das Außergewöhnliche mangelt es Ihnen nicht. Durch Ihre Kinder mag es Ihnen obendrein
gelingen, modern zu bleiben.
Saturn Quadrat Pluto
In Ihrer Verbindung kann der Versuch, den anderen zu manipulieren und zu beherrschen, ziemlich störend
sein. Mitunter kann es zu emotionalen Entgleisungen kommen. Im schlimmsten Fall entstehen Machtkonflikte,
die zermürbende Auseinandersetzungen mit sich bringen können. Gelingt es dem dominanten Part nicht,
seinen Willen durchzusetzen, fühlt er sich schlecht und leidet. Die Stimmung ist in jedem Falle dann ruiniert.
Auf Dauer miteinander auszukommen, wird nur möglich sein, wenn beide Ihre überhöhte Erwartungshaltung
als auch Ihre Schuldprojektionen zurücknehmen.
Saturn Trigon MC
Sie führen vermutlich eine sehr stabile Partnerschaft und verfolgen Ihre gemeinsamen Ziele mit viel
Konsequenz. An Verantwortungsgefühl gegenüber dem anderen mangelt es Ihnen meistens nicht.
Gemeinsam eine angesehene Position in der Gesellschaft zu erreichen, ist Ihnen ein großes Anliegen. Ihr Sinn
für Tradition und Leistung erleichtert es Ihnen, dieses Ziel auch zu erreichen. Dafür sind Sie auch gerne bereit,
die Regeln der Öffentlichkeit zu befolgen.
Auch wenn gröbere Probleme am Horizont Ihrer Partnerschaft auftauchen, ist die Gefahr einer Trennung
gering.

Einleitung Uranus
Uranus ist das Symbol der Freiheit, der Ungebundenheit und des Neubeginns. Seine Position lässt erkennen,
in welchen Bereichen Sie Wert auf die Beibehaltung Ihrer individuellen Freiheit und Unabhängigkeit legen.
Uranus entspricht aber auch der Erneuerung und der Intuition. In außerehelichen Beziehungen oder spontanen
Bekanntschaften spielt Uranus eine bedeutende Rolle.
Da sich Uranus mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im Folgenden nur seine
Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine Tierkreiszeichenposition besprochen.
Uranus in Haus 10
Es kann sein, dass Ihnen durch Ihre gemeinsamen Pionierleistungen öffentlich Anerkennung gezollt wird. Das
scheint Ihnen auch wichtig zu sein. Schließlich sind Sie sehr ehrgeizig und wollen einander an Einfallsreichtum
übertreffen.
Es ist deshalb durchaus möglich, dass Sie es als Paar zu einem gewissen Ruhm bringen oder auch, dass
einer zum raschen Aufstieg des anderen maßgeblich beiträgt.
Ihr Sensationshunger kann aber auch zum Problem werden, bringt er doch Unruhe und Instabilität mit sich.
Sobald keine außergewöhnlichen Ereignisse mehr eintreten, kann sich das Interesse an Ihrer Partnerschaft
rasch reduzieren.

Einleitung Neptun
Neptun ist das Symbol der Auflösung und steht für die Sehnsucht nach bedingungslosem Angenommensein.
Erst indem Sie sich auf einen anderen Menschen einlassen, sich bedingungslos hingeben, können Sie mit Ihm
verschmelzen.
Neptun wird auch die höchste Form der Liebe zugeordnet, die etwas Passives, Wartendes und Gewährendes
hat. Sie ist zeitlos und kennt weder Grenzen noch Unterschiede. Letztere werden ignoriert, damit der Partner
oder die Partnerin in den Himmel gehoben werden kann.
Partnerschaften, die vom Neptun geprägt sind, zeichnen sich oft durch grenzenlose Hinwendung und
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Anteilnahme aus. Artet Ihre Anteilnahme allerdings in Mitleid aus, kann ein solches Verhalten den anderen
aber auch klein machen und in die Rolle des Opfers drängen.
Ebenso besteht die Möglichkeit, dass der Liebesrausch nur einseitig ist und die Wünsche auf den Partner
projiziert werden.
Da sich Neptun mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im Folgenden nur seine
Hausposition und seine Aspekte, nicht aber seine Tierkreiszeichenposition besprochen.
Neptun in Haus 1
Sie fühlen sich magnetisch zueinander hingezogen. Es ist, als ob Sie eine höhere Macht zusammengeführt
hätte. Ihr Partner spürt und genießt diese Energie besonders intensiv. Die Triebfeder für Ihre Beziehung war
möglicherweise das Bewusstsein, vom anderen gebraucht zu werden. Aber nicht nur wenn einer
möglicherweise schwach oder krank ist, neigt er dazu, sich vom anderen abhängig zu machen, sondern auch
umgekehrt. Denn schließlich befriedigt der eine das Helfersyndrom des anderen. Deshalb kann es in Ihrer
Beziehung dann kritisch werden, wenn der Schwache auf irgendeine Art „gesundet”.
Ihr Partner liegt Ihnen vermutlich zu Füßen und träumt vom großen Glück. Dementsprechend enttäuscht ist er,
wenn das geringste Hindernis auftaucht. Er neigt zur Verdrängung, zur Flucht oder zu Fluchtmitteln, es
könnten sogar Alkohol oder andere Drogen ins Spiel kommen.

Einleitung Pluto
Pluto ist das Symbol der Wandlung. Im Combin zeigt er an, auf welchen Gebieten Ihrer Beziehung
tiefgreifende Veränderungen möglich sind. Er gibt einen Hinweis auf mögliche Beziehungskrisen, aber auch
deren Bewältigungsstrategien. Ebenso gibt Pluto einen Hinweis darauf, in welchen Bereichen Abhängigkeiten
drohen und auf welche Art Sie manipulative Strategien einsetzen, um Ihren Gefährten zur Erfüllung Ihrer
Vorstellungen zu bringen.
Da sich Pluto mehrere Jahre durch ein Tierkreiszeichen bewegt, werden im Folgenden nur seine Hausposition
und seine Aspekte, nicht aber seine Tierkreiszeichenposition besprochen.
Pluto in Haus 11
Gemeinsame Freunde üben unter Umständen einen starken Einfluss auf Ihre Beziehung aus. In
Krisensituationen stehen sie mit Rat und Tat zur Seite und können mit Ihrer objektiven Sichtweise einiges zur
Klärung von Problemen beitragen.
Andererseits können Freunde auch einen gewissen Störfaktor darstellen, etwa, wenn sie sich ungebetener
Weise in Ihre intimsten Angelegenheiten einmischen und von Ihnen erwarten, dass Sie ihre Ratschläge
befolgen.

Einleitung Mondknoten
Der Mondknoten gibt Auskunft darüber, in welche Richtung Sie sich auf der seelischen Ebene entwickeln
wollen.
Der absteigende Mondknoten zeigt Verhaltensmuster auf, die aus der Vergangenheit rühren und sich nun
hemmend auf das Wachstum in Ihrer Beziehung auswirken, “Altlasten” also. Der aufsteigende Mondknoten
steht für neue Erfahrungen, die sich aus Ihrer Verbindung ergeben und weist damit in die Zukunft.
In der Karma-Astrologie steht der absteigende Mondknoten für den Ausgangspunkt des gemeinsamen Lebens,
aber auch für den schwächsten Punkt der Partnerschaft. Der aufsteigende Mondknoten hingegen symbolisiert
das Ziel Ihrer Partnerschaft und übt als Schwerpunkt eine enorme Anziehungskraft aus, so dass es Sie wie
von selbst zu deren Verwirklichung drängt.
Mondknoten in Haus 3
Sie können beide ziemliche “Prinzipienreiter” sein. Unter Umständen prallen in Ihrer Beziehung daher recht
festgefahrene Überzeugungen aufeinander. Ihre Aufgabe besteht nun darin, den Standpunkt des anderen
kennen und verstehen zu lernen. Dazu sollten Sie sich zu geduldigen und möglichst neutralen Zuhörern
entwickeln. Ein intensiver Gedankenaustausch ermöglicht Ihnen, einander näher zu kommen, auch wenn Sie
ein unterschiedliches Bildungsniveau haben. Sich Ihrem Gegenüber mitzuteilen, hat einen weiteren Vorteil. Auf
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diese Art werden Sie sich Selber klar, wie Sie über das eine oder andere Thema denken. Wichtig ist, dass Sie
den anderen über Ihre Pläne am laufenden halten und ihm genügend Informationen zukommen zu lassen.

Einleitung Chiron
Chiron, als Symbol für Heilung und Ganzwerdung, steht im Combin für jene Energien, die einer Erkenntnis
oder Heilung bedürfen. Er kann durch seine Position im Combin aufzeigen, wo eine Beziehung am meisten
wachsen muss und wo sie aus dem Gleichgewicht geraten kann. Gelingt es den Partnern über längere Zeit
nicht, dieses Ungleichgewicht aufzuheben, so ist möglich, dass die Beziehung „krank“ wird. Partnerschaften, in
denen einer den anderen immer dominiert, nur einer immer das Sagen hat, könnte man als krank bezeichnen.
Genauso kann aber auch eine Beziehung daran erkranken, dass beide Partner im selben Bereich zur selben
Zeit dominieren möchten, und keiner sich anpassen oder unterordnen kann.
Da Chiron auch der Schlüssel der Erkenntnis ist, zeigt er auf, wo ein Wachsen der Partner durch die
Beziehung möglich ist. Vermag jeder seinen Anteil an einer „kranken“ Partnerschaft wahrzunehmen, der dazu
beigetragen hat, dass die Beziehung leidend wurde, so kann er durch Verändern seines Verhaltens heilend auf
alle beteiligten wirken.
Chiron, als Symbol der Zeitlosigkeit, als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, kann durch seine
Stellung und Aspektierung im Combin darauf hinweisen, in welchen Lebensbereichen die Partner besonders
darauf achten sollten, dass sie sich im Hier und Jetzt befinden. Es kann sein, dass sie z.B. an seelischen
Verletzungen aus längst vergangenen Zeiten festhalten oder sich mit Sorgen über zukünftige Situationen
belasten.
Chiron in Haus 4
Unsicherheiten auf der Gefühlsebene können einen störenden Einfluss auf Ihre Beziehung haben. Je
problematischer Ihre Kindheit verlaufen ist, umso schwieriger kann sich das Zusammenleben in der
Partnerschaft gestalten. Während der eine krank vor Sehnsucht nach Zuwendung ist, die er von seinen Eltern
nie erhalten hat, fühlt sich der andere überfordert, weil er den anderen ständig bemuttern soll. Überempfindlich
reagiert jeder auf den anderen und fühlt sich allein gelassen, wenn der andere nicht ununterbrochen Zeit für
ihn hat. Leidvolle Kindheitserinnerungen wollen in dieser Partnerschaft aufgearbeitet und erlöst werden. Der
echte Wunsch nach Bindung kann in dieser Partnerschaft wahre Geborgenheit entstehen lassen und so
heilend auf die Gefühlswelt der beteiligten wirken. Gemeinsam können sie dann anderen Personen tiefe
Gefühle entgegenbringen und in ihre Familie aufnehmen.
Chiron in Wassermann
Ein überhöhter Anspruch, ständig nach Neuem und Andersartigem zu suchen, kann dazu führen, dass beide in
einer utopischen Welt leben. Der Schlüssel zur Ganzwerdung liegt darin, dass man die zukünftige Entwicklung
im Auge behält, aber die Probleme im Hier und Jetzt angeht.

Einleitung Lilith
Lilith symbolisiert das ursächlich Weibliche in seiner Beziehung zum Männlichen, und sie steht für die
Sehnsucht nach dem fehlenden Teil, für die Sehnsucht nach Wiedervereinigung. Sie zeigt auf, wo ein Kampf
der Geschlechter um die Vorherrschaft stattfindet und wo die Liebe zur mächtigen Kraft wird, seine "andere,
bessere Hälfte" zu finden. Im Combin spielt sie daher eine spezifische Rolle.
Lilith in Haus 2
Finanzielle Sicherheit ist ein äußerst wichtiges Thema in Ihrer Beziehung. Dementsprechend belastend können
sich verborgene und verdrängte Existenzängste auf Ihre Gemeinschaft auswirken. Verdient nur einer von
Ihnen, fühlt sich der andere entwürdigt, weil er um jeden Betrag bitten muss. Tatsächlich führen Sie
langwierige Diskussionen über die Notwendigkeit von Anschaffungen. Zumindest einer von Ihnen hat einen
geringen Eigenwert; vielleicht deshalb, weil er früher einmal einen finanziellen Verlust in einer Partnerschaft
erlitten hat.
Es ist ratsam, wenn Sie den Partner selbst als Geschenk betrachten und ihn durch Ihre Gefühle für ihn
verwöhnen. Darüber hinaus lohnt es sich, herauszufinden, was Ihre Beziehung für beide Teile wertvoll macht.
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Lilith in Skorpion
Es fragt sich, wer wen beherrscht bzw. kontrolliert. Mächtige Anziehungskräfte können dazu führen, dass einer
den anderen mit Haut und Haar verschlingen möchte. Eifersuchtsszenen können den Alltag trüben, eine Allesoder-Nichtshaltung gegenüber dem anderen soll diesen dazu zwingen, sich entsprechend den überzogenen
Vorstellungen zu verändern. Je mehr Druck aber gemacht wird, umso eher erfolgt statt der ersehnten Hingabe
die Ablehnung und Verweigerung. Vom anderen begehrt zu werden kann schließlich das Wertgefühl enorm
steigern.
Nachwort
Nach dieser Analyse Ihrer Beziehung, stellen sich wahrscheinlich weitere Fragen zur Diskussion. Wir
empfehlen Ihnen daher diese Analyse nach einer Weile nochmals zu studieren. Die offen gebliebenen Fragen
werden dann klarer und sollten in Form einer persönlichen Beratung bei einer/m erfahrenen Astrologin/en
besprochen werden.
Die Planetenpositionen der Langsamläufer, wie Uranus, Neptun und Pluto sind für mehrere Jahre in den
gleichen Tierkreiszeichen, daher blieben diese unberücksichtigt. Ihre Positionen in den Häusern sind jedoch
von großer Wichtigkeit, daher wurden diese auch in die Analyse miteinbezogen.
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