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Sahra
Zürich

Heinrich
Potsdam

5°38' Z 5
20°55' W 3
17°05' Y 4
16°51' Y 4
27°59' U 1
16°31' Q 9
3°50' [ 6

14°15'(R) U 12
19°50' W 3
15°57'(R) U 12
20°40' R 10
15°51' [ 6
11°54' Y 4
16°23' U 1
11°58' R 10

Datum: 26.08.1969
Zeit: 23:30  MET

Datum: 25.01.1965
Zeit: 20:30  MET

1 16°23' U
2 14°44' V
3 12°52' W
4 11°58' X
5 19°15' Y
6 18°15' Z
7 16°23' [
8 14°44' P
9 12°52' Q

10 11°58' R
11 19°15' S
12 18°15' T

3°29' U 4
26°35' Z 10
29°35' U 4
27°26' S 2
15°48' X 6
7°11' V 5
8°55'(R) Q 11
2°28' V 4

26°02' W 6
24°08' U 4
22°01' [ 10
5°57'(R)P 11

18°35' S 2
19°26' R 1
18°35' Z 10

1 19°26' R
2 11°38' S
3 0°38' T
4 18°35' T
5 5°10' V
6 19°20' W
7 19°26' X
8 11°38' Y
9 0°38' Z

10 18°35' Z
11 5°10' P
12 19°20' Q

Geburtshoroskop
Koch

Innen Aussen
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Datum: 26.08.1969
Zeit: 23:30  MET

Datum: 25.01.1965
Zeit: 20:30  MET

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten Person 1 (in Haus Person 2)
Sonne 3°29' U Jungfrau Haus 5
Mond 26°35' Z Wassermann Haus 3
Merkur 29°35' U Jungfrau Haus 4
Venus 27°26' S Krebs Haus 4
Mars 15°48' X Schütze Haus 1
Jupiter 7°11' V Waage Haus 9
Saturn 8°55' (R) Q Stier Haus 6
Uranus 2°28' V Waage Haus 12
Neptun 26°02' W Skorpion Haus 3
Pluto 24°08' U Jungfrau Haus 12
mKnoten 22°01' [ Fische Haus 10
Chiron 5°57' (R) P Widder Haus 6
Lilith 18°35' S Krebs Haus 4
Aszendent 19°26' R Zwilling Haus 1
Medium Coeli 18°35' Z Wassermann Haus 10

Häuser-Stellungen
1 19°26' R Zwilling
2 11°38' S Krebs
3 0°38' T Löwe
4 18°35' T Löwe
5 5°10' V Waage
6 19°20' W Skorpion
7 19°26' X Schütze
8 11°38' Y Steinbock
9 0°38' Z Wassermann

10 18°35' Z Wassermann
11 5°10' P Widder
12 19°20' Q Stier

Aspekte Person 1 nach Person 2
# h % +1°35' 4 h 2 +1°13' % i # +1°17'
% i $ +1°03' ' i 5 +3°03' + i ' +2°06'
, i 2 -3°56' 4 i & +2°56' 5 i # +1°30'
5 i $ +1°44' 5 i + -3°16' " j , -1°41'
$ j ( +1°49' $ j 4 +3°57' $ j 5 +0°28'
& j " -2°44' & j ) -3°38' ' j 2 -4°44'
( j " +3°28' ( j ) +2°22' ) j , +0°52'
2 j ! +1°23' $ k % +0°33' ) k % -2°03'
* k " -4°48' 2 k # +4°56' 2 k $ +5°10'
2 k & -6°30' + k ! +0°18' , k & +2°05'
, k * -3°22' , k 4 -3°48' ! l " +5°26'

Quadranten
Quadrant 1 2 $ ,
Quadrant 2 7 ! # % & ( ) *
Quadrant 3 0
Quadrant 4 4 " ' 2 +

Elemente
Feuer 2 % +
Erde 4 ! # ' *
Luft 3 " & (
Wasser 4 $ ) 2 ,

Qualitäten
Kardinal 5 $ & ( + ,
Fix 3 " ' )
Flexibel 5 ! # % * 2

Männlich / Weiblich
Männlich 5 " % & ( +
Weiblich 8 ! # $ ' ) * 2 ,

Daten Person 1:
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Prolog

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

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

Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die Planeten, die sich in ihrer Art durchaus widersprechen können und

dennoch zu Ihnen gehören. Sie sind nicht nur so oder so, sondern von einer Situation zur anderen kann sich ein anderer Aspekt

melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder hat eine Lieblingsversion von sich, und in einer Partnerschaft können Teile

angesprochen werden, die nicht dazu passen und am liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht möglich. Nehmen

Sie sich lieber in allen Aspekten an und entdecken Sie Ihren vielfältigen inneren Reichtum.

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

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

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

Punkten, die problematisch und schmerzhaft sein können, doch Sie erwecken in sich auch Qualitäten und Fähigkeiten, die Ihr

Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reicher machen.

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

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

Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerschaft sehen und anstreben:

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

Beziehung.

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

und sich verstehen lernen.

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

Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und Durchsetzung.

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

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

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

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

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

Potenziale in Bezug auf die angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung der Stellung Ihrer Planeten, Ihrer

Mondknotenachsesowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop. Dabei symbolisieren die Planeten, Mondknoten,AC und

MC die grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck gebracht werdenwollen. Die Hausposition beschreibt den Lebensbereich, in

den Sie diese Energien vorrangig einbringen möchten. Und die Stellung im Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder

Färbung, in der diese Energien sich zeigen. Sie lernen beide also Ihre eigenen Wesensanteile kennen, mit denen Sie in Ihrer

Partnerschaft "antreten".

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

Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr eigenes Horoskop so über dem Ihres

Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider Horoskope deckungsgleich sind. Haben Sie zum Beispiel einen

Schütze-Aszendenten,so fällt die Waage ins zehnte Haus. Bei einem Partner mit Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen

elftes Haus. Angenommen, Sie haben einen Planeten in Ihrem zehnten Haus in der Waage. Dieser wirkt dann in seiner

spezifischen Energie auf das elfte Haus Ihres Partners und spricht die damit verbundenenThemen an. Ebenso gibt es auch eine

Rückkopplung vom Haus des Partners auf Ihren Planeten.

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

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

orientieren und einen klaren Weg finden.

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

weiteren Abschnitt zu jedem der oben angeführtenThemen Beschreibungen der Aspekte, die Ihre Planeten, Mondknoten,AC und

MC mit denen Ihres Partners bilden. So bekommen Sie einen Eindruck von dem komplexen Geflecht der Wechselwirkungen

zwischen Ihren beiden Persönlichkeiten.

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

Beispiele als sinngemäß übertragbarauf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer mehr Potenzial und vielfältigere Fassetten, als

hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und möchten Sie ermuntern,

nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. Stecken Sie Ihre Energie in die positive, erlöste Vision Ihrer momentanen

Situation! Damit zapfen Sie förderliche Kräfte an und bekommen, was Sie wollen.

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

"Partner"gewählt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Die angesprochenenFrauen mögen Nachsicht

üben.

Die Aspekte zwischen den Planeten

Die Aspektesind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie bilden

Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben Auskunft über deren harmonisches oder

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

Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein, wenn verwandte

Kräfte aufeinander treffen,aber auch schwierig und spannungsgeladen,wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe beieinander

liegen.

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

mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden, sonst verpuffen sie.

Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°: In diesem Aspektsind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser,Erde - Luft),

und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in konstruktive

Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für Veränderungsarbeit: Es lohnt sich, die

Herausforderung anzunehmen.

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

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

ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

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

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

Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden- und Ihre Reife

entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

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

die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.

Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

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

Ihren Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern,Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen -

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

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

Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich brauchen, um sich wohl,

zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

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

und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenemSchmerz, und Sie erleben durchdas Loslassen, wie Sie im Innern

zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.
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Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen.Sie öffnen sich und erfahren,geliebt, angenommen, gehalten und genährt

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

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

erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie Ihrem

Partnerbegegnen, wenn er entsprechendeGefühle in Ihnen auslöst. Sie neigen dann dazu, Ihre Erfahrungmit der Mutter auf Ihren

Partner (egal ob Mann oder Frau) zu projizieren, und sehen das Verhalten Ihres Partners durch die Brille Ihrer

Erwartungshaltungen.Natürlich geschieht das auch umgekehrt. Zusammen können Sie sich darin unterstützen, Ihre Muster aus

den frühen familiären Prägungen zu erkennen und zu verändern.

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

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

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

dieser ursprünglichen Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für die Tragfähigkeit der Beziehung.

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

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

und in sich geborgen zu fühlen.

Geborgenheit durch gesellschaftliche Anerkennung

Ihre seelische Identität ist sehr stark von gesellschaftlichen Normen geprägt. Sie richten sich
danach, was in Ihrer Gesellschaftsschichtmaßstäblich ist. Ihre Mutter hat in dieser Hinsicht einen
prägenden Einfluss auf Sie gehabt, der Ihnen nicht unbedingt bewusst sein muss.
Statusempfinden und akzeptiertes Wohlverhalten haben Sie sozusagen mit der Muttermilch
eingesogen.

Herauszufinden, ob diese erworbene Verhaltensidentität tatsächlich Ihrem innersten Bedürfnis
entspringt, wäre eine lohnendeAufgabe für Sie. Stimmen die Normen, die Sie verinnerlichthaben,
wirklich mit Ihrem Wesen überein? Dienen Ihre Maßstäbe Ihrem Wohlbefinden, oder opfern Sie
Ihre eigentlichen Gefühle für die gesellschaftlichen Regeln, die vor allem gutes Funktionieren
verlangen?

Durch IhreErziehung und den daraus resultierendenWerdegangsind Sie sehr gewandt, wenn Sie
sich auf gesellschaftlichem Parkett bewegen. Sie wissen, wie man etwas tut. Sie haben
Verantwortungs- und Pflichtgefühl und fühlen sich wohl, eine einflussreiche Stellung im
Berufsleben innezuhaben. Dort entfalten Sie Ihre Mütterlichkeit, und Ihre Mitarbeiter kommen zu
Ihnen und vertrauen Ihnen auch einmal ihre persönlichen Kümmernisse an. Sie strahlen Wärme
und Strenge zugleich aus.
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Das Ziel ist schon auch, für andere da zu sein, jedoch nicht auf Kosten Ihrer eigenenBedürfnisse.
Es liegt ebenso in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Gefühle ernst zu nehmen und zum
Ausdruck zu bringen.Wenn Sie beides verbinden, wirken Sie echt und überzeugend, und jeder ist
gern mit Ihnen zusammen. Die Anerkennung, die Sie so erleben, berührt Sie im Kern, nicht auf
der Rollenebene.

Bedürfnis nach Ungewöhnlichkeit und Freiheit

In Ihrer Jugend haben Sie viel Unruhe, Unstetigkeitund Umbrüche erlebt, vielleichtist Ihre Familie
oft umgezogen, und jedes Mal verloren Sie Ihre Freunde. Ihre Mutter hatte für Sie emotional ein
unberechenbares Naturell, manchmal war ihre Nähe zu spüren, dann brach sie plötzlich den
Kontakt ab. Sie sind auf der seelischen Ebene durch ein rechtes Wechselbad von Nähe und
Distanz gegangen. Auf gesicherte Geborgenheit war kein Verlass. So tragen Sie ein Stück
Entwurzelung in sich.

Der Gewinn aus Ihrer Geschichte ist für Sie, dass Sie nicht im Nest kleben bleiben. Schon früh ist
Ihr Experimentiergeist erwacht. Alles Mögliche haben Sie mit Improvisationstalent ausprobiert.
Ungewöhnliche und verwegene Abenteuer haben Sie bestanden und Ihre rebellische Freiheit
damit dokumentiert. Darin haben Sie Ihre Nestwärme gesucht.

Ihre seelische Bedürfnislage kann sich sprunghaft ändern, wie Sie es in der Kindheit selbst
erfahren haben, und daher legen Sie sich emotional nicht so gern fest. Vielleicht gibt es immer
noch eine aufregendere Möglichkeit.Doch diese ungebundene Freiheit hat auch ihren Preis, aus
tief sitzender Verlust- und Berührungsangst halten Sie Ihre Mitmenschen emotional lieber auf
Abstand und bleiben etwas unterkühlt zurück. Es wäre für Sie ein großer Gewinn, einmal warme
Nähe zu erleben und auszuhalten,ohne im nächsten Moment gleich wieder wegzuspringen in die
so genannte Freiheit. Nehmen Sie Ihren Experimentiergeist zur Hilfe und finden Sie heraus, was
mit Ihnen gefühlsmäßig in dem Moment geschieht, bei dem Sie aus der Intimität aussteigen. Mit
der Zeit finden Sie so Ihre ureigene Balance zwischen Nähe und Distanz.

Ihr Gespür für die Ordnungsbedürfnisse von Heinrich

Sie, Sahra , können mit Heinrich sehr gut Ihren Alltag zusammen leben und die Arbeiten tun, die
jeden Tag anfallen. Geschirr spülen, aufräumen, Kontoauszüge abheften - all dies zu erledigen,
kann Ihnen ein Gefühl von Verbundenheit,Geborgenheitund Vertrautheit geben. Wenn Sie allein
vielleichtWiderständehatten,diese Aufgaben anzugehen, bekommen Sie mit Heinricheinenganz
neuen Zugang dazu: Der Abwasch ist plötzlich eine gemütliche Angelegenheit.
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Sie haben ein Gespür für das Ordnungsbedürfnisund den Anspruch an Gründlichkeitbei Heinrich.
Wenn Ihre Skala in diesen Punkten anders geeicht ist, um sich wohl zu fühlen, haben Sie die
Möglichkeit, sich trotzig zu verweigern, wenn es Ihnen nicht passt, oder sich einfühlsam auf
Heinrich einzustellen und einen Kompromiss zwischen Perfektionismus und Schlamperei zu
finden, mit dem Sie beide leben können.

VielleichtbeginnenSie auch, sich gemeinsam für gesunde Ernährung oder ökologischeFragen zu
interessieren, und setzen Ihre Erkenntnisse in Ihrem Haushalt um oder machen zum Beispiel
einen Kochkurs für Vollwertkost, wenn das Ihrem Geschmack und Ihrer Überzeugung entspricht.
Oder Sie massieren sich gegenseitig, genießen die Fürsorge des anderen und die eigene
Fähigkeit, dem Anderen etwas Gutes zu tun. Sie finden auf jeden Fall heraus, was gut und
heilsam für Sie ist. Übertreiben Sie jedoch Ihre Bemutterung nicht zu sehr! Sonst fordern Sie
Verweigerung heraus: Heinrich fühlt sich dann bevormundet und Sie sich gekränkt und
abgewiesen.

Ihr Empfinden konträr zu den Gefühlen von Heinrich

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im rechten Winkel zueinander - über Eck, wie in Restaurants oft
üblich. Sie sehen dann beide nur eine Seite Ihres Partners. Wenn Sie das Bedürfnis haben, sich
Ihrem Partner frontal zuzuwenden, ist es nicht möglich, ohne die Position zu wechseln. Ein
Quadratwinkel hält Sie aber in dieser Position. Sie haben also Ihren Partner halb zur Seite, nicht
vor sich und nicht neben sich.

Auf der Gefühlsebene bedeutet das, dass Ihre Bedürfnisse sehr unterschiedlich und eine
Herausforderung für Ihre gewünschte gemeinsame Geborgenheit sind. Es gibt Reibung und
Zugspannung. Sie wollen vielleicht hinaus und etwas unternehmen, während Heinrich Lust hat,
einfach in Ruhe und Gemütlichkeit zu Hause zu sein. Oder Sie wünschen sich intensive Nähe,
während Heinrich das Bedürfnis hat, mit Freunden zusammen zu sein oder am Computer zu
spielen.

Frustrieren Sie sich nicht gegenseitig mit dem Ideal und der Forderung nach harmonischer
Übereinstimmung Ihrer Bedürfnisse! Das ist nicht die Qualität und das Ziel dieses Aspekts.
Vielmehr bietet er Ihnen die Chance, Selbstständigkeit und emotionale Unabhängigkeit zu
entwickeln. Sie sind ein Stück weit auf sich selbst zurückgeworfen und aufgerufen, Ihre eigene
Mitte zu finden und auch einmal getrennt Ihrer Wege zu gehen. Sie gewinnen dadurch Toleranz
und Kompromissbereitschaftund können eine größere Weiteund Gelassenheit in Ihre Beziehung
bringen. Unter dieser Voraussetzung können Sie dann auch etwas Gemeinsames unternehmen.
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Sie empfinden das Handeln von Heinrich als fremd

Die Handlungsweise und die Art von Heinrich, auf Sie zuzugehen und Initiative zu ergreifen,
entsprechen nicht Ihren Erwartungen von Befriedigung Ihrer emotionalen Bedürfnisse. So
kommen die Impulse von Heinrich aus einer für Sie eher unvertrauten Richtung, mit der Sie nicht
gleich etwas anfangen können. Sie müssten dazu Ihre Empfangsantennen anders ausrichten und
neue Aspekte Ihrer emotionalen Geborgenheit zulassen.

Wenn Sie zum Beispiel sehr erdverbunden sind, einen festumgrenzten Raum und eine stabile,
langfristig ausgelegte Basis brauchen, um sich sicher und geborgen zu fühlen und Ihre sinnliche
Genussfähigkeit zu entfalten, dann reagieren Sie irritiert und "fremdelnd" auf einen sehr
beweglichen, enthusiastischen Partner, der allein durch seine Begeisterung und seine
Überzeugung zuversichtlich auf neue Horizonte zugeht. Seine weiten Sprünge und seine
Lebensphilosophie sind für Sie irgendwie ohne Bodenkontakt und ohne festen Halt und
verunsichern Sie. Und gleichzeitig reizt Sie die Expansionsenergie:Sie fühlen sich animiert, über
Ihren inneren oder äußeren Gartenzaun zu blicken und zu entdecken, dass die Welt dort noch
weiter geht und neue, spannende Möglichkeitenbereithält.Heinrich kann Ihren Blick dafür weiten,
dass es noch ganz andere als materielle Sicherheiten zu gewinnen gibt, wenn Sie aus einer
bisher ungewohnten geistigen Perspektive auf Ihr Leben und seine Gesetzmäßigkeitenschauen.
Heinrichkönnen Sie für die eigenen, weit ausgreifenden Perspektivenund Aktionen ein Gefühl für
konkrete Tragfähigkeit, Geduld und Beständigkeit bei der Verwirklichung nahe bringen. Diese
Qualitäten lässt Heinrich vom eigenen Temperament her leicht außer acht.

So ist der Weg zu einer neuen Synthese zwischen so unterschiedlichen Kräften zwar zunächst
etwas unbequem - nicht nur in diesem Beispiel, sondern generell für alle möglichen
Kombinationen dieser Art - doch die Mühe lohnt sich: Sie fühlen sich reicher und vollständigerals
zuvor.

Ihr Gefühl harmonisch zum Lebensziel von Heinrich

Sie unterstützendie Lebensaufgabevon Heinrichganz harmonisch durch Ihre Gefühlsebene.Ihre
seelische Natur ist den Qualitätenund Fähigkeiten verwandt, die Heinrich für das eigene zentrale
Lebensziel entwickeln will, um eine neue Synthese aus Bewährtem und Unbekanntem zu
gewinnen - d.h.: Ihre seelische Natur schwingt auf ähnlichen Frequenzen.
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Mit Einfühlungsvermögen und Fürsorglichkeitbegleiten Sie die Schritte von Heinrich - ohne sich
bemutternd einzumischen oder Heinrich zu bedrängen. Alles, was Heinrich zum Erreichen einer
neuen Mitte unternimmt, löst Wohlbehagen und Geborgenheit bei Ihnen aus und fließt als
angenehm bestärkende Resonanz zu Heinrich zurück.

Falls Heinrich in alte, gewohnheitsmäßige Reaktionsmuster zurückfällt, bringen Sie Verständnis
dafür auf. Das Wichtigste dabei ist, genau hinzuschauen, worin der Mechanismus des Rückfalls
besteht: es ist nicht nötig, dass Heinrich sich dafür abwertet und verurteilt. Produktiver ist es,
herauszufinden, welche positiven Erfahrungen dennoch daraus resultieren können, und dann
einen neuen Versuch in die richtige Richtung zu starten. Der beste Gradmesser für den Fortschritt
von Heinrich auf dem beabsichtigten Entwicklungsweg und für Ihre emotionale Stabilität ist Ihr
gemeinsames Wohlgefühl und Vertrautsein miteinander. Sie haben als Fundus eine angenehme
Gelassenheit miteinander, die Ihnen die Zuversicht vermittelt, alles zu schaffen, was Sie sich
vorgenommen haben.

Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

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

Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie wach und

kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie

schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit

jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

gegenseitig ergänzen und bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot: es fehlt die Resonanz - man bleibt sich fremd. Oder

Ihre Gemüter erhitzen sich, und Sie geraten heftig aneinander.

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

anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen,so wie Sie es vielleicht kennen, wenn Sie im Ausland sind,

die dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden - und verstanden werden.

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

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

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

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

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

jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehenkann. Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den

anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,
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besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen.Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur

Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten.

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

Vernetzungen Ihrer Kommunikationsstrukturenmit denen Ihres Partners.Sie erkennen, auf welche Weise Sie sich verstehenund

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

Kommunikation als Ausdruck emotionaler Befindlichkeit

Ihre Gedanken drehen sich um Ihren häuslichen Bereich, Ihre Privatsphäre, Ihre Familie, die Sie
selbst gegründet haben oder aus der Sie stammen. Sie denken über Gefühle und Erfahrungen
nach, um Reaktionen bei sich und anderen zu verstehen. Wenn Sie psychologisch interessiert
sind, sind Sie sehr gut in der Lage, mit Ihrem Verständnis bis zu den Wurzeln Ihrer
Verhaltensmuster vorzudringen und über Ihre Gefühle zu reflektieren. Allerdings sind Gedanken
über Gefühle nicht die Gefühle selbst, und um an die wahre Quelle zu kommen, müssen Sie sich
auf Ihre Gefühle selbst einlassen, d.h. fühlen, was gerade zu fühlen ist, und es dann nicht nur in
Worten ausdrücken.

Vertraute, persönliche Gespräche über intime gefühlsmäßigeErfahrungen und Erlebnisse geben
Ihnen ein Empfinden von Heimat und Geborgenheit. Ihr Denken ist sehr vergangenheitsorientiert.
Vielleicht schwelgen Sie in Familienerinnerungenund erzählen gern die alten Geschichten, die
angenehmen und die schaurigen. Sie beziehen sich immer wieder auf Ihren familiären Ursprung.
Das hat zwar seine guten, heilsamen Seiten, jedoch auch den Nachteil, dass Sie nicht besonders
offen für neue Sichtweisen und Erfahrungen sind. Sie transponieren Ihre Schlüsse, die Sie aus
der Vergangenheitgezogen haben, auf die Gegenwart und verewigen so die Vergangenheit in die
Zukunft hinein. So bleibt alles beim Alten. Wenn Sie jedoch bis zu Ihren wahren emotionalen
Wurzeln, bis zu Ihrer eigenen seelischen Identität, vordringen, erkennen Sie, was Sie an alten
Verhaltensweisen behalten und was Sie loslassen möchten.

Detailliertes Denken und nüchterne Kommunikation

Sie verfügen über einen sehr kritischen, nüchternen und skeptischen Verstand, der einem
strengen Perfektionsmaßstab in Ihnen selbst unterliegt. Sie prüfen sehr genau, was Sie
annehmen oder von sich geben, und halten es lieber zurück, wenn es Ihre inneren
Qualitätskontrollen nicht passiert. Sie wälzen Ihre Gedanken so lange um, bis sie Ihrem
Reinheitsgebotentsprechen.Sie können sehr genau wahrnehmen und analysierenund haben ein
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ausgezeichnetes Unterscheidungsvermögen, geradezu ein wissenschaftliches Talent. Zuweilen
können Sie sich im Detail verlieren, sodass Ihnen der Gesamtzusammenhang aus dem Blickfeld
gerät.

Sie haben einen feinen Humor in Ihrer Sprache, der auf einer gewissen Selbstironie beruht, denn
Sie wissen um Ihre Pingeligkeit.Wenn Sie eine Geschichte erzählen, sind Sie sehr gründlich und
beschreiben alle Randerscheinungen und den genauen Hergang wie ein guter Chronist, bis Sie
schließlich zu dem kommen, was Sie eigentlich darstellen wollten. Manchmal geraten Sie
unterwegs auch auf Nebenstraßen, wenn Sie zu weit ausholen, und wissen dann gar nicht mehr,
was der Anlass Ihrer Erzählung war. Sie gewichten Haupt- und Nebensachengleichermaßen, weil
Sie wie durch eine Lupe schauen. Darin sind die Stellen hinter dem Komma genau so groß und
wichtig wie die vor dem Komma. Erst ein gewisser Abstand kann Ihnen die richtige Zuordnung
ermöglichen.

Ihr Verständnis für die Durchsetzungsart von Heinrich

Die Art, wie Sie, Sahra , denken, sprechen und Kontakt aufnehmen, entspricht der Art, wie
Heinrich die eigene Persönlichkeit einbringt und sich darstellt. Sie verstehen das Auftreten Ihres
Partners, und er gibt Ihnen Ermutigung und Durchsetzungskraft in Ihrer Art, sich mitzuteilen.
Dieser gegenseitige Einfluss hängt ganz von Ihrem Temperament ab. Wenn Sie eher feurig und
direkt sind, dann verstärken Sie diese Qualitätenmiteinander - und es kann auch durchauseinmal
heftig zugehen. Wenn Sie abwägend und diplomatisch veranlagt sind, dann werden Sie sehr
verständnisvoll und vorsichtig miteinander umgehen und aggressive Auseinandersetzungen zu
meiden versuchen. Sind Sie sachlich und konkret in Ihrer Denkweise, werden Sie über die
praktischenDinge des Lebens reden und sie gut organisiert in Angriff nehmen. Wenn Ihr Umgang
mit Menschen und Situationen eher gefühlsmäßig gestimmt ist, dann spüren Sie sehr gut die
tieferen Motivationen, die dem Verhalten von Heinrich zu Grunde liegen. Sie sind sowohl
einfühlsam im Umgang miteinander, als auch sehr empfindlich und verletzlich.

Kreative Anregung Ihres Denken durch Heinrich

Sie haben einen guten Blick für die Persönlichkeit von Heinrich und den Wunsch von Heinrich,
diese kreativ zum Ausdruck zu bringen. Sie betrachten Ihren Partner aus einem harmonischen
Abstand und können ihm durch Ihre Gedanken und Beobachtungen sehr hilfreiche Hinweise
geben, wie er sein Ziel erreichen kann. Sie empfinden eine geistige Verwandtschaft und fühlen
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sich durch die Offenheit von Heinrich, Ihnen zuzuhören und Ihre Anregungen anzunehmen, sehr
vitalisiertund in Ihrem Gedankenfluss inspiriert.Die Förderlichkeitdieser Ebene Ihrer Verbindung
erzeugt einen Strom von Wohlwollen, Akzeptanz und Liebe.

Die kreative Kraft von Heinrich regt Sie auch an, Ihre geistigen Fähigkeiten selbstbewussternach
außen zu bringen: Vielleichtermutigt Ihr Partner Sie, ein Buch zu schreiben und damit einen lang
gehegten und doch nicht für möglich gehaltenen Wunsch zu verwirklichen. Seine Energie ist so
selbstverständlich,dass Ihre Skrupelwie weggeblasensind. Ja, warum eigentlichnicht?Zwischen
Ihnen herrschen Einvernehmen und tolerante Weite.

Ihre Kommunikation mit Heinrich ist kämpferisch

In Ihrer Kommunikation ist viel kämpferische Energie, und es hängt von Ihrer Bewusstheit ab, ob
Sie miteinander in Streit geraten und sich bekämpfen oder ob Sie die Energie für neue
Denkanstöße und Initiativen nutzen. Sie verstehen die Handlungsweise von Heinrich unmittelbar
und können sie auch sehr gut widerspiegeln, sodass Heinrich sich eigener Impulse bewusster
wird.

Wenn Sie sich selbst gut durchsetzen können, geraten Sie nicht in Konkurrenz und entwickeln
Ihre Gedankengänge eigenständig und selbstbewusst. Wenn Sie unsicher sind, jedoch in einer
vertrauensvollenSituation mit Heinrich, dann kann Heinrich Sie ermutigen, für Ihre Vorstellungen
einzutretenund sich Auseinandersetzungenzu stellen. Sind Ihre Energienaber nicht mehr auf ein
gemeinsames Ziel gerichtet, sondern in Konkurrenz geraten und gegeneinander gerichtet, dann
schießen Ihre Aggressionen in die Kommunikationskanäle, und die ganze Kraft entlädt sich in
heftigen Wortgefechten.

Manchmal ist es heilsam, ein solches Gewitter loszulassen, damit die Atmosphäre hinterher
wieder gereinigt ist, besonders wenn Sie beide ein hitziges, ungeduldiges Temperament haben.
Sie können dann erleben, dass es die Beziehung nicht in den Grundfesten erschüttert, sondern
erfrischt. Selbst wenn Streit und Kampf aufgrund Ihres Naturells ständig an der Tagesordnung
sind, gibt es die Wahlzwischen der konstruktivenund der destruktiven Spirale.Die entscheidende
Frage ist, ob Sie etwas klären und zum Besseren wenden wollen oder ob Sie sich gegenseitig als
Blitzableiterfür IhreeigenenunverdautenAggressionenbenutzen, ohne sichErkenntnisprozessen
stellen zu wollen. Im letzteren Falle verletzen Sie sich nur und bleiben stecken. Im ersten Falle
kommen Sie Stück für Stück heraus aus Ihren alten Mustern und erkämpfen sich fruchtbarere
Verhaltensweisen.
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Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und Mars

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

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

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

kämpfen und erobern. Er will sich stark, potent, mutig und tapfer erleben. Er ist der jugendliche Held, der seiner Schönen mit Stolz

den Hof macht und sie gegen mögliche Feinde verteidigt.

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

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

schließlich mag jemand fürsorglich, leidenschaftlich oder träumerisch seine Avancen machen.

Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt, aber nicht bricht. Das kann

die zu ihm passende Venus hervorragend.

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

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

nimmt die Impulse des Mars auf, kultiviert sie und gibt ihnen eine Form und einen Spielraum. Durch ihren Sinn für Schönheit,

Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness und Kompromissbereitschaft balanciert sie die Energien und schafft immer

wieder eine neue Harmonieebene.

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

Gleichgewicht zueinander. Jeder trägtseinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die Anziehungskraftder Venus erwecktdas

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

Prozess kann gleichzeitig stattfinden:dann schlägt die Liebe wie ein Blitz ein. Oder es kann zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt

der eine Pol Feuer - und dann entzündet sich der andere daran.

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

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

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

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

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

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

Männer lassen sich gern erobern, und die dazu passendenFrauen lieben es, die Initiative zu ergreifen. Bei homoerotischenPaaren

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

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

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

Kompromissbereitschaft und Freundschaft.
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- Der Mars von Partner 1 und der Mars von Partner 2

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

Durchsetzungskraft und Konkurrenzverhalten.

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

der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische Liebe und der spirituelle Liebe.

Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, höchste Befriedigung.

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

Märchen müssen immer Aufgabenbewältigt werden,bevor die glückliche Hochzeit stattfindet.Machen Sie es also wie im Märchen:

werden Sie zum Helden oder zur Prinzessin und lösen Sie die Rätsel. Dann gelangen Sie in den siebten Himmel!

Beziehungswunsch nach Stabilität und Sicherheit

Sie haben die Gabe, mit Ihrer Anmut, Ihrem Liebreiz oder Ihrem raffiniertenScharm das "Sesam,
öffne dich" zu finden. Vor Ihnen tun sich Türen zu Schatzkammern auf, in denen reiche
Geschenke und angenehme Verdienstmöglichkeitenauf Sie warten, die Ihnen Selbstwertgefühl,
Sicherheit und langfristige Stabilität bescheren. Durch Ihre Verbindlichkeit, Ihren kultivierten
Umgang und Ihre Ausstrahlung von Harmonie und Fairness gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer
Mitmenschen, die Ihnen gern entgegenkommen.

Sie können den Prozess unterstützen, indem Sie aktiv an Ihrem Selbstwertgefühl arbeiten und
sich Ihrer Qualitätenbewusst sind. Sie bekommen dadurch ein Gefühl für den Wert Ihres Beitrags
und wissen, dass Sie verdient haben, was Sie bekommen. Sie sind kein Almosenempfänger.

Anziehungskraft durch Gefühlswärme und Zärtlichkeit

In Ihren Beziehungen haben Sie ein tiefes Bedürfnis nach warmer, emotionaler Zuwendung,
mütterlicher Fürsorge und einem geborgenen Nest, wo Sie sich sicher und zu Hause fühlen und
sich vertrauensvoll fallen lassen können.
Sie haben eine weiche, runde, gefühlvolle Ausstrahlung, egal ob Sie eine Frau oder ein Mann
sind. In der Liebe sind Sie zärtlich: Sie mögen gern kuscheln und auch Ihre verspielte kindliche
Seite zum Ausdruck bringen. Über Gefühle sprechen Sie eher nicht, jedenfalls nicht im
analytischen Sinne. Sie fühlen sie und geben Ihre Signale durch Mimik und Gesten. Bei Ihrer sehr
subjektiven, empfindlichen Gefühlslage mit den vielen wechselnden Stimmungen und jeder
Menge Verletzlichkeit sind Missverständnisse kaum zu vermeiden, wenn Sie auf jemanden mit
einem ganz anderen Naturell treffen. Ihr Traum ist das wortlose Verstehen mit einem Partner, der
auf kleinsteSignale mit der richtigen liebevollenZuneigung reagiert. Im Kontakt benutzen Sie gern
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Kosenamen und Verniedlichungen wie etwa Schatz, Mausi oder Hasilein, sie sind ein Ausdruck
Ihrer Zärtlichkeit. Ihre Liebe findet vor allem zu Hause statt in der familiären und intimen
Atmosphäre Ihres Privatlebens.

Ihr Scharm als Gewinn für den Freundeskreis von Heinrich

Sie, Sahra , bringen die Dimension von Freundschaft in Ihre Beziehung. Sie machen Heinrich
geneigt, Beziehungen zu Freunden als Erweiterung und Bereicherung Ihrer Partnerschaft zu
empfinden. Ihr Augenmerk ist auf Freiheit und Gleichberechtigung gerichtet. Sie können sich
beide als eigenständige Individuen erleben und auch den zeitweiligen Abstand zwischen sich
lieben. Wenn Sie Eifersucht und Verlustängste überwinden, können Sie sich gegenseitig eine
lange Leine geben und erleben, dass Sie immer wieder gern freiwillig zurückkommen in die
vertrauteNähe zwischen sich. Sie erkennen,dass FixierungenSie einschränken,Ihre Entwicklung
behindern und Ihnen schlichtweg die Freude an der Beziehung verderben. Nehmen Sie Ihre
Beziehung als Experimentierfeld, probieren Sie etwas aus, um Ihre Vielseitigkeit zu erleben,
spielerisch und mit Verantwortungsgefühl.

Vielleicht laden Sie gern Freunde zu sich ein und genießen das Wohlwollenund die freundliche
Bewunderung, die Sie als Antwort auf Ihr schönes Arrangement des Essens, auf Ihr
geschmackvolles Ambiente und Ihre freizügige Gastgeberschaft ernten. Heinrich genießt die
harmonische Atmosphäre der Gruppe ebenfalls, fühlt sich frei und doch liebevoll mit Ihnen
verbunden.

Wenn Sie außerhalb von Freizeit und freundschaftlicher Geselligkeit zusammen an einem
Gruppenprojekt beteiligt sind, tragen Sie Teamgeist und Kompromissbereitschaft in die Gruppe
und verbreiten eine angenehme, harmonische Arbeitsatmosphäre.

Ihr Scharm fördert die Durchsetzungskraft von Heinrich

Ihre gegenseitigeAnziehung läuft sehr angenehm, leicht und spielerischheiter,gewürzt mit einem
erotischen Prickeln. Sie verlocken Heinrich mit Ihrem Scharm und Ihrer harmonischen
Ausstrahlung- und Sie mögen die Art, wie Heinrich auf Sie zugeht und Ihnen Avancen macht. Sie
haben beide Freude an Ihrem Spiel mit den Energien, die zwischen Ihnen hin- und hergehen. Sie
werfen sich lächelnddie Bälle zu - allerdings müssen Sie sie fangen, damit es tatsächlich losgeht!
Gelegentlich ist auch ein Schmetterball dabei, der Sie in Schwung und das Blut in Wallungbringt.
Fangen Sie auch solche Bälle, damit die Harmonie Ihrer Beziehung Würze hat und nicht lau wird.

Partnerschaft-Analyse Langform - Sahra  und Heinrich Freundschaft, Liebe und Erotik -... - Seite 20

Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin



Sie ergänzen sich auf sehr anregende Weise. Mit Ihrem Geschmack und Ihrem Sinn für
ausgewogene Proportionen, auch auf der Beziehungsebene, bereiten Sie die Bühne vor - und
Heinrich kann auftreten, das Spiel kann losgehen. Wenn Sie sich Ihrer grundsätzlichen
Ebenbürtigkeit bewusst sind, dann nehmen Sie die Impulse von Heinrich selbstbewusst und
freundlich auf und korrigieren sie ebenso freundlich, wo Sie es angebracht finden, ohne Ihren
Partner zu kränken, denn Sie verfügen über Fairness und diplomatisches Geschick. Sie sind
zusammen in der Lage, Ihre lustvollen Energien in jeder Hinsicht harmonisch aufeinander
abzustimmen.

Ihr Stil ist dem Empfinden von Heinrich verwandt

Es fließt sehr viel Liebe und Zuneigung zwischen Ihnen, und Sie empfinden eine große
emotionale Übereinstimmung.Sie bewegen sich im gleichenFluidum. Sie öffnen sich gegenseitig
Ihre Horizonte für Genuss und Wohlbehagen. Und was für Sie schön ist und Ihnen Harmonie
beschert, ist auch für Heinrich Heimat und Seelennahrung.

Vielleichtsind Sie ganz kribbelig und voller Unternehmungslust: Sie haben die Idee, und Heinrich
ist offen und empfänglich für Ihren Vorschlag. Sie gehen ins Theater oder zum Tanzen, oder Sie
packen Ihre Sachen und machen einen Ausflug in die Berge. Sie genießen Ihre gemeinsamen
Aktivitäten und verbringenIhre Zeit angeregt und harmonisch.Vielleichtmöchten Sie ganz einfach
faul und friedlich im Liegestuhl in der Sonne liegen und die warme Luft auf Ihrer Haut spüren.
Heinrich wird Sie genießen lassen oder Ihnen mit Freude Ihren Platz herrichtenund Sie mit allem
Nötigen versorgen. Sie genießen zusammen die Natur und Ihre Körper. Oder Sie haben Lust auf
Geselligkeit und anregende Gespräche und arrangieren eine gediegene Party mit interessanten
Leuten. Heinrich wird die Gäste liebevoll versorgen und eine warme, harmonische Atmosphäre
verbreiten, sodass sich alle wohl fühlen.

Schönheit, Harmonie und Geborgenheit kommen bei Ihnen zusammen, Sie genießen weibliche
Energie in bestmöglicher Form: warm, einfühlsam, erotisch belebend und einladend stilvoll.

Diese schöne Harmonie birgt jedoch auch eine verborgene Falle: sie kann Sie auf die Weise
bequem machen, dass Sie Konfliktpunkten und tieferen, bedrohlichen Gefühle ausweichen und
Sie sich in falscher Sicherheit wiegen, bis eines Tages unerwartete Eruptionen aus dem
seelischen Unbewussten auftauchen und Ihre Harmoniefähigkeit herausfordern. Auch die
Schattenanteile wollen integriert werden.
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Initiative zu sorgfältigem Arbeiten im Alltag

Ihr Anliegen ist es, Ordnung zu schaffen. Sie bringen Ihre Tatkraft in den Bereich der täglichen
Arbeit ein, die Fleiß, Genauigkeit und Kontinuität verlangt. Sie legen Ihren Ehrgeiz darein,
sorgsam und gründlich vorzugehen und alle anstehenden Aufgaben methodisch und korrekt zu
erledigen. Sie haben jedoch auch Ihren eigenen Willenund wollen die Dinge auf Ihre Art tun. Sie
lassen sich nicht gern etwas sagen. So könnte es, wenn Sie mit jemandem zusammenleben und
einen starken Durchsetzungswillenhaben, im häuslichenBereich Streit darüber geben, wie etwas
getan werden soll. Auch am Arbeitsplatz brauchen Sie die Freiheit, die Dinge auf Ihre Weise zu
tun. Sie wollen ganz persönlich stolz auf Ihr Geleistetes und Ihre Initiative sein.

Ein anderer Bereich, in dem Sie Ihre Kraft entfalten wollen, ist der Bereich der Gesundheit. Um
Ihren Körper fit zu halten, treiben Sie vielleicht Sport, einfach auch, um Ihre überschüssigen und
aggressiven Energien über den Körper abzureagieren. Oder Sie interessieren sich für
ganzheitliche Techniken wie etwa Joga, die auch den psycho-mentalen Bereich ansprechen und
eine Hinwendung nach innen erfordern. Sie räumen dann auch auf der seelischen Ebene auf.
Wenn Sie Ihre Aggressionen zu sehr unterdrücken, können Sie zum Beispiel mit Kopfschmerzen
reagieren, was auf die Dauer weit unangenehmer ist, als sich der Ursache des Übels
zuzuwenden.

Durchsetzung durch Offenheit und Begeisterungsfähigkeit

Sie sind ein Weltreisender.Sie reisen durch innere und äußere Welten, und Begeisterung ist Ihr
Motor. Sie sind immer zu neuen Horizonten unterwegs. Mit Ihrem Expansionsdrang können Sie
nicht irgendwo still sitzen. Ihr Pferd ist immer gesattelt und Ihr Rucksack geschnürt, und beim
nächsten lohnenden Ziel springt der Zündfunke über: Sie brechen auf - sogar von einem Moment
zum anderen. Das Ferne lockt Sie mehr als das Nahe. Sie sind immer interessiert, mehr von der
Welt zu erfahren, als Sie jetzt gerade wissen. Sie sind unternehmungslustig und erlebnishungrig.
Ihr Tatendrang muss jedoch durch geistige Ziele motiviert sein. Sie haben keine Lust, Ihre Zeit
einfach mit netter Unterhaltsamkeit zu verzetteln.

Sie bringen viel Energie auf, um sich weiterzubilden, und haben den Ehrgeiz, mit weitgefasstem
und profundem Wissenzu glänzen und sich durchzusetzen.Sie sind ein Kreuzritter auf der Suche
nach der Wahrheitund stürmen mit der Fahne, manchmal auch mit dem geistigenSchwert, voran.
Sie sind mitreißend und überrumpeln manchmal Leute, die weniger entschieden sind. Damit tun
Sie weder sich, noch den anderen einen Gefallen. Sie haben dadurch nämlich keine echten
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Gesinnungsgenossen,sondern bleiben mit Ihrer Überzeugung allein. Sie können niemanden zur
Wahrheit drängeln, denn Wahrheit muss innerlich von jedem Einzelnen verstanden sein, um
wirklich wahr zu sein und eine wahre Wirkung zu haben.

Ihre Impulse für den häuslichen Bereich von Heinrich

Sie, Sahra , bringen Ihre Initiative und Ihre Tatkraft in den häuslichen, privaten Bereich von
Heinrich ein. Auf der äußeren Ebene haben Sie vielleicht Lust, in der Wohnung etwas zu bauen
oder umzubauen oder Sie entdecken Ihr Talent dazu.
Auf der inneren Ebene dringen Sie in die intime Gefühlswelt von Heinrich ein - und in der nimmt
Heinrichalles, was Sie tun, sehr persönlich. So kann Ihr Vorgehen bei Ihrem Partnerempfindliche
Punkte treffen, die aus Erfahrungen seiner Vergangenheitstammen. Vielleichtmachen Sie etwas
auf eine Weise, wie die Mutter Ihres Partners oder sein Vater es getan haben, und lösen damit
bestimmte, unangenehme Erinnerungen und Gefühle aus. Vielleicht hat ihn das Verhalten schon
damals gekränkt und verletzt und schließlich wütend gemacht. Jetzt verknüpft Ihr Partner mit
Ihrem Verhaltendie alten Empfindungen,fühlt sich wieder missachtet, bevormundet oder überrollt
- was auch immer - und macht es an Ihnen fest.

Die Situation zwischen Ihnen ist gefühls- und energiegeladen. Es kann heiß hergehen mit Wut
und Tränen, Streit und Selbstmitleid. Die Chance Ihrer Verbindung besteht für Sie darin zu
verstehen, dass die Aktivierung und das Ausdrücken der Gefühle richtig und sogar nötig ist, um
die Wurzeln der unbewussten Reaktionsmuster zu erkennen. Die Kunst ist für Sie, die aggressive
Energie so auf die Sensibilität von Heinrich abzustimmen, dass keine neuen Verletzungen
hinzukommen, sondern dass Sie einen konstruktiven Weg für den Austausch Ihrer Energien
finden.

Ihrem Tun ist der Expansionsdrang von Heinrich fremd

Heinrich zieht Sie mit dem eigenen Expansionsdrang in eine Richtung, der Sie sich zunächst
etwas widersetzen mögen, da Ihre Impulse in eine ganz andere Richtung gehen. Doch mit
zunehmender Vertrautheit werden die Ziele von Heinrich Sie verlocken und Sie animieren, Ihren
Aktionsradius zu erweitern. Die Begeisterung und die optimistische Haltung von Heinrich wird
Ihnen helfen, neue Möglichkeiten zu erkennen und den Mut zu entwickeln, Ihre bisherigen
Grenzen zu öffnen. Dadurch überwinden Sie Skrupel, Hemmungen und Selbstbeschränkungen,
die Sie im gewohnten Rahmen festhielten. Sie bekommen einen Geschmack von Abenteuer und
Entdeckerlust und Sie erleben, wie Ihre Risikobereitschaft wächst, sich in ganz neue, Ihnen
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fremde Bereiche vorzuwagen. Das kann sich auf den Zugang zu inneren Räumen der Psyche
beziehen oder auf äußere Unternehmungen. Sie machen sich jedenfalls auf die Reise in
unbekannte Länder und vertrauensich immer mehr der Führung Ihres Partners an. Falls Ihnen die
Richtung von Heinrich nicht gefällt, haben Sie immer noch Ihr eigenes Durchsetzungsvermögen
und können für sich bestimmen, was Sie wollen und was nicht. Auseinandersetzungen werden
jedoch letztlich immer wieder die förderlichen Aspekte des inneren Wachstums in den Blickpunkt
rücken.

Diese Horizonterweiterung durch die Vermittlung von Heinrich macht Ihr Leben reicher: Sie
erleben sich kraftvoller,zuversichtlicherund mutiger als allein - und Sie können alle Ihre Aktionen
und Reaktionen in einen größeren Sinnzusammenhang eingebettet sehen.

Ihr Tun provoziert den Freiheitsdrang von Heinrich

Die elektrisierende Aufbruchskraft von Heinrich kommt Ihnen zuweilen in die Quere und
unterbricht den Strom Ihrer Handlungsenergie: plötzlich und unerwartet stehen Sie vor einer
Weggabelungund damit vor einer neuen Entscheidung über die Richtung Ihres Vorgehens. Ihnen
kann ganz heiß dabei werden. Die gewohnten Bahnen sind blockiert - und Sie können nur nach
vorn in unbekanntes Gebiet vordringen.

Falls Sie Schwierigkeiten mit Veränderungen haben, dann wird Sie die Abruptheit von Heinrich
durcheinander bringen und Ihren Widerstand hervorrufen. Es kann zu heftigen
Auseinandersetzungen kommen, die wie ein Gewitter hereinbrechen und die Atmosphäre
reinigen.Danach ist vermutlich etwas von Ihren Abwehrmauern weggesprengt, und Sie gewinnen
eine ganz neue Sichtweise, die Ihnen mit einem Schlag Freiheit und Unabhängigkeit beschert.

Wenn Sie eher flexibel sind, dann können die Unterbrechungen von Heinrich Sie zwar nervös und
kribbelig machen, doch Sie steigen schnell um und probieren etwas Neues aus. Heinrich weckt
Ihre Experimentierfreudeund Ihre Neugier auf Originellesund Ungewöhnliches.Das Tempo Ihrer
Aktionen erhöht sich, und wenn Sie sich für das Neue engagieren, vibrieren Sie geradezu vor
Energie. Damit Sie sich nicht selbst überholen, ist es wichtig, immer wieder in Ihre eigene Mitte zu
kommen und von dort aus Ihre ureigenen Entscheidungen zu fällen. Sie können zwar
Quantensprüngemachen, doch sindSie der verantwortlicheAkteur und tragen die Konsequenzen
Ihrer Aktionen.

Diese Konstellation ist aufregend und aufrüttelnd. Sie haben die Chance, Überlebtes - alte
Konventionen und Gewohnheiten - abzuschütteln und neue, zukunftsweisende Wege zu
beschreiten.
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Sie kämpfen mit Heinrich um Macht und Kontrolle

Zwischen Ihnen sind machtvolle Energien am Wirken, die mit sehr viel Sorgfalt, Disziplin und
Einsichtsbereitschaft gehandhabt werden müssen, um nicht zerstörerisch zu explodieren. In
dieser Konstellation steckt eine enorme Herausforderung,die Sie beide ganz verwandeln, jedoch
auch zu heftigen Machtkämpfen führen kann, je nachdem, wie frei oder unterdrückt Sie sich in
Ihrer Durchsetzung und Handlungsfähigkeit empfinden.

Selbst wenn Sie bisher Ihre aggressiven Impulse im Zaum gehalten haben, werden diese jetzt bei
genügender Reizspannung und Provokation massiv hervorbrechen. Das kann für Sie durchaus
befreiend und heilsam sein, doch nur dann, wenn Sie Heinrich lediglich als Auslöser betrachten
und nicht in Ihrer ohnmächtigen Wut mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen um sich schmeißen.

Bei voller Erregung ist das nicht leicht - doch Sie können Heinrich in gewisser Weise sogar
dankbar sein, dass Sie jetzt in Kontakt mit dieser enormen Kraft kommen, denn es ist Ihre Kraft,
die im Kern nach konstruktiven Ausdrucksmöglichkeiten sucht.

Die Falle dieser Konstellation liegt darin, dass Sie Ihre eigene Macht auf Heinrich projizieren, sie
als Fremdbestimmung erleben und dagegen ankämpfen. Ihre Erlebnisse mit Ohnmacht in der
Vergangenheitsind für diesen Mechanismus verantwortlich.Sie inszenierendas alte Muster noch
einmal, um schließlich zu erkennen, dass niemand Macht über Sie haben kann außer Ihnen
selbst. Diese Macht verlangt allerdings von Ihnen, dass Sie bereit sind, die volle Verantwortung
und die Konsequenzen für Ihre Handlungen zu übernehmen. So werden Sie frei von Manipulation
und Fremdbestimmung und können beginnen, kooperativ mit Heinrich zusammenzuarbeiten.
Daraus erwachsen Ihnen Energien, die Sie in machtvolle gemeinsame Projekte stecken können.

Ihr Handeln reibt sich am Auftreten von Heinrich

Ihre Handlungsweise erzeugt eine Spannung zu der Art von Heinrich, aufzutreten und etwas in
Angriff zu nehmen. Sie streben in Ihren Initiativen auseinander. Es ist viel impulsive Energie
zwischen Ihnen, die ungeduldig auf Entladung drängt. Sie können sich gegenseitig aktivieren und
anspornen, sich in einen spielerischen Wettkampf begeben oder sich nerven und bekämpfen.
Sicherlich gibt es in Ihrer Beziehung etwas von beidem.
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Um den größten Nutzen aus dieser Dynamik zu ziehen, ist ein ständiges Ausbalancieren
vonnöten. Jeder von Ihnen zieht den anderen in eine Richtung, die für ihn durchaus ergänzend
sein kann. Wahrscheinlichstimmen Sie zunächst eher widerwillig eine Synthese zu, doch wenn
Sie der Auseinandersetzungen müde geworden sind, können Sie nach einer produktiven
VerbindungIhrer Kräfte Ausschau halten. Diese erfordert ein Loslassen Ihrer Egozentrik und eine
Weitung zu Toleranz dem Anderen gegenüber. Wenn Sie sich nicht mehr als Gegner betrachten,
die einander etwas am Zeuge flicken wollen, haben Sie einen großen Spielraum gewonnen!

Ihr Tun provoziert das Berufsziel von Heinrich

Zwischen Ihnen herrscht eine sehr energiereicheSpannung.Sie bringen Heinrichauf Trab. Es ist,
als würden Sie ein Feuer an die Wurzelnvon Heinrich legen, das bestimmte Energiekanäleöffnet.
Wenn das Feuer die rechte Dosierung hat, dann wird Heinrich sich angeregt und aktiviert fühlen
und eine erfrischende Dynamik entfalten. Falls es zu stark ist, dann schafft es Unruhe: Heinrich
reagiert vielleichtmit Unwillen und Ärger und stacheltdadurch Ihre eigene Impulsivität an, sodass
Sie beide in heftigen Streit geraten könnten. WennSie den Streit jedoch immer wieder verrauchen
lassen, dann ist auch diese Variante nicht schlecht, sondern kann Sie und Heinrich sogar von
alten, zurückgehaltenen Schlacken befreien.

Im besten Falle stärkt diese Energie, die Sie entfachen, die seelische Identität und innere
Kraftquelle von Heinrich und kann von dort ins berufliche Feld fließen. Die Gefühle und
Handlungsimpulsevon Heinrichstimmen übereinund geben allen UnternehmungenAuthentizität.
Heinrich wird von Ihnen gewissermaßen auf die Bühne gesellschaftlicher Aktivitäten geschubst.
Dort agiert Heinrich aus einer Überblicksperspektive heraus und kann die berufliche Rolle im
Lichte der Öffentlichkeit mit Bravur spielen. Das Feuer kommt der Empfindung lustvoller
Vitalisierung gleich, besonders wenn Heinrich sonst eher etwas zurückhaltend ist.

Sie selbst werden Ihre eigene Aktivität im Spiegel des beruflichen und gesellschaftlichen
Engagements bei Heinrich erleben und sich ebenfalls stark und energetisiert fühlen. Heinrich
verschafft Ihnen einen Eindruck davon, wie Ihre eigene Energie auf dem gesellschaftlichen
Parkett eingesetzt werden könnte.
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Ihr Handeln im Kontrast zum Lebensziel von Heinrich

Durch Ihre Handlungsweise aktivieren Sie bei Heinrich Eigenschaften und Reaktionsmuster, die
aus der Vergangenheit Ihres Partners stammen. Heinrich fühlt sich sofort vertraut angesprochen,
empfindet Verwandtschaft und kennt sich mit allen Schlichen aus - was Sie sehr deutlich spüren
und genießen mögen.

Eine Zeit lang schwingen Sie mit Heinrichauf der gleichenWellenlänge,doch dann beginnt etwas
in Heinrich, sich zu sperren. Sie spüren eine Distanzierung, denn Ihr Partner bekommt geradezu
Sehnsucht nach dem anderen Pol, den zu entwickeln er sich als seine Lebensaufgabe
vorgenommen hat.

Die positiven Erkenntnisse und Ressourcen teilt Heinrich zwar in tiefem Verständnis mit Ihnen,
doch Ihre Verhaltensweisen, die Heinrich unbefriedigend erscheinen, lösen Widerstand aus und
ein Bedürfnis, sich davon abzugrenzen. Auf diese Weise gewinnt Heinrich die nötige Schubkraft,
die entgegengesetzten Qualitäten zu entwickeln und sich in manchen Punkten in Kontrast zu
Ihrem Verhalten zu setzen.

Die daraus resultierende Spannung enthält sehr viel Energie. Wenn Sie jeweils von
vereinnahmendenÜbergriffen,zum Beispiel in Form von Kumpanei, absehen und die Kraft in Ihre
eigenen Aktivitäten und Vorhaben stecken, stehen Sie sich gleichberechtigt gegenüber und sind
ein sehr kraftvolles Paar. Sie können eine Sache oder Situation von zwei Seiten aus betrachten -
und wenn Sie sich darüber austauschen und Ihre Erfahrungen teilen, statt sich zu bekämpfen,
sind Sie zusammen unschlagbar!

Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und Saturn

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

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

Ergebnissen hervor.

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

Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizontezu entdecken. Ihre Selbstdefinition, die meistens aus Kindheits-

und Partnerschaftserfahrungenstammt, erfährtnun eine Erweiterung.Sie beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang

zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach

Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten,die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind - und Sie kommen in die Lage, sich

selbst und Ihre Lebensumständeaus einer weiteren Perspektive zu betrachten.Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des

Verstehensund begeistern sich an neuen Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstandund
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höhere Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins

Unbekannte wagt.

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

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

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

übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und

Wertmaßstäbe,denen Sie sich verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. SaturnsMotto könnte sein: "In der

Beschränkung zeigt sich der Meister."

Der ExpansionsdrangIhrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießenund im euphorischen Schwung die

realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.Meist zeigt er

sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen werdendie Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächstwie ein

Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die

Sie an die Hand nimmt und Sie auf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheitund den Formalismus übertreibenund Ihr Leben dadurch zu Verhärtungenund

Erstarrung führen:Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne Effizienz - bis

Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre

Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

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

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

Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)

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

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

gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen

(Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu

tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben an?

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

Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Partner? UnterstützenSie sich gegenseitig in Ihrer Entfaltung oder bremsen Sie sich -

oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweit können Sie Ihre Verschiedenheit akzeptieren und

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

natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen Ideen und Vorhabenzu verwirklichen. Wenn

Sie stark und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie auch eine andere starke Persönlichkeit neben sich groß werden

lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer Königskrone fällt". Sie können dann Ihr schöpferisches Potenzial zusammentunund

daraus das Optimum gestalten.

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

beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die Welt zugehen und

Ihre Erfahrungenbeginnen. Der AC stehtsozusagen für die Verpackung,mit der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaketpräsentieren.

Er zeichnet den Weg, den Sie beschreiten,um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in Lebensbereiche

Ihres Partners und aktiviert die dort anliegenden Aufgaben. In gewisser Weise "sticht" er beim Partner die zu behandelnden

Themen wie ein Weinfass an und öffnet den Fluss der Energien.

Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den HoroskopfaktorenIhres Partnerszeigen die energetischenVerflechtungenzwischen

Ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.

Persönliche Entfaltung durch Fürsorge und Familie

Sie identifizierensich lange mit Ihrer familiären und kulturellenHerkunft und haben doch innerlich
den starken Wunsch, Ihre ganz eigene Persönlichkeit unter der Prägung hervorzuholen und
auszudrücken. Das kann mitunter viele Jahre dauern, da der familiäre Einfluss hauptsächlich
unbewusst aufgenommen wurde. Sie hatten zu Hause einfach so wenig Abstand, dass Sie erst
viel später, wenn Sie Ihr eigenesLeben, fern Ihrer Ursprungsfamilie,aufgebaut haben, realisieren,
welche Einflüsse Sie übernommen haben und wer Sie selbst sind.

Vielleichtwaren Sie andererseitsfrüh rebellischund haben sich von den Familiennormenbewusst
abgewandt, doch die unbewussten Prägungen dauern fort, eben, weil sie unbewusst sind. Erst
durch den Spiegel der Reaktionen anderer Menschen erkennen Sie, welche automatischen
Verhaltensweisen Ihnen noch immer zu Eigen sind.

Sie haben den ausgeprägten Wunsch,sich ein eigenes Zuhause zu schaffen und ihm Ihren ganz
eigenen Stempel aufzudrücken.Sie wollen endlich zu sich selbst kommen und Ihre Einzigartigkeit
erfahren und ausdrücken.
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Selbstausdruck durch Sorgfalt und Liebe zum Detail

Sie finden am meisten Befriedigung in Ihrem Leben, wenn Sie alles, was Sie umgibt, in eine
sinnvolle und nützliche Ordnung bringen: seien es Dinge, die zu erledigen sind, oder Gedanken
und Schlussfolgerungen,die zu ziehen sind, oder Gefühle, die einzuordnen sind. Und es ist Ihnen
ein Bedürfnis, alles gut und genau zu tun. Sie stellen hohe qualitative Ansprüche - auch an sich
selbst. Bevor Sie etwas als fertig passieren lassen, hinterfragenSie lieber alles dreimal, als dass
Sie mit der Unsicherheit leben, vielleicht einen Fehler gemacht zu haben. Wenn Sie zu Ihrem
klaren, unterscheidenden Geist stehen, sind Sie unbestechlich. Sie passen sich niemals aus
irgendwelchen Gründen einer Unwahrheit an. Sie säubern Ihr Lebensgewebe und betrachten die
einzelnen Fäden so lange mit der Lupe und sortieren das Unpassende aus, bis sie lupenrein sind.

Ihr Lebensgefühl wird gesteigert, wenn Sie sich auf eine kluge Weise nützlich machen können.
Zwar sind Sie sich nicht zu schade, für jemanden den Boden zu wischen und das Geschirr zu
spülen, aber Sie dienen nicht im buckelnden Sinne. Sie sind sich durchaus Ihrer Qualitäten und
Ihrer Menschenwürde bewusst, auch wenn Sie so genannte untergeordnete Aufgaben erfüllen.
Sie wissen, dass niemand anders im Tierkreis die Arbeit so gut machen kann wie Sie.

Ihre Individualität weckt Unbewusstes von Heinrich

Sie, Sahra , bringen Licht und Kreativität in die unsichtbaren inneren Räume der Seele von
Heinrich. Wenn Ihr Partner dazu neigt, bei psychischer Belastung in depressiven Rückzug zu
gehen und dort zu verharren, dann ermuntern Sie seine aktive Willenskraft und locken ihn aus
seinem Schneckenhausheraus. Wenn Ihr Partner ein Träumer ist, dann geben Sie ihm die Kraft,
seine Träume ernst zu nehmen, sie lebendig und konkret werden zu lassen und sich für ihre
Verwirklichung einzusetzen.

Die Fantasiewelt von Heinrich mit ihren Fassetten und Nuancen inspiriert Ihre eigene Kreativität.
Sie lassen sich sowohl von den inneren Dramen als auch von den lichten Visionen anregen.
Durch das Eintauchen in diesen unbewussten seelischen Bereich von Heinrich hinter den
Schleiern des Wachbewusstseins erweitern Sie Ihr Bewusstsein von sich selbst und von der
Beziehung zu Heinrichund Ihrem Sein in der Welt. Sie können innerlich sehr weit und grenzenlos
werden und eine Ahnung davon bekommen, wie sich völlige Verschmelzung und Hingabe
anfühlen.
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Sie können Heinrich ermutigen, die einsame Insel der inneren Isolation zu verlassen und das
Alleinsein mit Ihnen zu teilen. Nichts muss mehr versteckt und geheim gehalten werden, und
Ängste und Flucht sind überflüssig, denn alles hat seine Berechtigung und Verzeihung im Licht
eines höheren, umfassenderen Bewusstseins.

Ihr Selbstausdruck ist dem von Heinrich eher fremd

Was Sie bewusst als Ihre Identitätverstehen und kreativ zum Ausdruck bringen wollen, sieht ganz
anders aus als das, was Heinrich als Persönlichkeit verwirklichen möchte. Es gibt eine subtile
Reibungsspannung durch die Fremdheit zwischen Ihnen und doch auch eine rätselhafte
Anziehung und die Sehnsucht, etwas vom anderen zu verstehen und zu integrieren.

Dazu brauchen Sie den bewussten Willen zur Erweiterung Ihres Verständnisses und zur Toleranz.

Da es durchaus Missverständnissegeben kann, ist es vor allem wichtig, den eigenen Standpunkt
zu erkennen, sich ein Stück weit davon zu distanzieren und den subjektiven Blickwinkel darin
wahrzunehmen. Aus einer solchen Haltung heraus können Sie auch die Eigenart von Heinrich
betrachten und sich auf die Perspektive Ihres Partners einlassen,um ihn besser zu verstehen.Sie
beide können sich wertvolle Fassetten Ihrer Persönlichkeit und Ihres Handlungspotenzials
bewusst machen und sich zu differenziertererWahrnehmung und Verhaltensweise verhelfen. Es
geht nicht um entweder - oder, sondern um sowohl - als auch.

Ihr Wesen im Kontrast zu den Normen von Heinrich

Heinrich konfrontiert Sie mit einem Konzept von Verantwortlichkeit und Verpflichtetsein in
Bereichen, die denen genau entgegengesetzt sind, in denen Sie Ihre persönliche
Selbstverwirklichung suchen. Sie zeigen sich gegenseitig jeweils die andere Seite der Medaille
und können so eine umfassende Ganzheit erfahren.

Sie entwickeln Ihre Persönlichkeit, und Heinrich zeigt Ihnen stellvertretend für alle anderen die
Resonanz darauf und was es zu beachten gilt, um ein befriedigendes Echo zu bekommen.

Sind Sie zum Beispiel sehr verbindlich, höflich und kompromissbereit und sehen Ihre Aufgabe
darin, harmonische Beziehungen herzustellen, dann weist Heinrich Sie darauf hin, dass es dazu
nicht nur Freundlichkeit, sondern auch klare Entschiedenheit und eigenverantwortliche Initiative
braucht. Wie beim Auto gasgeben und bremsen gleichermaßen nötig sind, um sich vernünftig im
Verkehr zu bewegen, ist es für Sie beide sehr nützlich, den jeweils anderen Pol zu integrieren.
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Manchmal mögen Sie sich sehr gebremst fühlen und gegen die Normen und Maßstäbe von
Heinrich Sturm laufen, weil Sie sich in Ihrem natürlichen Selbstausdruck durch die Strenge von
Heinrich eingeschränkt und sogar abgelehnt fühlen. Ihr Partner wiederum mag sich in seinem
Regelsystem durch Ihre spontane, kreative Lebendigkeit bedroht fühlen und dadurch seine
eigenen Hemmungen spüren, die er dann mit starren Formeln davon, was "man" sollte oder nicht
darf, zu kaschieren versucht.

Eine fruchtbare Synthese besteht darin, dass Sie beide mit Ihrer jeweiligen Art aufeinander
zugehen und sich in der Mitte treffen. So können Sie etwas vom anderen annehmen und sich
gegenseitigbereichern,statt sich zu bekämpfen, indem Sie sich Vorwürfe und Maßregelungenum
die Ohren hauen.

Quirliges, kontaktfreudiges Auftreten

Ihr Auftreten ist leichtfüßig,wendig, kontaktfreudig.Mit wachen Sinnen gehen Sie durch Ihre Welt,
immer offen für neue Eindrücke, Informationen, Anregungen, Gespräche, sodass Sie Ihr
Lebensumfeld sehr gut kennen nach dem Motto: wo gibt es was, und wer mit wem. Sie reagieren
schnell auf wechselnde Situationen und sehen immer beide Seiten der Medaille.

Sie sammeln Informationen, um sie bei nächster Gelegenheit wieder weiterzugeben. Sie sind der
Bote mit den neusten Nachrichten,der hereingeschneitkommt und dann wieder verschwindet und
weiterzieht.

Sie lassen sich ungern festnageln und schlagen zuweilen intellektuelle Haken. Sie bieten Ihre
Kenntnisse an, identifizieren sich jedoch nicht so sehr damit. Sie verstehen sich als
Umschlagplatz. Sie nehmen "Ware" an und geben sie weiter. Verdauen ist nicht Ihre Sache.

Wenn Sie die Fallstricke von Oberflächlichkeitund Verzettelung meistern und jeweils auch Ihren
eigenen Standpunkt mit einbeziehen, finden Sie den roten Faden Ihres vielseitigen
Wissensarsenalsund binden sich optimal und flexibel in das Beziehungs- und Informationsnetz
ein, das Sie spinnen.

Sie aktivieren den Berufsbereich von Heinrich

Sie, Sahra , aktivieren mit Ihrer vorwärts drängenden Energie den Berufsbereich von Heinrich.
Dadurch fühlt sich Heinrich mit Energie aufgeladen und bekommt neue Impulse, sich für eine
Karriere und einen Platz in der Gesellschaft einzusetzen,der dem eigenenKönnen entspricht und
dem, was Heinrichals eigene Berufung empfindet.Sie helfen Ihrem Partner, sich aufzurichten und
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stark zu machen, sodass er aktiv seine Verpflichtungenwahrnimmt und Verantwortung für seine
Position übernimmt. Ihre Ermutigung lässt ihn erkennen, was er zu bieten hat und wie er seine
Fähigkeiten ausbauen kann. Vielleicht können Sie auch beruflich zusammenarbeiten.

Die Normen und Maßstäbe, die Heinrich vertritt, können auch Ihren Widerspruch und sogar
Aggressionen auslösen - besonders, wenn Ihr Partner sie als Ausreden ins Feld führt, um etwas
nicht tun zu müssen, wovor er aus einem Gefühl von Unzulänglichkeit zurückschreckt.

Sie könnten darüber in Streit geraten- das aktiviert jedoch wiederum Energie, mit der Sie Heinrich
herausfordern, sich zu dem eigenen Wunsch nach gesellschaftlicherAnerkennung zu bekennen
und falschen Verzicht aufzugeben.

Wenn Sie Ihr gemeinsames Energiepotenzial zielgerichtet, konsequent und effizient einsetzen,
können Sie beide auf Ihre Weiseweit kommen und sich zu echten Autoritäten entwickeln,die man
wegen ihrer Kompetenz schätzt.

Ihr Auftreten im Kontrast zur Präsentation von Heinrich

Ihre Art, an eine Sache heranzugehenund loszulegen, steht in Spannung zu der Art von Heinrich
- und es gibt Reibung, die sich in Ungeduld und Ärger zeigen kann, solange Sie Ihre
Unterschiedlichkeit nicht verstehen und akzeptieren.
Der eine geht zum Beispiel gefühlsmäßig vor, der andere intellektuell oder jemand tritt
feurig-dynamisch auf, während der andere sorgsam oder bedächtig etwas in Angriff nimmt.

Wenn Sie gegenseitig voneinander erwarten, der jeweils andere solle sich anpassen oder es gar
wie man selbstmachen, dann kommen Sie nicht auf einen Nenner. Jeder ist erst einmal so, wie er
ist, und hat auch ein Recht dazu.

Um eine Einigung zu finden, brauchen Sie die Bereitschaft, auf halbem Weg dem Anderen
entgegenzukommen und Verständnis für die jeweilige Verhaltensweise aufzubringen. Wenn Sie
einen Kompromiss schließen, können Sie gewiss von den Qualitäten des anderen ein Stück
profitieren. Wenn Sie zum Beispiel sehr schnell sind, dann könnten Sie manches übersehen,
wenn Sie losstürmen. Ihr vorsichtigererPartnerkönnte Sie dann durchausauf Detailsaufmerksam
machen, die Ihnen dienlich sind. Und Sie könnten ihm den Blick für die größere Linie weiten,
sodass er sich nicht zu sehr in Einzelheiten verliert.
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Ihr Auftreten passt kaum zum Gefühl von Heinrich

Die Art, wie Sie sich geben und mit Ihrem Anliegen nach draußen gehen, ist Heinrich vom Gefühl
her eher fremd. Heinrich hat ganz andere emotionale Bedürfnisse und fühlt sich nicht unmittelbar
angesprochen und genährt. So erhalten auch Sie nicht die Resonanz und die Aufnahme, die Sie
sich vielleicht wünschen: Sie mögen empfinden, dass Ihre Art aufzutreten, irgendwie an Heinrich
vorbeigeht.

Die Spannung zwischen Ihnen ist eher subtil als drängend, doch nagt sie leise und stetig, bis Sie
sich bewusst dieser Dynamik zuwenden und herausfinden, auf welchen Unterschieden die
Dissonanzen beruhen.

Wenn Sie Ihrer unbewussten Erwartungshaltung bezüglich der Resonanz auf Ihr Vorgehen
schließlich gewahr werden und sich auch in die Gefühlslage von Heinrich hineinversetzen, dann
können Sie viel differenzierterauf Ihren Partner eingehen und herausfinden, was er braucht, um
sich wohl zu fühlen. Ihr Art wird nicht immer auf das Verständnis von Heinrich treffen, doch Sie
wissen jetzt wenigstens, warum Heinrich anders reagiert. Hinter manchen Unternehmungen, die
Ihnen wichtig sind, müssen Sie halt auch einmal allein stehen.

Ihr Auftreten passt kaum zum Kontakt von Heinrich

Die Art, wie Sie auf die Welt zugehen und sich selbst präsentieren möchten, stößt auf ein
gewisses Unverständnis bei Heinrich. Denn Heinrich lebt in einer ganz anderen Gedankenwelt.
Und doch übt Ihre Art auch einen Reiz auf Ihren Partner aus, seinen Gedankenhorizont zu
erweitern und neue Erfahrungen zu integrieren.

Umgekehrt ist es ähnlich.Das, was Heinrich interessiert,hat eine Qualität,die nicht unmittelbar zu
Ihren Anliegen passt und Sie doch irgendwie anzieht. Ihre Vorgehensweise und die
Kommunikationsebene von Heinrich sind also durch eine subtile Spannung miteinander
verbunden, die nach Auflösung verlangt.

Wenn Sie sich beide ganz bewusst auf den Standpunkt des anderen einlassen und
nachzuempfindenversuchen,aus welchenGegebenheitenund Motivationenheraus jeder vorgeht
und denkt, können Sie überraschende Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnen. Die Sichtweise
von Heinrich kann Ihnen bei Ihren Unternehmungen Aspekte enthüllen, die Ihnen vorher
verborgen waren. Ebenso können Sie durch Ihr Tun Heinrich zu ganz neuen Überlegungen und
Gedankenverknüpfungen verhelfen.
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Ihr Auftreten passt kaum zum Stil von Heinrich

Ihre Art, Ihr Anliegen vorzubringen, stößt bei Heinrich wahrscheinlich nicht auf Anhieb auf
Resonanz, sondern eher auf ein Befremden. Es ist so, als verstünde Heinrich nicht richtig, was
Sie tatsächlich meinen. Wenn Sie Ihrem Partner ein Angebot machen, dann nimmt er es vielleicht
gar nicht richtig ernst, weil er es ganz anders machen würde und daher auch eine andere
Erwartungshaltunghat. Durch die eigenen Vorstellungenvon Harmonie, Schönheit,Romantik und
Erotik reagiert Heinrich üblicherweise auf andere Signale, als Sie sie senden.

Die Frustration, die aus dieser Spannung entstehen kann, ist jedoch nicht unüberwindlich. Ihre
jeweiligen Positionen sind ja für jeden von Ihnen Ihrem Wesengemäß und daher zunächsteinmal
natürlich. Jetzt geht es nur um die Übersetzung für den anderen. Dazu müssen Sie sich Ihre
unterschiedlichenAnsätze bewusst machen und sich über die Bedeutungen austauschen, die Sie
bestimmten Verhaltensweisen beimessen. So können Sie sich in den anderen hineinversetzen
und Missverständnisse ausräumen. Das Resultat kann eine ganz ungewöhnliche Form von
Begegnung sein, mit eigenen, nur für Sie beide geltenden Verständigungssignalen.

Ihr Auftreten reizt Heinrich zur Rebellion

Die Begegnung mit Heinrich kann Sie mit einem Schlag auf ein höheres Energieniveau mit mehr
persönlichem Spielraum heben. Plötzlich öffnet sich für Sie ein Raum von mehr Weite und
Freiheit: Sie fühlen sich leichter und sehen ganz neue Möglichkeiten des Vorgehens.
Wenn Sie sehr auf Sicherheitbedacht sind und die gewohnten Bahnen des Bekannten vorziehen,
dann kann Sie diese Energie von Heinrich ziemlich beunruhigen. Sie spüren die Aufregung des
Neuen, das möglicherweise sogar durch Ihre Adern prickelt - doch Sie schrecken vor dem
Ungewohnten auch zurück. Es braucht in diesem Falle vermutlich einfach eine Zeit der
Angleichung, bis Sie die unruhige, schnelle und exzentrische Energie von Heinrich mit Ihrem
eigenen Tempo und Ihrer gewohnten Art verbunden haben.

Falls Sie auf der anderen Seite von neuen Abenteuern und zukunftsorientiertenProjekten gelockt
werden, dann wird HeinrichSie mitreißen und Sie vielleicht sogar zu Kehrtwenden animieren, die
Sie selbst überraschen werden und die Sie nicht für möglich gehalten hätten. Manches mag für
Sie wie ein Durchbruch erscheinen: Sie fühlen sich tatsächlich freier und lebendiger.
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Manches wiederum mag eher wie das Kind sein, das vorzeitig mit dem Bade ausgeschüttet
wurde. Die Faszinationdes Neuen könnte Sie dazu veranlassen, Bisheriges zu schnell über Bord
zu werfen, ohne genau geprüft zu haben, ob es für Sie wirklich stimmt. Sie könnten unter Druck
und Zugzwang geraten, der vor allem Spannung erzeugt und die ganze schöne anfängliche
Freiheit verschluckt. Das Wichtigste für Sie ist, sich selbst treu zu bleiben. Sie brauchen
niemandem, auch Heinrich nicht, zu beweisen, wie frei und unabhängig Sie sind - Sie spüren es,
wenn es so ist, und werden es problemlos genießen können.

Ihrem Auftreten ist die Vorsicht von Heinrich fremd

Das, was Sie in die Welt hinaustragen wollen und als Teil Ihrer Persönlichkeitbetrachten, hat auf
den ersten Blick wenig mit den Träumen und Sehnsüchten von Heinrich zu tun. Dennoch spüren
Sie eine Möglichkeit der Inspiration durch Ihren Partner.
Die Sensibilität von Heinrich hat einen subtilen Zauber. Etwas Geahntes, wenn auch Fremdes,
schimmert im Kontakt durch. Heinrich bietet Ihnen ein intuitives Ahnungsvermögen in Bereichen,
die nicht unmittelbar mit Ihren Anliegen zu tun haben und auf die Sie Ihre Aufmerksamkeit
normalerweise nicht ausrichten. Hierbei klingen Nuancen und Fassetten an, deren Sie sich in
Ihrem Verhalten sonst nicht unbedingt bewusst sind.

Sie mögen sich auf eine unbestimmbare Art verunsichert fühlen, weil die Energie von Heinrich
etwas Diffuses, Unfassbares hat. Die Spannung, die daraus entsteht, können Sie am besten
meistern, indem Sie Ihr Wahrnehmungsvermögen schärfen und ganz bewusst hinfühlen und
schauen, was mit Ihnen geschieht und wie Sie Heinrich erleben. Gehen Sie als Basis davon aus,
auf Schatzsuche zu sein, öffnen Sie damit Ihren Blick für Schätze.

In Bezug auf die Möglichkeit von Täuschung und Illusion ist es natürlich vernünftig, nüchtern und
genau hinzusehen - doch wenn Sie zu sehr auf Feindessuche sind, strahlen Sie die Energie aus
und ziehen am Ende lauter Feinde an, schon um sich zu bestätigen,dass Sie Recht hatten. Wenn
Sie dagegen den zauberhaften, spirituellenAspekt in jedem Menschenund jeder Situation sehen,
dann erweitert sich Ihr Bewusstsein von dem, was ist, und enthüllt verborgene Botschaften und
Weisheiten.
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Ihr Auftreten reizt den Machtanspruch von Heinrich

Sie mögen das Gefühl haben, gegen Heinrich nicht anzukommen. Es herrscht eine machtvolle
Spannung zwischen Ihnen, die zu vielen Machtkämpfen führen kann, jedoch auch enorme
Entwicklungsmöglichkeiten in sich birgt.
Die Art Ihres Auftretens und der Präsentation Ihres Anliegens löst bei Heinrich ein Gefühl der
Bedrohung der eigenen Machtposition aus. Um sich nicht ohnmächtig zu fühlen, könnte Heinrich
zu Manipulation und Kontrolle greifen. Falls Sie auf das Spiel einsteigen, dann beginnt die
Auseinandersetzung um den Sieg. Innerhalb dieser Dynamik wechseln Sie die Rollen: mal sind
Sie im Defizit, und Ihr Partner nimmt die dominante Rolle ein, dann wechseln Sie wieder die
Seiten. Der Kampf um den Endsieg ist jedoch aussichtslos. Der wahre Gewinn ist ein
gemeinsamer Sieg, und zwar jeweils über sich selbst.

Sie können diese machtvolle Energie produktiv nutzen, indem jeder von Ihnen an seiner eigenen
Persönlichkeitarbeitet und sich von alten, zwanghaften Strukturen befreit. Ihre Machtkämpfe sind
dazu geeignet, die verborgenen Muster an den Tag zu bringen. Dann aber geht es eher um
gründlicheMotivforschung und Analyse der Verhaltensmuster. Vorwürfe und Schuldzuweisungen
erlösen Sie nicht: Sie werden Ihre eigenen Aspekte nicht los, indem Sie sie auf den Partner
projizieren. Stattdessen werden Sie auf sich selbst zurückgeworfenund haben damit die Chance
der Selbsterkenntnis, Transformation und Heilung.

Ihr Auftreten belebt das Lebensziel von Heinrich

Mit Ihrem Auftreten geben Sie Heinrich Impulse, die übergeordnete Lebensaufgabe aktiv
anzugehen. Die Art, wie Sie auf das Leben zugehen und die Szene betreten, kann in Ihrem
Partner das Bedürfniswecken, diese Qualitätenund Fähigkeitenebenfallszu entwickeln, Heinrich
spürt, dass der eigene Weg dadurch leichter würde.

Ihre Initiativen bringenHeinrich immer wieder mit den Themen der Lebensaufgabe in Kontakt - so,
wie der stete Tropfen den Stein höhlt. Heinrich erlebt diese Initiativen bei Ihnen sozusagen in
Aktion, kann die Dynamik betrachten und jene Teile davon für sich übernehmen, die passend
erscheinen.
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Zwischen Ihnen und Heinrich fließtsehr viel Energie: Ihre Beziehungsachse- die Ichdurchsetzung
und das Einlassen auf einen Partner - entspricht haargenau der Entwicklungsrichtung von
Heinrich - mit den alten Gewohnheitsmustern der Vergangenheit und den neuen Möglichkeiten
der Zukunft. Ihr aktiver Anteil wird Heinricheinen rechten Schub nach vorn in die richtige Richtung
geben.

Lust auf Selbstentfaltung in einer Führungsrolle

Sie suchen nach neuen und besonderen Möglichkeiten, sich selbst und Ihre Botschaft auf ganz
individuelle und einzigartige Weise auszudrücken. Ihre Ziele sind groß angelegt und haben
mitunter etwas Bombastisches an sich. Sie möchten darin eine eindrucksvolleRolle spielen,denn
Sie lieben dramatische Auftritte.

Sie sind großzügig und jovial und lassen auch andere an Ihren Unternehmungen teilhaben. Ihr
expansiver Drang beflügelt auch Ihre romantische Ader und Ihre Lust auf Liebesabenteuer. Sie
fühlen sich am vitalsten und inspiriertesten,wenn Sie gerade eine spannende und lustvolle Affäre
laufen haben.

Wenn Sie künstlerisch arbeiten oder Sie sich dafür interessieren, dann zieht Sie vielleicht
spirituelle Kunst an, die durch ihre Darstellung einen Sinn transportieren will. Sie suchen nach
etwas Bedeutungsvollem, was Ihrer Überzeugung sichtbaren Ausdruck verleiht.

Sie haben auch eine Begabung mit Kindern umzugehen, Sie verstehen Spaß und können ein
guter Lehrer sein, der das Lernen zu einem spielerischen Abenteuer macht. Ihre eigene Lust auf
Erkenntniszuwachs und Horizonterweiterung steckt einfach an. Sie vermitteln, dass das Leben
eine spannende Reise ist und immer neue Perspektivenoffenbart. Lebensfreude und Lebenssinn
verbinden sich bei Ihnen auf eindrucksvolle Weise.

Schönheit, Liebe und Frieden als Lebensphilosophie

Gerechtigkeit, Harmonie und liebevolle Beziehungen sind die Ziele, die bedeutsam für Ihr Leben
sind. Ihre Lebensphilosophie rankt sich um das Wahre, Schöne und Gute, und Ihre innere
Balance, das Ausmaß Ihres inneren Friedens, ist der Gradmesser dafür, wie nah Sie diesem Ziel
jeweils sind.
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Sie sind der geborene Richter und Schlichter, Sie haben diplomatisches Geschick, Fairness,
Verständnis für unterschiedlicheStandpunkteund strategischeFähigkeiten.Sie können allerdings
in einem Maße unparteiisch sein, das an Unentschiedenheit grenzt. Um Ihr volles Potenzial zu
entfalten und wirklich Frieden, Schönheit und Liebe in die Welt zu bringen, brauchen Sie ein
klares, übergeordnetes Ziel und den Mut, Stellung dafür zu beziehen, sonst werden Sie lau und
unglaubwürdig. Wenn Sie aus übertriebener Vermittlerideologie heraus es immer allen recht
machen wollen, ernten Sie garantiert den Beifall von der falschen Seite. Vertrauen Sie Ihrer
inneren Balance!

Sie fördern die Durchsetzung von Heinrich

Mit Ihrem Optimismus und Ihrem Expansionsdrang öffnen Sie für das Herauskommen und
Hervortreten von Heinrich neue Räume voller Wachstumsmöglichkeiten. Heinrich fühlt sich
eingeladen, sich vitaler und reicher zu präsentieren als bisher. Sie locken das Optimum hervor,
und Heinrich entfaltet Seiten von sich, die vorher in einem Dornröschenschlaf lagen.

Diese Vitalisierung und Ausdehnung in der Persönlichkeit von Heinrich kommen auf Sie zurück
und regen Sie wiederum an, neue Horizontezu erobern. Sie suchen gemeinsam nach einem Sinn
für Ihre Leben, den Sie mit Begeisterung verfolgen. Sie interessieren sich für geistige Dinge,
erkennen die Bedeutung hinter allem, was Ihnen widerfährt und schmieden weit reichende Pläne
für innere und äußere Reisen. Sie bewegen sich auf einer fruchtbarenWachstumsspirale,die aus
unablässiger, gegenseitiger Förderung besteht.

In Ihrem Enthusiasmus können Sie jedoch zuweilen über Ihre Kräfte hinausgehen und sich
erschöpfen, weil Sie kein Ende finden und immer noch neue Erkenntnisse und Erfahrungen
gewinnen wollen. An diesem Punkt brauchen Sie den Gegenpol sachlicher Nüchternheit und
Disziplin, um Ihren gesamten Energiehaushalt nicht völlig in ein Ungleichgewicht zu bringen.
Schließlichmüssen Sie einfach einmal ins Bett gehen und ausschlafen - wenn auch noch so viele
Ideen warten!

Ihre Expansion öffnet das Wesen von Heinrich

Zwischen Ihnen schwingt sehr viel Großzügigkeitund die Bereitschaft, Ihren Erfahrungshorizont
auszudehnen. Ihre positive, optimistische Grundhaltung gibt Ihrem Partner Schwung und
Zuversicht, seine Selbstdefinitionund seinen kreativen Selbstausdruck zu erweitern. Sie eröffnen
Heinrich ein Blickfeld von ungeahnten Möglichkeiten. Sie stecken Heinrich mit Ihrer Begeisterung
an, sich in Bereiche vorzuwagen, die bisherige Vorstellungen von sich selbst übersteigen.
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Durch Ihre geistige Haltung kann Heinrich das eigene Lebenskonzept in einem größeren
Zusammenhang sehen. Sie sind in der Lage, Heinrich die Sinnhaftigkeit aller guten wie auch
schwierigen Situationen im Leben aufzuzeigen und über die ichbezogene Perspektive von
Heinrich hinauszuschauen. Sicherlich entwickeln Sie zusammen Abenteuerlust und gehen auf
innere oder äußere Reisen, die Ihr Bewusstsein von sich und Ihrem Sein in der Welt erweitern.

Die Gestaltungskraft und die Vitalität von Heinrich werden Sie animieren und unterstützen, groß
angelegte, sinnvolleProjekte in Angriff zu nehmen, die sowohl Ihr eigenes Wachstumfördern, als
auch anderen Menschen dienen.

Ihrer Expansion sind die Normen von Heinrich fremd

Ihr Bedürfnis, Grenzen zu erweitern und neue Horizonte zu gewinnen, steht in einer latenten
Spannung zu dem, was Heinrich für richtig und ordentlich hält: d.h. zu den Maßstäben und
Normen, nach denen Heinrich das eigene Leben ausrichtet. Ihr Expansionsdrang führt in eine
Richtung,die den Vorstellungenvon Heinricheher fremd ist. Sie suchen in solchenBereichen das
Optimum Ihrer Entwicklung, denen Heinrichmit der eigenen sachlichen,auf das konkret Nützliche
ausgerichteten Haltung kaum etwas abgewinnen kann. Andererseits berührt Heinrich irgendwie
eine Achillesferse in Ihrer Persönlichkeit.

Ihnen entspricht es, die beste aller Möglichkeiten zu erwarten. Mit optimistischem Schwung und
Zuversicht verfolgen Sie Ziele, die weit über das momentan Vorhandene hinausgehen.Sie wollen
den Gesetzen auf die Spur kommen, die das Leben mit seinen Wechselfällenregieren, um sie für
Ihre Lebensgestaltung einzusetzen. Sie haben eine positive Erwartungshaltung und einen
Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge und Entwicklungen. Sie suchen das Licht
der Erkenntnis.

Heinrich sucht auf eigene Weise, nämlich mit Lebensernst, Verantwortungsbewusstsein und
Verpflichtungsgefühl,einen Weg,etwas Tragfähiges im Leben zu errichten und einen Platz in der
Gesellschaft zu finden. Dabei nimmt Heinrich eine gewisse Mühsal, Einschränkungen und
Hemmungen in Kauf. Sie vermitteln Heinrich die Botschaft, dass es auch anders und sogar
leichter gehen kann, doch gleichzeitig erleben Sie durch Heinrich, dass es ohne eine gewisse
Disziplin,Ausdauer und Beharrlichkeitnicht geht. In manchen Ihrer schönen Vorstellungenhaben
Sie vielleicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht, haben sich von Ihrem Enthusiasmus
davontragen lassen und an Möglichkeiten geglaubt, die ohne Berücksichtigung der realen
Gegebenheiten zum Scheitern verurteilt waren.
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Das Beste des Austausches zwischen Ihnen ist die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten des
Manifestierens, das beides braucht: Den kreativen, bejahenden Geist, der bisher nicht existente
Möglichkeitenanzieht und die nüchterne, realistische Umsetzung, die Schritt für Schritt und unter
Respektierung der vorhandenen Situation geschehen muss.

Ihre Expansion weitet das Berufsziel von Heinrich

Die beruflichen Ziele von Heinrich erwecken in Ihnen die Bereitschaft, Heinrich einen
harmonischen, kraftvollen Zustrom förderlicher Energie zufließen zu lassen. Sie greifen mit
Wohlwollen das auf, was sich Heinrich als Vollendung der eigenen persönlichen Entwicklung
vorstellt, im gesellschaftlichen Rahmen darstellen will und anerkannt haben möchte - und Sie
steuern Begeisterung und Optimismus bei.

Ihre expansive Geisteshaltung ist auf Horizonterweiterung eingestellt und immer offen für neue
Möglichkeiten,vorhandenesPotenzialoptimal zur Entfaltungzu bringen.Sie könnenHeinrichsehr
gut unterstützen,ein sinnvollesBetätigungsfeldfür die vorhandenenBegabungenund erworbenen
Fähigkeiten zu finden.

Der einzige Fallstrick wäre, dass Sie gemeinsam zu sehr in Möglichkeiten schwelgen, ohne die
entsprechendenkonkreten Schritte zur Umsetzung zu unternehmen. Der nüchterne Realitätssinn
von Heinrich und der Ehrgeiz, einen angemessenen Platz im gesellschaftlichenLeben zu finden,
kann Sie beide jedoch anspornen, Nägel mit Köpfen zu machen. Wenn Sie eine Balance
zwischen Vision und Verwirklichung wahren, können Sie zusammen sehr schöne,
bedeutungsvolle Projekte ins Leben rufen, die häufig mit einer ethischen Perspektive verbunden
sind.

Verantwortlicher Umgang mit Gruppeninteressen

Sie fühlen sich nicht ohne weiteres in Gruppen und Freundschaften wohl und weichen
gemeinsamen Aktivitäten und Verantwortlichkeiten manchmal vielleicht lieber aus. Auf der
anderen Seite fühlen Sie sich jedoch isoliert und frustriert. Die Vorstellung, sich vor anderen zu
öffnen und sich einzubringen, macht Ihnen Angst: Sie fühlen Ihre persönlichen Grenzen und
Maßstäbe bedroht. Es mag Ihnen peinlich sein, sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren
Empfindlichkeiten sozusagen zur Diskussion zu stellen. Irgendwie fürchten Sie, Urteile zu
bekommen und gerichtet zu werden, und gehen vielleicht lieber selbst in die Rolle des
Verurteilers.
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Gruppen sind für Sie mit Stress und Belastung verbunden. Da Sie über organisatorische
Fähigkeiten verfügen, kann es gut sein, dass Sie in irgendeiner Organisation eine leitende
Funktion übernehmen, die Ihnen Arbeit macht und Ihre Freizeit und Freiheit einschränkt.

Wenn Sie die Einsicht und die Bereitschaft entwickeln, sich in eine Gruppe verantwortlich zu
integrieren und mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, werden Sie jedoch einen großen
Gewinn und eine befreiende Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten erleben. Sie können
erfahren, wie wunderbar es ist, Ihren berechtigten Platz in der Gemeinschaft zu finden und in ein
Netzwerk von Geben und Nehmen eingebunden zu sein.

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen

Ihre Normen und Wertvorstellungen beziehen sich auf die materiellen Belange. Sie könnten
Einschränkungen bezüglich Wohlhabenheitund Genuss erlebt haben und sogar Schuldgefühle
entwickeln, wenn Sie sich etwas gönnen wollen. Wenn Sie sich selbst nichts gönnen und die
Ihnen entgegengebrachtenMaßstäbe übernehmen, könnten Sie in die Rolle des moralisierenden
Miesmachers geraten, weil Sie auch den anderen nicht gönnen, was Sie sich nicht selbst
zugestehen.

Der Kern dieser Konstellation liegt in Ihrem Selbstwertgefühl. Was erlauben Sie sich? Was sind
Sie wert? Welche innere Instanz verbietet Ihnen, das Leben zu genießen, zu vertrauen und sich
selbst anzunehmen?

Die Aufgabe dieser Konstellation besteht darin, verantwortungsvoll und respektvoll mit den
materiellen Ressourcen umzugehen, den Wohlstand oder einfach das Dach über dem Kopf und
das Brot auf dem Teller zu würdigen. Geiz, Neid und Missgunst sind die Schatten, die Sie durch
Umsicht, Maß, Vertrauen und effektives, wirtschaftliches Handeln auflösen können. Ihre
Sparsamkeit hilft Ihnen in Notzeiten, aber Sie können durch konsequenten, beharrlichen Einsatz
auch Wohlstanderarbeiten und Ihre Fähigkeit sowie das Resultat genießen. Sie sind Ihr eigener
innerer Richter!

Sie machen das Machtverhalten von Heinrich bewusst

Mit Ihrem Ernst, Ihrer Sachlichkeit und Ihrem Verantwortungsbewusstsein berühren Sie den
tiefgründigsten Bereich in der Psyche von Heinrich, in dem die tiefsten Motivationsschichtenund
verborgene, zwanghafte Beziehungsmuster aus Eifersucht, Groll, Abhängigkeit, Ohnmacht,
Manipulation, Kontrolle und Besessenheit zu finden sind. Sie begegnen dem Schatten von
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Heinrich und gleichzeitig dem Bedürfnis, sich durch totales Einlassen auf einen anderen
Menschen vollkommen zu erneuern und die alten Muster hinter sich zu lassen. Es ist der Bereich
der Stirb- und Werdeprozesse.

Mit Ihrem unbestechlichen Blick für Strukturen und das Kernhafte einer Sache oder Situation
können Sie Heinrich helfen, Ordnung und Klarheit ins Dunkle zu bringen und den alten inneren
Dämonen die Macht zu nehmen. Sie betrachten alles frei von Sentimentalität und Beschönigung
und können dadurch manchmal sehr streng und geradezu gnadenlos erscheinen.Doch in diesem
Bereich ist Zimperlichkeitnicht angesagt, und am besten schaut man wirklich genau hin, um die
Wurzeldes Übels zu erkennen. Sie haben Heinrich in dieser Hinsicht eine große Beharrlichkeitzu
bieten. Sie geben nicht so schnell auf, wenn Sie sich ein lohnendes Ziel vorgenommen haben!

Nun könnte es jedoch auch sein, dass Sie selbst durchaus Ihre Hemmungen haben und sie mit
konventionellenNormen und Prinzipienüberspielenoder rechtfertigen.Sie haben dann selbst Ihre
Bedenken gegenüber Tabuthemen und übertragen Ihre moralischen Wertungenauf Heinrich. Sie
schwingen sich möglicherweise zum strengen Richter auf und erzeugen Schuldgefühle.

Wenn es so sein sollte, dann betrachten Sie Heinrich einfach mal als Ihren Spiegel und nehmen
Sie Kontakt zu den damit verbundenen Gefühlen in sich auf. Dann wissen Sie, wie Heinrich
zumute ist, und legen den Talar bigotter Rechtschaffenheitab. Sie sind bereit, sich zusammen mit
Heinrich durch das Dickicht des Psychodschungels zu schlagen und verlässliche Bahnen für den
wunderbaren Energiefluss zu finden, der zwischen Ihnen möglich ist und Transformation und
Verschmelzung zum Ziel hat.

Sie sperren sich gegen den Selbstausdruck von Heinrich

Der bewusste Willevon Heinrich,die ureigene Persönlichkeitfrei und spielerischzum Ausdruck zu
bringen, erzeugt in Ihnen eine Spannung, denn Sie werden sich angesichts der Lebenslust von
Heinrich schmerzlich Ihrer Einschränkung durch bestimmte Normen und Maßstäbe bewusst. Je
nachdem, welche Erfahrungen Sie mit Autoritätspersonenin Ihrer Vergangenheitgemacht haben,
werden Sie unterschiedlich darauf reagieren.

Wenn Sie mit Hemmungen zu kämpfen haben, dann werden Sie sich durch die Lebendigkeitvon
Heinrich zuweilen befangen und unbeholfen fühlen und das Empfinden haben, nicht richtig in
Ordnung zu sein. Oder Sie gehen in die maßstäbliche Position des Richters und blicken streng
und ernst auf die spielerischen Eskapaden Ihres Partners.
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In beiden Fällen sind Sie nicht frei. Sie können von Heinrich lernen, etwas ungenierterzu sein und
Ihre Maßstäbe daraufhinzu hinterfragen,ob sie Ihnen nützlich sind und ob sie mit Ihrem aktuellen
Leben noch etwas zu tun haben. Was erlauben Sie sich an Selbstentfaltung und welche inneren
Kommentare verbieten Ihnen Dinge und Wege, die Sie sich wünschen? Die Art von Heinrich
fordert Sie heraus, zu sich selbst zu stehen und das zu verändern, was Ihnen nicht dient.

Falls Heinrich allzu kapriziös ist, dann können Sie wiederum mit Ihrem Blick für das Wesentliche
und Nützliche sowie Ihrem Verantwortungsbewusstseinauch eine Stütze für Heinrich sein - selbst
wenn Heinrich zuweilen gegen Ihren Ernst und Ihre Strenge rebellieren mag.

Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind durch viele

Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft

einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen

Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschafthaben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich

von Fremdbestimmung befreit und Ihre Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, werSie sind und was Ihr

Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen Autoritäten

orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert werden.

Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen,zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem

Zentrum herausmotiviert sind und den gewünschtenErfolg haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt

erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der

Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen,

in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruckbringen wollen. Die

Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den Mondknoten, die in diesem

Kapitel nicht aufgeführt sind.
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Veriwrklichung innovativer Ideen als Ziel

In Ihrer Wiege lag ein Königskind - Sie selbst. Mit dem Stolz, eine besondere Rolle innezuhaben,
sind Sie aufgewachsen. Jetzt streben Sie danach, Ihre persönliche Kraft auf einer weiten Bühne
zu inszenieren und sie in den Dienst einer Gemeinschaft zu stellen. Ihre Ausstrahlung von
selbstverständlicherAutorität macht Sie spielendzur Führungsfigurfür groß angelegteProjekte, in
denen Sie Ihre idealistischen und innovativen Ideen verwirklichen wollen. Sie fühlen sich zu
Aufgabenstellungen gesellschaftlichen Ausmaßes hingezogen, besonders zu solchen, die den
neuen Zeitgeist ins Bewusstsein bringen. Sie sind auf zukünftige Entwicklungenausgerichtet und
ein maßgeblicher Träger dieser Prozesse.

Sie möchten die Freiheit des Geistes und die Möglichkeit von evolutionären Quantensprüngen
proklamieren und zeigen, dass Sie und jeder andere auch, wenn er will, kraft seines
schöpferischen Geistes sein Leben vollständig verändern kann. Ihre visionäre und mentale Kraft
ist auf Vernetzung positiver energetischer Verbindungen zwischen Menschen gerichtet. Die
Computertechnikkann als Vergleich dienenund hat gleichzeitigwegen der genialenMöglichkeiten
eine große Anziehungskraft für Sie. Ihre Gedankengebäude sind abstrakt, doch Ihre
schöpferische Kraft Ihres Ursprungs drängt auf konkrete Verwirklichung.

Ihr Ziel macht den Ordnungssinn von Heinrich bewusst

Mit Ihrer Antenne für Verantwortung, Struktur und Verpflichtung treffen Sie bei Heinrich auf den
Bereich der täglichen Arbeit, den Bereich des Ordnens, Klärens und Erledigens. Ihre beruflichen
Ziele und Ihr Verständnis für gesellschaftlicheZusammenhänge und Notwendigkeiten verbinden
sich harmonisch mit der Sorgfaltund Detailtreue von Heinrich, die für die konkrete Ausführungvon
Projekten erforderlich sind. Die beiden Bereiche sind miteinander verwandt und ergänzen sich
sehr gut.

Sie können Heinrich eine Wertigkeit auch für so genannte untergeordnete Arbeiten vermitteln,
indem Sie diese aus einer übergeordneten Perspektive betrachten und das Wesentliche an der
Kleinarbeit herausstreichen. Außerdem kann Ihre systematische Ader Heinrich helfen, sich nicht
zu sehr in Einzelheiten zu verlieren, sondern das große Ganze im Auge zu behalten.
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Heinrichwiederum kann Ihnen aufzeigen,was heilsam oder schädlichist, wenn Sie sich zu sehr in
Ihre beruflichen Projekte verbeißen und Ihren Körper und Ihre Seele darüber schier vergessen.
Das Gesundheitsbewusstsein Wahrnehmungsvermögen von Heinrich und helfen Ihnen, das
rechte Maß zwischen Aktivität und Ruhe, Verpflichtung und Muße, äußere Normen und innere
Befindlichkeit anzusteuern.

Ihr Berufsziel in Harmonie mit dem von Heinrich

In Bezug auf Ihre berufliche Perspektive schwingen Sie mit Heinrich auf einer verwandten
Frequenz. Sie engagieren sich für Themenbereiche und wollen Qualitäten entfalten, die
harmonisch zueinander in Beziehung stehen. Sie fühlen sich verbunden und schauen aus einem
wohl wollenden Abstand heraus aufeinander. Geduldig, verständnisvoll und freundlich verfolgen
Sie die Schritte des anderen und unterstützen oder korrigieren sie, ohne dem Anderen
bevormundend hineinzureden. Die Behandlung des Themas Beruf und Verwirklichung im
gesellschaftlichen Rahmen ist zwischen Ihnen von Gelassenheit und Toleranz geprägt.

Ihr Ziel in Spannung zu den Gefühlen von Heinrich

Ihre beruflichen Vorstellungen und Ihr Engagement, sich durch Kompetenz und Leistung Ihren
anerkannten Platz in der Gesellschaft zu erringen, treffen auf das gefühlsmäßige Unverständnis
von Heinrich. Die emotionalen Bedürfnisse von Heinrich sind ganz anders gelagert. Dadurch
entsteht eine Spannung zwischen Ihnen beiden, die Prinzipienreiterei, Unwilligkeit und
Gekränktsein hervorrufen kann - wenn Sie sich bekämpfen.

Die Chance dieses Reibungsaspektes liegt jedoch darin, Verantwortung und Einfühlsamkeit zu
verbinden: Heinrich kann Ihnen den Blick für eine Gefühlsebene öffnen, die Sie bisher bei Ihren
zielgerichteten Konzepten und Aktivitäten vielleicht außer Acht gelassen haben.

Wie steht es mit Ihrem eigenen Bedürfnis nach seelischer Geborgenheit und wie integrieren Sie
dieses in Ihren beruflichenWeg? Mit wie viel Wärme und Mitgefühl verfolgen Sie Ihre ehrgeizigen
Ziele?
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Heinrich wiederum kann von Ihrem Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein dem Ganzen
gegenüber profitieren und die Subjektivität der eigenen Gefühle zu einem größeren Rahmen in
Beziehung setzen. Sie machen Heinrich die Notwendigkeit einer Balance zwischen der
Befriedigungemotionaler Bedürfnisseund der RespektierungsachlicherGegebenheitenbewusst.
Manchmal ist es richtig,zugunsten einer Aufgabe auf ein momentanes Wohlgefühlzu verzichten -
ein anderes Mal verlangt die Situation gerade das Umgekehrte: nämlich die Aufgabe allzu rigider
Normen und Diszipliniertheit zugunsten eines organischen Flusses der lebendigen Energien.

Ihr Ziel fordert die Überzeugung von Heinrich heraus

Heinrich kann Sie in Bezug auf Ihre berufliche Aufgabe und Ihr Lebensziel sehr anregen und
bereichern. Der expansive und optimistische Geist von Heinrichöffnet Ihnen neue Möglichkeiten,
an die Entfaltung Ihres Potenzials heranzugehen.
Die Inhalte, an denen sich die Begeisterung von Heinrich entzündet, sind jedoch von anderer Art
als die, für die Sie sich bei Ihrer Suche nach einem anerkannten Platz in der Gesellschaft
einsetzen. Diese Diskrepanz erzeugt eine Spannung, die sehr viel Energie enthält und durchaus
positiv genutzt werden kann.

Sie könnten jedoch auch das Empfinden haben, überrannt zu werden, und mit Gereiztheit
reagieren, obwohl die Absicht von Heinrich sicher gut ist. Sie mögen sich gemäß dem Motto
"mach es doch so wie ich!" in eine Richtung gedrängt fühlen, die Ihnen nicht unmittelbar
entspricht. Manchmal müssen Sie sich den guten Ratschlägen von Heinrich dann einfach
entziehen und nach Ihren eigenen Maßstäben vorgehen.

Die positive Seite besteht in der vitalen Energie zwischen Ihnen, die auf Wachstum ausgerichtet
ist. Heinrichkann Ihnen Aspekte nahe bringen, die Ihren eigenen Horizont erweitern, gerade auch
weil sie eine andere Qualität haben, als Sie gewohnt sind. Sie dehnen Ihren Blickwinkel und Ihre
Toleranz aus, um auch ungewohnte Perspektiven zu integrieren. Sie bleiben in Ihrer Mitte und
Autonomie, wenn Sie einfach gelegentlich "Halt!"sagen. So läuft die kostbare Energie nicht in die
falsche Richtung.
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Ihr Ziel passt kaum zum Freiheitsdrang von Heinrich

Die originellen, unkonventionellen Ideen und Verhaltensweisen von Heinrich haben einen ganz
anderen Ansatz als Ihre Vorstellungenvon der beruflichenund gesellschaftlichenPosition, die Sie
einnehmen möchten. Sie sind auf dieser Ebene Ihrer Beziehung ein bisschen wie Fremde
zueinander, die sich kaum verstehen, weil keiner die Sprache des anderen spricht. Sie müssen
sich jedoch keineswegs fremd bleiben - ganz im Gegenteil:es könnte sehr spannend für Sie sein,
sich in Ihren jeweiligen Haltungen kennen zu lernen.

Dazu müssen Sie sich jedoch bewusst entschließen, denn von allein geschiehtnicht viel, weil die
Spannung dieses Aspektes nicht so spektakulär und drängend ist, dass Sie nicht ausweichen
könnten. Wenn Sie jedoch ausweichen, bleibt stets ein leichtes Unbehagen und eine unerfüllte
Sehnsucht zurück.

Das Bedürfnis von Heinrich, sich aus herkömmlichen Strukturen zu befreien und neue
Möglichkeiten der Verknüpfung - im gedanklichen wie im sozialen Sinne - zu erschaffen, spricht
Sie auf einer subtilenEbene durchausan. Sie spüren in sich den Wunsch berührt, Ihre beruflichen
Pläne und Tätigkeitsfelder ebenfalls mit neuen Freiheitsgraden zu erfüllen. Die ungewöhnlichen
Denkansätze von Heinrich, die Ihrer eigenen Natur nicht unmittelbar entsprechen, bieten Ihnen
dennoch unerwartete Aspekte, auf die Sie allein vielleicht gar nicht gekommen wären. Durch den
Einfluss von Heinrich wird der Fokus Ihrer Betrachtungsweise auf Bereiche erweitert, die Sie
bishervermutlich außer Acht gelassen haben. Sie erfassen dadurch eine größereKomplexität und
erkennen die vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den unterschiedlichsten Aspekten.

Ihr Ziel konträr zu den Idealen von Heinrich

Ihre beruflichen und gesellschaftlichenAmbitionen stehen zu den Träumen und Sehnsüchten von
Heinrich in Spannung.Sie erleben diese Spannung vielleichtals Irritationoder Verunsicherung,so
als stünden Sie in einem für Sie unsichtbaren Nebel, der Ihnen dennoch die klare Sicht nimmt.
Sie spüren, dass von Heinricheine subtile Kraft ausgeht, die Sie irgendwie zurückhält,sozusagen
knallhart Ihren Weg zu gehen und nur rationale, sachliche Gesichtspunkte gelten zu lassen. Sie
fühlen sich durch die Sensitivität von Heinrich aufgefordert, ein umfassendes, liebevolles
Mitempfinden mit den Nöten und UnsicherheitenIhrer Mitmenschen in Ihre beruflichen Aktivitäten
miteinzubeziehen. Ihr persönlicher Ehrgeiz paart sich mit Mitgefühl, sodass Ihr eigener Erfolg
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andere nicht ausschließt,sondern sogar hilfreichfür sie sein kann. Sie steigerndurch den Einfluss
von Heinrich Ihre eigene Intuition und lassen sich von einer inneren Kraft leiten, die sich dem
verstandesmäßigen Erfassen entzieht und dennoch weise wirkt.

Die Spannung, die Sie auf der anderen Seite bei Heinrich erzeugen, kann eine Art Weckfunktion
haben. Sie schrecken Heinrich aus Träumen und Sehnsüchten, aber auch aus Illusionen und
Ausweichmanövern. Sie tragen die Aufforderung an Heinrich heran, für die Verwirklichung der
Träume etwas Konkretes zu unternehmen, statt sich einfach nur unverbindlich im Reiche der
Fantasie zu bewegen. Das mag Heinrich unbequem sein - doch wenn Heinrich sich erst einmal
aufgemacht hat, kann etwas Schönes und Zauberhaftes daraus entstehen.

Ihrem Ziel sind die Leitbilder von Heinrich fremd

Auch wenn die Verbindungnicht so offensichtlich ist, so fließt doch ein machtvoller Energiestrom
von Heinrich zu Ihnen und berührt Ihr berufliches Engagement und Ihre Rolle in der Gesellschaft.
Sie kommen auf subtile Weise mit dem Thema Macht in Berührung, das ja im beruflichen und
partnerschaftlichen Bereich am meisten zum Tragen kommt.

Vielleicht ist Ihnen Ihr Verhältnis zur Machtausübung in Ihrem Aufgabenbereichnicht so deutlich
bewusst. Durch die Verbindung zu der Energie von Heinrich können Sie jedoch neue Klarheit
darüber gewinnen, wenn Sie sich auf eine gründliche Analyse einlassen.

Vielleicht vertreten Sie Normen und Prinzipien, in denen dieses Thema scheinbar keinen Platz
hat. Doch ohne Macht kann man nichts machen!

Es geht vor allem um die Motivation und den Gebrauch der eigenenMacht. ManipulativeKontrolle
entspringt einer zutiefst empfundenen und überspielten Ohnmacht und führt letztlich nicht zur
Befreiung. Das defizitäre Spiel mit der Ohnmacht kommt andererseits einer Verleugnung der
eigenen Macht gleich und ist auch keine Lösung. Diese besteht vielmehr darin, aus einer
ethischen Haltung heraus die Kontrolle über die eigene Kraft zu gewinnen und sie konstruktiv
einzusetzen. Für diese Erkenntnisprozesse kann Heinrich Ihnen eine Stütze sein.
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Ihr Ziel hat wenig mit dem Ansatz von Heinrich gemein

Die Energien und Themen, mit denen Heinrichauftritt und auf die Welt und die Menschen zugeht,
scheinen wenig Berührungspunkte zu Ihren beruflichen Zielen und Ihrem Engagement für
gesellschaftlichrelevante Dinge zu haben: Die Vorgehensweisen von Ihnen beiden sind einander
auf den ersten Blick eher fremd. Doch ein zweiter und dritter Blick lohnt sich! Denn bei näherem
Hinsehen haben Sie einander Aspekte zu bieten, die den anderen auf jeweils unerwartete Weise
abrunden und vervollständigen.

Die Vorstöße von Heinrich geben Ihnen dynamische und kreative Impulse, oder sie bringen Sie
mit gefühlsmäßigen Komponenten in Kontakt, die Sie bisher vielleicht nicht bedacht haben. Sie
könnten auch ganz neue, ungewohnteÜberlegungenin Ihre Konzepte einbauen oder Hinweise zu
konkreten Schritten erhalten, die Ihren Vorstellungen zur Realisierung verhelfen. Aus Ihrer
eigenen, übergeordneten, strukturierten und auf Langfristigkeit ausgerichteten Sicht gelten die
gleichen Ergänzungsmöglichkeiten für Heinrich.

Wenn Sie sich bewusst mit dem Fremden in Heinrich vertraut machen, werden Sie reiche Ernte
haben.

Ihr Berufsziel ist dem Lebensziel von Heinrich verwandt

Ihre beruflichen Ziele gehen ganz harmonisch mit den Bemühungen von Heinrich um die
Entwicklung der Eigenschaften und Verhaltensweisen, die die eigene Lebensaufgabe erfordert,
zusammen. Sie bewegen sich in verwandten Elementen und Energien und verstehen sich vom
Grundnaturell her, mit dem Sie Ihre jeweiligen Aufgaben angehen.

Aus einem gelassenen Abstand heraus können Sie sich gegenseitig betrachten und sich
Hilfestellungen für Ihre Entwicklung geben, wo Sie Ihnen nötig oder sinnvoll erscheinen. Sie
ergänzen sich und können voneinander lernen, ohne in Konkurrenz oder Kritik zu verfallen.

Sie haben das nötige Verständnis und die Geduld, wenn Sie beim anderen Rückfälle in alte,
unbefriedigende Verhaltensweisen erleben. Jeder von Ihnen kennt die Schwierigkeiten, sich
herauszuwagen aus dem Bekannten, Gewohnten und sich auf neues, unbekanntes Terrain
vorzuwagen.
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Lebensaufgabe - Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.Damit kommen

die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn),und die

unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen

Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknotenentsprichtden unbewussten,automatischenVerhaltensweisenaus der Vergangenheit,

und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und

bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer

fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in

Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,werdenSie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und seien

dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknotenstehen sich immer polar gegenüber,und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbareDurchdringung beider Seiten zu

sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das weniger Förderliche durchneue und

nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze System besser funktioniert.

Die Mondknotenachsebeschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in den vorangegangenen Kapiteln

beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknotenzeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabeförderlichen oder erschwerendenEinflüsse

Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Vom vertrauten Nest zur gesellschaftlichen Bühne

Der häusliche, familiäre Bereich ist Ihnen sehr vertraut, und Sie verlassen ihn nur ungern. Sie
arbeiten vielleicht sogar zu Hause und fühlen sich in der gewohnten Umgebung geborgen. Sie
kennen sich aus mit Gefühlen und allem, was Geborgenheit und Genährtsein schafft.
Die Geschäftsweltmit ihren Karrierebestrebungenliegt Ihnen zunächst eher fern. Vielleichthaben
Sie einen Partner, der stark nach außen geht und beruflich und gesellschaftlichengagiert ist. Sie
unterstützen ihn und merken vielleichtzuerst gar nicht, dass Sie selber durchaus kompetent sind,
das Gleiche zu tun, und dass Sie diese Qualitäten auf Ihren Partner projiziert haben. Allmählich
erwacht in Ihnen jedoch, noch begleitet mit Herzklopfen, der Wunsch,selbst hinauszugehen und
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Ihre Fähigkeiten auf der gesellschaftlichenBühne unter Beweis zu stellen. Es ist, als hätten Sie
lange in einer Art Kokon gelebt und sich unmerklich für andere, fast auch für sich selbst, auf Ihr
Hervortreten vorbereitet.

Zu Hause wird es Ihnen dann zu eng: es genügt Ihnen nicht mehr. Sie entdecken noch andere
Qualitäten und Bedürfnisse in sich, und mit jedem Erfolg, den Sie auf dem gesellschaftlichen
Parkett erleben, wächst Ihre Lust, dort wirksam zu sein. Und da Sie einen guten Zugang zu Ihren
emotionalen Wurzelnhaben, bringen Sie mit Ihrer natürlichenArt eine ungezwungeneNote in den
beruflichenBereich, die Ihnen die Herzen Ihrer Mitmenschen und Geschäftspartneroder Kollegen
öffnet, sodass Sie sich willkommen und auch dort geborgen fühlen können.

Von engen Ordnungsrastern zu intuitiver Transparenz

Sie betrachten das Leben zunächst durch Ihre kleinmaschigen Raster. Mit Sorgfalt, Systematik
und Detailtreue untersuchen Sie alles, was auf Sie zukommt, um es gemäß Ihren Vorstellungen
einzuordnen. Sie gehen davon aus, alles gründlich planen zu können, denn Sie lieben das
Perfekte, Vollkommene.

Doch irgendwie dringt immer wieder Chaos in Ihr Leben: Sie treffen auf Menschen und
Situationen, die keineswegs Ihren klaren Ordnungsprinzipien entsprechen und Sie dennoch
anziehen. Sie sind genervt, weil Sie nicht glauben, es so hinzubekommen, wie es eigentlich sein
sollte, und fühlen sich wie vor einem Berg von Sisyphusarbeit. Es scheint, als seien Sie
gezwungen, Ihre feinen Raster loszulassen und sich dem Strom des Lebens zu überlassen, sich
anzuvertrauen und zu schauen, wohin er Sie führt.

Natürlich ist von Ihnen nicht verlangt, alles fallen zu lassen, was Sie für gut und richtig erkannt
haben. Doch das Leben ist nicht nur ein geordnetes Labor und lässt sich nicht vollständigmit dem
Mikroskop erfassen, sondern es fegt auch in unvorhergesehenenStürmen über Sie hinweg und
vernichtet Sie dennoch nicht, selbst wenn Ihnen die Felle wegschwimmen.

Erlauben Sie sich, den Blick nach innen zu wenden und in Ihre eigene Grenzenlosigkeit
einzutauchen. Dort treffen Sie auf Ihre Intuition und Ihre innere Führung, die oft weiser ist als Ihr
nüchterner Verstand. Immer wieder müssen Strukturen in einem schöpferischenChaos aufgelöst
werden, damit sich neue bilden können. Vertrauen Sie dem Prozess des Lebens, nehmen Sie
alles genau wahr und geben Sie sich mit Ihren menschlichen Möglichkeiten zufrieden. Den Rest
besorgt das größere Ganze, von dem Sie ein untrennbarer Teil sind. Hingabe und Liebe öffnen
Ihnen die verschlossenen Türen.
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Ihr Lebensziel spricht den Partnerbereich von Heinrich an

Jeder Schritt, den Sie in Richtung auf Ihre Lebensaufgabe hin unternehmen, wird Sie in
harmonischen Kontakt mit Heinrichbringen. Sie erzeugen dadurch eine angenehme Resonanz in
Ihrem Partner, sodass er Lust hat, ein schönes, geschmackvolles Zusammensein mit Ihnen zu
arrangieren. Heinrich gibt Ihnen gern aus dem angenehmen Gefühl der Übereinstimmung ein
solches Echo, das Sie einlädt, Harmonie und Ausgewogenheit als Leitstern für Ihren Weg zu
wählen. Sie bekommen dadurch ein Gespür für Ihre eigene Balance, die Ihnen anzeigt, ob Sie in
die richtige Richtung gehen.

Falls Sie Ihre bisherigen gewohnheitsmäßigen Verhaltensmuster wählen, dann provozieren Sie
eher aggressiveElemente und geraten in streitbare Konkurrenz zu Heinrich. Jeder von Ihnen geht
seine eigenen Wege, ohne nach dem Anderen zu schauen. Wenn Sie genug davon haben und
wieder einen Vorstoß in die neue Richtung machen, dann wird sich die harmonische
Gemeinsamkeit mit Heinrich auch wieder einstellen.

Ihre Lebensaufgabe fordert die von Heinrich heraus

Die Richtungen Ihrer jeweiligen Lebensaufgabe stehen in Spannung zueinander und aktivieren
dadurch Ihre Energien. Sie spornen sich gegenseitig an, die alten, unbefriedigenden
Reaktionsmuster loszulassen und sie durch neue zu ersetzen.
Vielleicht sind Sie zuweilen ungeduldig miteinander, weil Sie selbst so deutlich sehen, wo der
andere Schritte zu tun hätte, um aus der Abhängigkeit von seinen alten Mustern
herauszukommen. Sie möchten Ihren Partner am liebsten nach vorn, auf sein Ziel zu schubsen,
doch durch diese Haltung könnten Sie selbst in alte Verhaltensweisen zurückfallen, indem Sie
sich um die Angelegenheiten von Heinrich kümmern und Ihre eigene Aufgabe dabei aus den
Augen verlieren. Sie rühren dann in der Suppe von Heinrich und vergessen, Ihre eigene
auszulöffeln.

Die Reibung zwischen Ihnen mag zuweilen unbequem sein - doch die Dynamik kann Sie beide
gut voranbringen auf Ihrem Weg.
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Ihr Lebensziel passt zum Empfinden von Heinrich

Ihre Lebensaufgabefindet eine harmonische Unterstützungdurch die Gefühlsebenevon Heinrich.
Die Qualitäten und Fähigkeiten, die Sie für Ihr zentrales Lebensziel entwickeln wollen, um eine
neue Synthese aus Bewährtem und Unbekanntem zu gewinnen, sind der seelischen Natur von
Heinrich verwandt. Mit Einfühlungsvermögenund Fürsorglichkeit begleitet Heinrich Ihre Schritte,
ohne sich bemutternd einzumischen oder Sie zu bedrängen. Alles, was Sie für Ihre neue Mitte
unternehmen, löst Wohlbehagen und Geborgenheit bei Heinrich aus und kommt als angenehm
bestärkende Resonanz auf Sie zurück.

Wenn Sie in alte, gewohnheitsmäßigeReaktionsmusterzurückfallen, begegnetHeinrich Ihnen mit
Verständnis. Sie brauchen sich nicht selbst dafür abzuwerten und zu verurteilen,sondern können
einfach genau hinschauen, wie der Mechanismus eines solchen Rückfalls funktioniertund welche
positiven Erfahrungen dennoch daraus resultieren können, und dann einen neuen Versuch in die
richtige Richtung starten. Der beste Gradmesser für den Fortschritt Ihrer beabsichtigten
Entwicklung ist Ihr gemeinsames Wohlgefühl und Vertrautsein miteinander. Es herrscht eine
angenehme Gelassenheit zwischen Ihnen, die Ihnen die Zuversicht vermittelt, alles zu schaffen,
was Sie sich vorgenommen haben.

Ihr Lebensziel regt das Denken von Heinrich an

Durch die Gedanken und Überlegungen von Heinrich bekommen Sie vielfältige Anregungen, die
Ihnen Ihre Lebensaufgabe aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und dadurch plausibler
und praktikabler machen: Sie bekommen sozusagen sachdienliche Hinweise.
Auch die Kommunikationsweise von Heinrich im weiteren Sinne, das heißt hier z.B. Kontakte,
Bücher und Informationen aus den verschiedensten Quellen, unterstützen Sie im Erkennen
dessen, was Ihrer Entfaltung in Richtung Lebensziel am meisten dient.

Ihr Austausch ist freundlich und verständnisvoll. Dadurch fällt es Ihnen leicht, Aspekte dessen
aufzugreifen, was Heinrich Ihnen nahe bringt. Im Gegenzug ein Empfinden dafür können Sie
Heinrich vermitteln, wie zentral Ihr Anliegen ist und welches Gewicht Worte und Informationen
dadurch bekommen können.
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Ihr Lebensziel regt die Zuneigung von Heinrich an

Heinrich begegnet Ihnen in Hinblick auf Ihre Lebensaufgabe freundlich und liebevoll und
unterstützt Sie mit Anmut und diplomatischem Geschick. Der Sinn von Heinrich für Schönheit und
Harmonie und die Fähigkeit, eine Sache oder eine Situation ausgewogen zu beurteilen und auch
zu arrangieren, können Sie anregen und darin unterstützen, eine Balance zwischen Ihren
bisherigen Prämissen und Verhaltensweisen und neuen Ansätzen zu schaffen.

Heinrich lädt Sie ein, die angenehmen Erfahrungen und Rückmeldungen auf Ihr Verhalten als
Richtschnur für Ihr weiteres Vorgehen zu nehmen. Sie müssen sich nicht furchtbar anstrengen,
sondern können der Spur des Mühelosen und Schönen folgen. Das Wesentliche, das Sie dafür
brauchen, ist eine offene, freundlicheBereitschaft, etwas Gegebenesals Geschenk anzunehmen.
Das klingt leichter, als es ist, denn alte Muster von Stolz und Trotz könnten Sie in der Haltung
festhalten, um jeden Preis in der Rolle des Gebenden zu bleiben - weil Ihnen darin die Kontrolle
über die Situation zu liegen scheint.

Das, was Heinrich an Sie heranträgt, bedeutet jedoch eine ganz andere Qualität. Sich
beschenken zu lassen und es wirklich anzunehmen, verlangt ein offenes Herz, das zu
Dankbarkeit fähig ist, ohne sich deswegen klein und minderwertig zu fühlen. Heinrich kann Ihnen
die Erkenntnis bescheren, dass das Gefühl von Dankbarkeit selbst schon ein Geschenk ist und
Sie mit dem Reichtum Ihrer Gefühle in Kontakt bringt.

Etwas Gegebenes als Geschenk anzunehmen, betrifft auch die Situationen, in denen etwas auf
Sie zukommt, das nicht so angenehm ist. Die Kunst, auch diese Situation dankbar anzunehmen,
besteht darin, das Geschenk für die eigene Entwicklung darin zu erkennen. Durch Heinrich
können Sie viel von dieser grundsätzlichen Haltung lernen und in Ihr eigenes Leben integrieren.

Ihr Lebenziel löst Aggressionen bei Heinrich aus

Ihr Partner aktiviert durch seine Handlungsweise Eigenschaften und Reaktionsmuster bei Ihnen,
die aus der Vergangenheit stammen. Sie fühlen sich sofort vertraut angesprochen, empfinden
Verwandtschaft und kennen sich mit allen Schlichen aus.
Eine Zeit lang schwingenSie mit Heinrichauf der gleichenWellenlänge,doch dann beginntetwas,
sich in Ihnen zu sperren. Sie bekommen geradezu Sehnsucht nach dem anderen Pol, den zu
entwickeln Sie sich als Ihre Lebensaufgabe vorgenommen haben.
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Die positiven Erkenntnisse und Ressourcen teilen Sie zwar in tiefem Verständnis mit Heinrich,
doch die unbefriedigenden Verhaltensweisen lösen Widerstand in Ihnen aus und ein Bedürfnis,
sich davon abzugrenzen. Auf diese Weise gewinnen Sie die nötige Schubkraft, die
entgegengesetzten Qualitäten zu entwickeln und sich in manchen Punkten in Kontrast zu dem
Verhalten von Heinrich zu setzen.

Die daraus resultierende Spannung enthält sehr viel Energie. Wenn Sie beide von
vereinnahmendenÜbergriffen,zum Beispiel in Form von Kumpanei, absehen und die Kraft in Ihre
eigenen Aktivitäten und Vorhaben stecken, stehen Sie sich gleichberechtigt gegenüber und sind
ein sehr kraftvolles Paar. Sie können eine Sache oder Situation von zwei Seiten aus betrachten,
und wenn Sie sich darüber austauschen und Ihre Erfahrungen teilen, statt sich zu bekämpfen,
sind Sie zusammen unschlagbar!

Ihr Lebensziel fördert die Erkenntnis von Heinrich

Für die Erfüllung Ihrer Lebensaufgabe steht Ihnen Ihr Partner mit seiner Großzügigkeit, seinem
Optimismus und seiner Zuversicht zur Seite und ermuntert Sie, an die Arbeit zu gehen, damit Sie
in den Genuss der Früchte kommen. Die Überzeugung von Heinrich ist zutiefst von der Aussicht
auf Wachstum, Entwicklung und Expansion im besten Sinne erfüllt - und aus diesem Fundus
können Sie für Ihre eigenen Aufgaben und Herausforderungen schöpfen.

Wenn Sie sich auf der Achse zwischen alten, gewohnheitsmäßigenReaktionsweisen und neuen,
ungewohnten Verhaltensweisen bewegen, finden Sie in Heinrich immer eine verständnisvolle
Unterstützung. Selbst wenn Sie in unbefriedigende Muster aus der Vergangenheit zurückfallen,
wird Heinrich Ihnen die positiven Aspekte dieser Erfahrung für Ihren weiteren Lebensweg
aufzeigen können und Sie ermuntern, weiter in die neue Richtung zu gehen.

In diesem Fluidum von Vertrauen in den guten Ausgang aller Prozesse können Sie sich
aufgehoben fühlen und den Sinn in allen Schritten, die Sie unternehmen, erkennen. Heinrich hilft
Ihnen, das Ziel mit all den schönen Möglichkeiten eines reichen Lebensgefühls nicht aus den
Augen zu verlieren.

Ihr Lebensziel passt zu den Idealen von Heinrich

Heinrich hat ein sehr sensibles Gespür für die Qualitäten, die Sie für die Erfüllung Ihrer
Lebensaufgabe brauchen und kann Sie liebevoll und feinfühlig darin unterstützen, die richtigen
Schritte zu unternehmen. Die Intuition und der Reichtum von Heinrich an inneren Bildern hilft
Ihnen, eine eigene Vorstellung von Ihrem Ziel zu gewinnen und sich davon führen zu lassen.
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Immer, wenn Sie eine schöne, harmonische Verschmelzungssituation- sei es beim Musik hören,
in der Natur, beim Meditieren oder in der Liebe - mit Heinricherleben, können Sie das als Zeichen
dafür nehmen, dass Sie auf dem richtigen Weg zu Ihrer neuen Mitte und Ausgewogenheit sind.
Denn Heinrich hat für innere Balance eine Sensibilität - wie die Prinzessin auf der Erbse im
Märchen.

Ihr Lebensziel ist polar zum Auftreten von Heinrich

Die Art und das Auftreten von Heinrich berührt die Qualitäten und Verhaltensmuster, die Sie aus
Ihrer Vergangenheit kennen. In manchem fühlen Sie sich ganz vertraut und wie zu Hause: Sie
verstehen Heinrich in seinen Absichten auf Anhieb. Andere Eigenschaftenund Energien kommen
Ihnen auf eine eher unangenehme Weise bekannt vor, und Sie möchten sie am liebsten
eliminieren. So drückt Heinrich bei Ihnen bestimmte alte Knöpfe und veranlasst Sie so, sich der
Entwicklung neuer Verhaltensweisen zuzuwenden, wie sie in Ihrer Lebensaufgabe angelegt sind.

Die Dynamik zwischen Ihnen und Heinrich aktiviert Sie, aus alten Gewohnheiten
herauszukommen. Die Sicherheit des Bekannten hat zwar Vorteile, doch sie erzeugt auch
Unzufriedenheit in Ihnen: Sie spüren einfach, dass Sie nicht weiterkommen, wenn Sie beim Alten
bleiben. Damit ist die Initialzündung gesetzt, Sie zum Gegenpol zu katapultieren, jedenfalls erst
einmal von der Absicht her. Der Weg dorthin kann nur Schritt für Schritt erfolgen und die Rückfälle
in alte Verhaltensmuster sind letztlich wieder der Nährboden, den nächsten Sprung nach vorn zu
machen. So ist die polare Spannung zwischen Ihnen einerseits unbequem, andererseits sehr
produktiv.

Epilog

Sie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit Heinrich bekommen und einen Eindruck von der

Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein einzelnes Thema widersprechen.

Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche Widersprüchlichkeiten auch bei sich selbst. Ihre Aufgabe besteht nun darin, eine

fruchtbare Synthese daraus zu bilden, die sehr spannend sein kann.

Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen Fall niemals vollkommen genau treffen - sie kann Ihnen jedoch die

wirksamen Grundenergien veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen. Der wertvollste Ansatz im

Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für Sie darin, einfach einmal Ihre Aufmerksamkeit zu schärfen und in sich

hineinzulauschen, ob Sie etwas den Texten Entsprechendes in sich oder Ihrem Partner wieder finden können. Auf diese Weise

gelangen Sie zu einer differenzierten Wahrnehmung und können die Vielzahl Ihrer Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht

festgelegt, sondern haben einen freien Handlungsspielraum, der allerdings in Ihrer Verantwortung liegt.
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Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich auf einzelne Themen

beschränken und eine Auswahl treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht erschlagen werden. Je größer der Orbis bei den

Aspekten ist, desto umfassender und facettenreicher ist die Beschreibung. Sie haben die Wahl!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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