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Prolog

S ie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit ihrer ureigenen Dynamik
und ihren vielfältigen Qualitäten, symbolisch dargestellt in Ihren persönlichen

Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein einheitliches Wesen, sondern Sie verfügen über
ein ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die Planeten, die
sich in ihrer Art durchaus widersprechen können und dennoch zu Ihnen gehören. Sie
sind nicht nur so oder so, sondern von einer Situation zur anderen kann sich ein
anderer Aspekt melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder hat eine
Lieblingsversion von sich, und in einer Partnerschaft können Teile angesprochen
werden, die nicht dazu passen und am liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist
jedoch nicht möglich. Nehmen Sie sich lieber in allen Aspekten an und entdecken Sie
Ihren vielfältigen inneren Reichtum.

Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen, dann beeinflussen Sie sich
gegenseitig auf vielfältige Weise und erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit
anderen Gewichtungen, als Sie für sich allein getroffen haben. Sie können sich
gegenseitig Wesenszüge und Verhaltensweisen bewusst machen, die Ihnen allein
vielleicht nicht so deutlich sind. Sie berühren sich an Punkten, die problematisch und
schmerzhaft sein können, doch Sie erwecken in sich auch Qualitäten und
Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reicher machen.

Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf wesentlichen
Gesichtspunkten, die in einer Beziehung wirksam sind. Sie können erkennen, wie
und wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für Sie besonders wichtig
sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerschaft sehen und
anstreben:
1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond - sich wohlfühlen, miteinander
vertraut und geborgen sein als Basis für die Beziehung.

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

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

4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen Selbstausdrucks, symbolisiert
durch den Aszendenten (AC) einerseits und die Sonne andererseits - Darstellung
und Gestaltung der eigenen Persönlichkeit innerhalb der Beziehung.
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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.

Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner zunächst etwas über Ihre
jeweils eigenen persönlichen Qualitäten und Potenziale in Bezug auf die
angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung der Stellung Ihrer Planeten,
Ihrer Mondknotenachse sowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop. Dabei
symbolisieren die Planeten, Mondknoten, AC und MC die grundsätzlichen Energien,
die zum Ausdruck gebracht werden wollen. Die Hausposition beschreibt den
Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig einbringen möchten. Und die
Stellung im Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der diese
Energien sich zeigen. Sie lernen beide also Ihre eigenen Wesensanteile kennen, mit
denen Sie in Ihrer Partnerschaft "antreten".

Ihre gegenseitige Wechselwirkung zeigt sich astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen
Planeten, Mondknoten, AC und MC in die Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres
Partners fallen und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr eigenes Horoskop so über dem
Ihres Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider Horoskope deckungsgleich
sind. Haben Sie zum Beispiel einen Schütze-Aszendenten, so fällt die Waage ins
zehnte Haus. Bei einem Partner mit Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen
elftes Haus. Angenommen, Sie haben einen Planeten in Ihrem zehnten Haus in der
Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie auf das elfte Haus Ihres
Partners und spricht die damit verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine
Rückkopplung vom Haus des Partners auf Ihren Planeten.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr Licht auf bestimmte
Lebensbereiche des Partners werfen und sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit
vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele auffliegen - doch letztlich können Sie
sich orientieren und einen klaren Weg finden.

Um den Energiefluss und die wechselseitige Einflussnahme zwischen Ihnen noch
genauer herauszuarbeiten, finden Sie in einem weiteren Abschnitt zu jedem der
oben angeführten Themen Beschreibungen der Aspekte, die Ihre Planeten,
Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners bilden. So bekommen Sie einen
Eindruck von dem komplexen Geflecht der Wechselwirkungen zwischen Ihren beiden
Persönlichkeiten.
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Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen und nicht als Festlegungen -
und verstehen Sie bitte die angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf Ihre
spezielle Situation. Sie haben immer mehr Potenzial und vielfältigere Fassetten, als
hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen
Potenzials formuliert und möchten Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in
Lösungen zu denken. Stecken Sie Ihre Energie in die positive, erlöste Vision Ihrer
momentanen Situation! Damit zapfen Sie förderliche Kräfte an und bekommen, was
Sie wollen.

Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text
übersichtlich zu halten, wurde die männliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um
eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Die angesprochenen Frauen
mögen Nachsicht üben.

Die Aspekte zwischen den Planeten
Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten,
entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie bilden Energielinien zwischen den
Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben Auskunft über deren
harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen
Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und
beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein, wenn
verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen,
wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.

Sextil - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen
(Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf harmonische, mühelose Weise miteinander
verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden, sonst
verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des
Bewusstseins.

Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen
miteinander verknüpft (Feuer - Wasser, Erde - Luft), und es erfordert Engagement
und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in
konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch
sehr viel Energie für Veränderungsarbeit: Es lohnt sich, die Herausforderung
anzunehmen.

Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer -
Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese
zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei: Sie können sich darin
ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Partnerschaft-Analyse Langform - Marilyn Monroe Prolog - Seite 8

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist
jedoch umso wirksamer, je weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind.
Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und erzeugen
eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl,
sich für diese Arbeit zu entscheiden - und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie
diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und
schauen sich an. Sie erzeugen eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer
fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheit
erkannt werden.
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Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

D ie Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen
Ihre ureigene, subjektive Gefühlswelt mit all Ihren Hemmungen, Ängsten,

Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren Wurzeln oft weit in die
Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu
geben haben.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie
Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins.
Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich brauchen, um sich
wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

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

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie
erleben durch das Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind,
geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,
geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu
geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie
Ihre Mutter und das häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen
haben Sie, meist unbewusst, bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie
Ihrem Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in Ihnen auslöst. Sie
neigen dann dazu, Ihre Erfahrung mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann
oder Frau) zu projizieren, und sehen das Verhalten Ihres Partners durch die Brille
Ihrer Erwartungshaltungen. Natürlich geschieht das auch umgekehrt. Zusammen
können Sie sich darin unterstützen, Ihre Muster aus den frühen familiären
Prägungen zu erkennen und zu verändern.

Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, desto
mehr ermöglichen Sie sich gegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils brauchen -
und umso wohler, geborgener und freier fühlen Sie sich miteinander.
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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.

Bedürfnis nach Ungewöhnlichkeit und Freiheit

In Ihrer Jugend haben Sie viel Unruhe, Unstetigkeit und Umbrüche erlebt, vielleicht

ist 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.
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Geborgenheit durch Harmonie und Partnerschaft

Ihre Gefühlsantennen sind sehr stark auf das Du ausgerichtet. Sie begegnen Ihren

Mitmenschen und Ihrem Partner einfühlsam und auch empfindlich. Ihre Neigung,

Ihre Gefühle auf andere zu projizieren, schneidet Sie zunächst von diesen ab und Sie

geben sie weg. Doch im Laufe der vielen Erfahrungen mit Partnerschaft und

Begegnung, werden Sie die Spiegelfunktion Ihrer Mitmenschen erkennen und über

diesen Umweg zu sich selbst und Ihren eigenen Gefühlen zurückfinden.

Sie erspüren die Bedürfnisse Ihres Gegenübers intuitiv und begegnen ihm mit

mütterlicher Fürsorge. Am liebsten möchten Sie alle seine Probleme für ihn lösen.

Schauen Sie jedoch auch auf sich. Jeder muss seine Suppe selbst auslöffeln, und

auch Sie haben Ihre eigenen Belange zu regeln. Machen Sie niemanden von Ihrer

Fürsorge abhängig, dann bleiben Sie und die anderen frei und selbstständig. Melden

Sie Ihre eigenen Bedürfnisse an, denn wenn Sie zufrieden sind, strahlen Sie eine

warme Geborgenheit aus, und jeder fühlt sich bei Ihnen wohl. Vertrauen Sie der

Weisheit Ihrer Gefühle.

Partnerschaft ist für Sie ein Ort der Geborgenheit, und Sie haben viel Zärtlichkeit

und Liebe zu geben. Ihr Partner löst jedoch auch Gefühle und Reaktionsmuster aus,

die aus Ihrer Kindheit stammen. Vielleicht erkennen Sie zuweilen, dass Sie sich wie

Ihre Mutter verhalten und sind betroffen, wenn Sie diese Art bei Ihrer Mutter nicht

mochten. Grämen Sie sich nicht, sondern nehmen Sie diese Einsicht als Anlass, neue

Wege zu suchen. Wenn Sie gekränkt sind, drücken Sie Ihren Schmerz lieber aus, als

in den Schmollwinkel zu gehen. Nur so bekommen Sie die Unterstützung, die Sie

brauchen.
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Ihr Gespür für den geistigen Horizont von Albert Einstein

S ie, Marilyn Monroe, sind sehr empfänglich für die Vorstellungen Ihres Partners, für

seine Weltsicht und seine Lebensphilosophie. Sie fühlen sich geborgen in seinen

geistigen Überzeugungen und seiner Suche nach der Wahrheit. Sie spüren den

Unterschied zwischen gelebtem und erfahrenem Wissen und übernommenen

Ansichten - und Ihre Gefühlsweisheit führt Sie auf die Fährte zur Echtheit. Durch

Ihre Aufnahmebereitschaft geben Sie Albert die Möglichkeit, den eigenen und Ihren

geistigen Horizont zu erweitern. Zuweilen mögen Sie in Zukunftsperspektiven

schwelgen, planen vielleicht gemeinsame Reisen und fühlen sich jetzt schon wohl bei

der Vorstellung, es zu tun. Wenn Sie zusammen auf Reisen gehen, suchen Sie nicht

so sehr den Trubel, sondern eher etwas für Ihr Gemüt. Behaglichkeit und die Gewähr

Ihrer Intimsphäre sind Ihnen wichtig.

Durch den weiten und toleranten Horizont von Albert finden Sie sich ermuntert, Ihre

Gefühle und Bedürfnisse frei von der Leber weg auszudrücken. Sie können sich

zusammen begeistern und sich immer wieder, auch in schwierigen Situationen, als in

einen höheren Lebenssinn eingebettet erleben und verstehen, welche Bedeutung den

Ereignissen zu Grunde liegt. Sie spüren, dass alles, was zwischen Ihnen geschieht,

Ihrer persönlichen Entwicklung dient. Zusammen fällt es Ihnen leicht, sich immer

wieder positiv und optimistisch auf die Prozesse des Lebens einzulassen.

Ihre Gefühle regen die Zuneigung von Albert Einstein an

Ihr seelisches Wohlbefinden wird auf harmonische Weise von Albert bereichert. Der

Schönheitssinn und die scharmante Leichtigkeit von Albert erfreuen Ihr Herz und

lassen Ihre Gefühle üppig fließen. Sie sind in Liebe und Freundschaft verbunden und

verknüpfen Geborgenheit mit Sinnlichkeit. Ihr Zusammensein ist warm, zärtlich,

entspannt und heiter.

Falls Ihr seelisches Naturell feurig ist, dann sind Sie impulsiv, vital, expansiv und
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haben Lust, etwas zu unternehmen und zu gestalten. Albert wird Ihnen vielseitige,

anregende, Kontakte, geschmackvolles Ambiente und geistreiche Gespräche in

harmonischer Atmosphäre bescheren. Wenn Ihre Heimat im Intellektuellen und

Geistigen liegt, dann ist Albert mit Engagement und Unternehmungslust zur Stelle

und ermuntert Sie, Ihre Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Wenn Sie

bodenständig, praktisch veranlagt und den konkreten Dingen des Lebens zugewandt

sind, um sich wohl und sicher zu fühlen, dann bereichert und harmonisiert Albert Sie

durch einen gefühlvoll-erotischen, unwiderstehlichen und zauberhaften Scharm. Falls

Sie die Wurzeln Ihrer seelischen Identität im Reich der Gefühle haben, dann gleicht

Albert Ihre Stimmungsschwankungen durch einen klaren, erdhaften Sinn für

Proportionen und konkrete, greifbare Harmonie aus.

Diese schöne Verbundenheit sollte jedoch auch eine Basis dafür bieten, dass die

verborgenen dunklen Seiten Ihrer Psyche auftauchen dürfen: Sonst ist Ihre

gemeinsame Harmonie nicht komplett.
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Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

D er Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie
und worüber Sie nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und

Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus, machen
Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte
Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können,
wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt.
Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem
ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und
bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot: es fehlt die Resonanz - man
bleibt sich fremd. Oder Ihre Gemüter erhitzen sich, und Sie geraten heftig
aneinander.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen
sich durch Mimik, Gestik und Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich
auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es vielleicht kennen, wenn Sie im Ausland
sind, die dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden - und
verstanden werden.

In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr wichtiges Bindeglied, eine
wesentliche Brücke der Verständigung zwischen den Partnern, vor allem bezüglich
ihrer Unterschiedlichkeit, die zu Missverständnissen Anlass geben kann.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die
er benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen
leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann und zu
Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen
Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz
anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld,
sich selbst für den anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine
Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn
Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig,
sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der
Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,
Versöhnung und Heilung von Konflikten.
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Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den Horoskopfaktoren Ihres Partners
gibt Ihnen einen Einblick in die vielfältigen Vernetzungen Ihrer
Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners. Sie erkennen, auf welche
Weise Sie sich verstehen und worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist
der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Flexibles Denken und abwechslungsreiche Kommunikation

S ie haben einen außerordentlich wendigen Verstand, Ihre Gedanken reagieren

blitzschnell. Wach und interessiert nehmen Sie alle Anregungen aus Ihrer

Umgebung auf und speichern Sie in Ihren inneren Zettelkästen ab, bereit, sie bei der

nächsten passenden Gelegenheit wieder abzurufen. Sie haben nicht so sehr das

Bedürfnis, bei einem Thema in die Tiefe zu gehen, als Informationen über eine

Vielzahl von verschiedenen Gebieten zu sammeln.

Die gleiche Vielseitigkeit und Flexibilität legen Sie auch bei Ihren Kontakten an den

Tag. Sie kennen viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und wissen,

wer zu wem passt und wo Sie die Informationen bekommen können, die Sie gerade

brauchen.

Wenn Ihnen ein Gespräch zu langatmig oder persönlich unbehaglich ist, wechseln Sie

schnell das Thema und versuchen, sich leicht und locker aus der Affäre zu ziehen

und sich harmloseren Dingen zuzuwenden.

Es ist nicht so sehr Ihr Anliegen, persönlich Stellung zu beziehen und Ihre eigene

Meinung kundzutun, sondern Sie sammeln und vermitteln lieber die Ansichten

anderer Leute. Sie sehen immer die zwei Seiten einer Medaille und mögen sich nicht

festlegen.

Mit Ihrer Neugier und Vielseitigkeit können Sie sich auch verzetteln. Alles testen Sie

einmal an und sehen schließlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. In diesem

Fall ist es das Beste, inne zu halten, den Bezug zu sich selbst wieder herzustellen

und sich zu fragen, wo Sie selbst in all Ihren Umtrieben vorkommen und welches Ihr

persönliches Anliegen ist.
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Kommunikation als Weg zu beruflicher Anerkennung

S ie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere

einzubringen. Sie haben etwas zu sagen und zu vermitteln. Je nach Art Ihres

Denkens können die Bereiche sehr verschieden sein, in denen Sie sich ausdrücken

möchten.

Sind Sie ein guter Redner oder steckt dieses Potenzial noch unerweckt in Ihnen,

drängt es Sie, in die Öffentlichkeit zu treten und Ihr Talent dort zu entfalten, selbst

wenn Sie zunächst noch schüchtern sind. Zu den Themen, die Sie interessieren,

können Sie Vorträge oder Kurse halten. Das mögen berufsbezogene Inhalte sein,

betriebsbegleitende Schulungen oder Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung.

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

andere und ihre Problematik hineinversetzen und Orientierungshilfe und

Lösungsansätze bieten können.

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

für Zeitschriften oder Bücher, vielleicht arbeiten Sie im Medienbereich, bei der

Presse, im Rundfunk oder Fernsehen. Die Inhalte richten sich nach den Vorlieben

entsprechend Ihrer Persönlichkeit. Es können Sachthemen sein, die Sie

interessieren, oder, wenn Sie eine poetische und künstlerisch veranlagte Natur sind,

schreiben Sie Gedichte, Geschichten, Drehbücher oder Romane.

Ihr Verständnis für die verdrängten Inhalte von Albert Einstein

S ie, Marilyn Monroe, sprechen in Albert Seinsbereiche an, die Ihr Partner

üblicherweise mit sich allein abmacht. Durch Gespräche darüber können Sie

Albert helfen, aus der inneren Isolierung herauszukommen und sich bewusst zu

machen, sich dort selbst eingesperrt zu haben: Niemand sollte sehen, was Ihr

Partner in seiner Geheimkammer versteckt hält. Das können Ängste vor allen

möglichen Dingen sein, Einsamkeit und das Gefühl von Verlorenheit und
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Ausgeliefertsein, Trauer. Indem Sie diese Dinge ansprechen, brechen Sie den Bann

dieser unsichtbaren Gespenster. Sie können stattdessen Schätze finden, Talente und

Qualitäten, die Albert bisher noch nicht entwickelt und nach außen gebracht hat.

Vielleicht sprechen Sie über Träume, Fantasien, Visionen. Auf jeden Fall berühren

Ihre Gespräche Ebenen des Empfindens und der Erkenntnis, die ganz andere

Fassetten aufweisen, als in der konkreten Alltagswelt beachtet werden. Sie haben

einen Zugang zum rational Unfassbaren. Vielleicht nennen Sie es Gott oder die

schöpferische Intelligenz, die unsichtbar, aber erfahrbar hinter allem und durch alles

wirkt. Vielleicht sprechen Sie über Meditationserfahrungen als Erlebnis des Einsteins

mit allem. Durch solche Gespräche bestärken Sie Albert darin, auch diese sensiblen

Bereiche als Teile der eigenen Persönlichkeit anzuerkennen und das darin enthaltene

Potenzial zu entfalten.

Ihr Denken regt die Gedanken von Albert Einstein an

Ihre Verständigung läuft grundsätzlich reibungslos und angenehm. Jeder von Ihnen

trägt bereichernde und ergänzenden Aspekte dazu bei. Wenn Sie zum Beispiel in

Ihrer Art des Kontakts sehr direkt und impulsiv, leicht erregbar und heftig sind, dann

vermag Albert mit der eigenen toleranten, ruhigen Art Ihr Temperament zu glätten.

Ihr Partner macht dies, indem er Ihnen im Gespräch einen weiten, eher

unpersönlichen und inhaltlichen Rahmen bietet, der für Ihr empfindliches Ego keinen

Angriff darstellt: Albert kann Ihrer Hitzigkeit gelassen begegnen. Dadurch können

auch Sie ruhiger reagieren und etwas weitergehend überlegen. Durch Ihr Feuer

locken Sie wiederum Ihren Partner so weit aus sich heraus, dass er seine persönliche

Haltung zeigt. Sie bringen Lebendigkeit und aktivierende Impulse in Ihre

Kommunikation.

Oder Sie sind sehr klar strukturiert in Ihrer Denkweise und haben die Welt nach

Ihren Maßstäben und Normvorstellungen in ein Ordnungsgefüge gepackt, zu dem Sie

jederzeit Zugriff haben. Dann regt Albert Sie an, Ihr sehr methodisches, rationales

Weltbild auch wieder zu hinterfragen und die tieferen, irrationalen menschlichen

Motive und verborgenen Machtstrukturen als wesentliche Faktoren ebenfalls in Ihre

Überlegungen miteinzubeziehen. Dadurch rundet sich Ihr Bild ab, wird organisch und

lebendig. Sie wiederum können Albert ein klares Gerüst für tiefgründige

Gedankenexkurse bieten und Albert immer wieder auf das Wesentliche zurückführen.
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Ihr Denken bekommt Struktur durch Albert Einstein

A lbert regt Sie auf konstruktive Weise an, Ihren Gedanken eine klare Ausrichtung

und einen konkreten Ausdruck zu geben. Sie empfinden Albert als hilfreiche

Stütze, die Ihnen eine Struktur und einen Rahmen für Ihre Vorstellungen gibt. Ihr

Partner veranlasst Sie auf harmonische Weise zur Konzentration auf das

Wesentliche: er strahlt eine sachliche Autorität aus, die Sie ohne viel Widerstand

annehmen können. Er bringt Sie mit einem Bereich von Verantwortung in Kontakt,

der Ihrem Anliegen Stabilität verleiht.

Wenn Sie Ihre Gedanken beispielsweise sehr unmittelbar und impulsiv ausdrücken,

so wie sie Ihnen gerade in den Kopf schießen, dann kann Albert Ihnen klarmachen,

dass Kommunikation bestimmte Strukturen braucht, damit sich Menschen verstehen

können, und dass es sehr nützlich ist, nachzudenken, bevor man etwas sagt, um die

Konsequenzen besser einschätzen zu können. Denn Worte sind wirkungsvolle Kräfte,

die konkrete Tatsachen schaffen.

Sie wiederum mit Ihrer frischen Unbefangenheit können Albert aus der eigenen

sprachlichen Reserve locken, ein bisschen die Wortfetzen fliegen lassen und dem an

manchen Stellen vielleicht etwas erstarrten Gedankengebäude von Albert neue

Impulse geben.

Ihr Denken in Spannung zum Berufsziel von Albert Einstein

Ihre Art zu denken steht in Spannung zu den beruflichen und gesellschaftlichen

Zielen von Albert. Sie verfolgen Gedankengänge und beschäftigen sich mit Inhalten

auf eine Weise, die im Kontrast zu der Ausrichtung von Albert stehen. Wahrscheinlich

erleben Sie manche Missverständnisse und führen viele Streitgespräche. Diese

spannende Energie kann sehr aufreibend sein - doch Sie können sie auch fruchtbar

nutzen.
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Betrachten Sie die Auseinandersetzungen als Herausforderung, Ihren Standpunkt

jeweils neu zu definieren. Sie haben Ihrem Partner Anregungen und Fassetten zu

bieten, die er bisher nicht bedacht haben mag. Und Albert wird Ihre Sichtweise von

den konkreten Auswirkungen Ihrer Gedanken erweitern. Albert hat eine Haltung von

Verantwortlichkeit dem Ganzen gegenüber und gibt Ihnen einen Eindruck von der

Verbindlichkeit Ihrer Überlegungen, die nicht einfach im luftleeren Raum stattfinden,

sondern Konsequenzen haben. Raufen Sie sich zusammen - es lohnt sich!
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Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und Mars

V enus 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 trägt
seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die Anziehungskraft der Venus
erweckt das Begehren und die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars
erweckt die Anziehungskraft und Schönheit der Venus. Dieser Prozess kann
gleichzeitig stattfinden: dann schlägt die Liebe wie ein Blitz ein. Oder es kann
zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer - und dann entzündet sich
der andere daran.
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Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich. Eine Frau ist erst richtig
Frau, wenn sie auch ihre männliche Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet den
Mann seine innere Weiblichkeit erst zum richtigen Manne ab.

In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4 Kombinationen beider Pole zum
Tragen:
- Die Venus von Partner 1 und der Mars von Partner 2

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

Diese Kombinationen drücken die erotische Anziehung aus. Keineswegs muss der
Mann immer den ersten Schritt tun: viele Männer lassen sich gern erobern, und die
dazu passenden Frauen lieben es, die Initiative zu ergreifen. Bei homoerotischen
Paaren ist es ebenso: Der eine Partner übernimmt eher die männliche Rolle, der
andere die weibliche.

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

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

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

Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander steht für Initiative, Mut,
Entschiedenheit, Handlungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Konkurrenzverhalten.

Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung spiegelt sich auf 3 Ebenen:
der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische Liebe und der spirituelle Liebe.

Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige Einheit und, wenn jeder
seinen Teil dazu beiträgt, höchste Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht
einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst arbeiten und etwas von sich
investieren. Selbst in Märchen müssen immer Aufgaben bewältigt werden, bevor die
glückliche Hochzeit stattfindet. Machen Sie es also wie im Märchen: werden Sie zum
Helden oder zur Prinzessin und lösen Sie die Rätsel. Dann gelangen Sie in den
siebten Himmel!
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Anziehungskraft durch Direktheit und Unternehmungslust

S ie sind temperamentvoll, kämpferisch und lieben die Herausforderung in

Beziehungen. Wenn Sie eine Frau sind, dann haben Sie keine Lust, der typischen

Rollenerwartung zu entsprechen, nett, lieb und sanft zu sein und verbindlich zu

lächeln, auch wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht. Sie haben viel zu viel

unternehmungslustige Energie und brauchen Aufgaben und Ziele, für die Sie sich

begeistert einsetzen können. Sie tragen am liebsten Hosen und sind sportlich,

impulsiv und ungeduldig. Sie sind nicht unterwürfig, sondern erlauben sich, dominant

zu sein, Wutanfälle zu bekommen, mit den Türen zu knallen und aus dem Haus zu

rennen. Leidenschaftlich verteidigen Sie Ihre Unabhängigkeit. Sie stellen sich dem

Kampf, offen, direkt und fair. Sie fordern Ihre Partner heraus, flirten und

konkurrieren mit ihnen.

Auch als Mann haben Sie ein solches Bild einer temperamentvollen Partnerschaft in

sich. Sie brauchen jemanden, mit dem Sie Pferde stehlen oder eine Autopanne in der

Prärie durchstehen und beheben können. Sie sind von gleicher Direktheit im Kontakt,

und Ihr Scharm besteht in Ihrer impulsiven Spritzigkeit. Sie sind nicht der Typ, der

Händchen hält und romantische Liebeserklärungen flüstert. Sie machen lieber eine

Wildwasserfahrt und lachen sich kaputt, wenn Sie ins Wasser fallen.

Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Loyalität sind Qualitäten, die Sie in einer

Beziehung schätzen.

Beziehungswunsch nach Großzügigkeit und Expansion

R eisen ist für Sie eine Quelle von erfreulichen Erfahrungen. Sie lieben die

Schönheiten fremder Länder und Kulturen, die Architektur zur Zeit der Antike,

das Majestätische mittelalterlicher Kathedralen und Schlösser oder die Eleganz der

Golden Gate Bridge in San Francisco. Oder Sie erleben die Faszination der
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Naturlandschaften überall auf der Erde. Sie reisen gern bequem und steigen in guten

Hotels mit erstklassigem Service und exquisiter Lage ab. Sie genießen einfach alles,

was schön ist.

Auch in Ihrer geistigen Ausrichtung suchen Sie nach Philosophien, die Ihren

Harmonievorstellungen und Ihrem Bedürfnis nach Liebe und Frieden entsprechen.

Ein strafender, zorniger Gott oder ein Asket auf dem Nagelbrett sind sicher nicht Ihr

Fall! Sie suchen nach einem Ausgleich zwischen all den Spannungen in der

menschlichen Psyche und setzen sich für Ihre Überzeugung ein, dass auch Schönheit

und Harmonie einen spirituellen Wert haben und im Höchstmaß erstrebenswert sind.

Sie glauben an eine gute und gerechte kosmische Ordnung, in der alles zum Besten

angelegt ist und zum Ausgleich und zur Erlösung kommen kann.

Ihr Scharm als Gewinn für den Freundeskreis von Albert Einstein

S ie, Marilyn Monroe, bringen die Dimension von Freundschaft in Ihre Beziehung.

Sie machen Albert 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 vertraute

Nähe zwischen sich. Sie erkennen, dass Fixierungen Sie 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 Wohlwollen und die

freundliche Bewunderung, die Sie als Antwort auf Ihr schönes Arrangement des

Essens, auf Ihr geschmackvolles Ambiente und Ihre freizügige Gastgeberschaft

ernten. Albert 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.
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Ihre Harmonie im Kontrast zur Handlungsart von Albert Einstein

Zwischen Ihnen funkt sehr viel Energie. Es gibt viel Anziehung und viel

herausfordernde Spannung. Lau ist Ihre Beziehung gewiss nicht. Wie Sie mit

diesem Potenzial umgehen, hängt davon ab, wie bewusst Sie sich Ihrer eigenen

Position und Ihrer Erwartungen an den anderen sind und was Sie an Vorstellungen

auf Albert projizieren.

Wenn Sie zum Beispiel für Ihr Gefühl von Ausgewogenheit und Harmonie einen

großen Freiraum brauchen, wo Sie Ihre eigenen Pirouetten drehen, sich auch mit

anderen Freunden treffen und sich geistig austauschen können, dann mag Albert das

Bedürfnis haben, sehr ausschließlich und tief mit Ihnen zusammen zu sein. Ihr

Unabhängigkeitsbestreben und Ihre etwas kühl-distanzierte Art treffen auf

machtvolle Leidenschaftlichkeit bei Albert. Sie reizen Ihren Partner, Sie zu erobern.

Seine intensive Energie mag Sie faszinieren, jedoch werden Sie

Vereinnahmungstendenzen nicht akzeptieren. Ihr Kräftespiel bezieht sich sehr stark

auf das Verhältnis von Distanz und Nähe, Toleranz und Intensität. Ihre Aufgabe ist

es, sich ein Stück weit mehr einzulassen, als Sie es vielleicht normalerweise tun,

umso an innere Erfahrungen zu kommen, die Sie durch die übliche Distanz

vermeiden. Sie wiederum können Albert die Erfahrung vermitteln, dass auch Raum

zwischen Ihnen sein muss, sodass jeder immer wieder in sein eigenes Zentrum

zurückkehrt.

Diese Kombination Ihrer weiblichen und männlichen Energien, auch in anderen

Varianten als in diesem Beispiel, ist nicht von einem symbiotischen Verhältnis mit

festen Rollen angetan: Jeder von Ihnen wird ein Stück auf sich selbst

zurückgeworfen und ist aufgefordert, beide Pole in sich selbst zu entwickeln.

Dadurch erreichen Sie eine Eigenständigkeit innerhalb der Beziehung, die immer

wieder neue, fruchtbare Begegnungen ermöglicht.
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Ihre Liebe findet Förderung durch Albert Einstein

S ie erleben mit Albert eine schöne, heitere, lebensfrohe Verbindung, die auf leichte

Weise Ihren Horizont erweitert. Ihre Lust auf anregende, harmonische

Begegnungen, in denen Sie Ihren Scharm spielen lassen und Ihre ästhetischen

Fähigkeiten zum Ausdruck bringen können, wird von Ihrem Partner mit Begeisterung

aufgenommen und mit expansiven Ideen bereichert. Albert öffnet Ihnen neue

Horizonte, und Sie bringen alles immer wieder in ein harmonisches Gleichgewicht.

Ihre gegenseitige Bereicherung ist wie eine positive Spirale, die Sie beide

fortwährend wachsen lässt.

Ihre optimistische Ausstrahlung potenziert sich im Zusammensein mit Albert, und

wenn Sie als Paar nach draußen gehen, wird Sie dieses Fluidum wie eine helle,

einladende Aura umgeben und die Menschen Ihrer Umgebung anziehen. Es ist, als

hätten Sie den Schlüssel zum Glück gefunden, lachend und strahlend. Sie nehmen

das Leben von der angenehmen, schönen Seite und haben damit ein gutes

Gegengewicht gegen dunklere und schwierigere Aspekte des Lebens, die natürlich

auch vorhanden sind und von Zeit zu Zeit in den Vordergrund rücken. Mit dieser

heiteren Kräftekombination finden Sie immer wieder zurück zu Schönheit und Sinn

im Leben.

Ihre Liebe findet Unabhängigkeit durch Albert Einstein

S ie haben zusammen mit Albert die Möglichkeit, Ihre Beziehung auf eine neue

Ebene von gegenseitiger Freiheit zu heben. Ihre Vorstellungen von Harmonie und

Schönheit werden auf angenehme Weise durch die unkonventionellen Ideen und

Verhaltensweisen von Albert bereichert. Es muss nicht unbedingt harte Brüche

geben, damit Sie verstehen, dass Sie irgendwo in gewohnten Bahnen festhängen -

im Gegenteil: Es könnte sogar sehr anregend und lustvoll sein, neue Varianten des

Zusammenseins auszuprobieren.
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Das leidige Thema von Eifersucht und Besitzansprüchen können Sie neu behandeln,

indem Sie Ihre Beziehung in einen größeren Rahmen stellen. Die Losung: "Nur du,

sonst keiner" könnte in dem Bewusstsein aufgefangen werden, dass wir uns alle

bereichern, wenn wir uns nur auf wirklichen Kontakt im Hier und Jetzt einlassen.

Wenn jeder genau hinschaut und auf seine Gefühle achtet, wird es auch nicht zu

respektlosen, unverantwortlichen Grenzüberschreitungen kommen. Sie möchten

sicher nicht unbedingt mit jedem ins Bett, den Sie sympathisch finden. Es geht

stattdessen darum, einfach genau hinzuspüren, welche Ebene denn gerade stimmt.

Das gilt natürlich auch innerhalb Ihrer Beziehung.

Die Freiheit, die in Ihrer Verbindung liegt, dreht sich vor allem um die Programme im

Kopf, die mit alten emotionalen Verletzungen energetisch aufgeladen sind und bei

entsprechenden Auslöseerlebnissen gestartet werden. Wenn Sie das Ausschluss- und

Feindesdenken insgesamt aufgeben, können Sie auch die alten Verlustängste

zugunsten eines neuen, autonomen Selbstbewusstseins loslassen. Jeder von Ihnen

hat einen eigenen Kern, der sich nach seinem ureigenen Muster entfalten will. Wenn

Sie sich aneinander reiben, ist es wie das Beschneiden des Rosenstocks, damit noch

üppigere Blüten wachsen können.

Ihre Liebe fordert die Lebensaufgabe von Albert Einstein heraus

S ie sind mit Ihrer Fairness und Ihrem Gefühl für Ausgewogenheit ein liebevoller,

doch letztlich unbestechlicher Gradmesser für eine harmonische Entwicklung bei

Albert auf dem Weg zur Erfüllung der eigenen Lebensaufgabe. Zwar bringen Sie eine

Menge Kompromissbereitschaft mit, doch wenn Ihre Kompromisse nicht wirklich echt

sind und mit Ihrer inneren Wahrheit nicht übereinstimmen, können Sie Albert nicht

den Genuss des schönen, scharmanten, lustvollen Zusammenseins mit Ihnen bieten,

sondern lediglich eine Scheinharmonie. Sicher ist es nicht das, was Sie beide wollen.

Ihr ausgeprägtes Gefühl für die stimmige Mitte in einer Sache oder Situation und das

Bedürfnis von Albert, in schöner Balance mit Ihnen zu sein, animieren und fordern

Albert geradezu heraus, sich aktiv für die Entwicklung der Eigenschaften und

Verhaltensweisen einzusetzen, die der eigenen Lebensaufgabe entsprechen. Jedes

Festhalten oder Zurückfallen Ihres Partners in alte, gewohnheitsmäßige
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Reaktionsmuster werden Sie mit einer etwas lustlosen Resonanz quittieren, weil

dann nicht die Dynamik vorhanden ist, die Sie anregt, Ihren Scharm und Ihren

Zauber zu versprühen.

Jeden Schritt, den Albert in die neue Richtung tut, werden Sie dagegen mit einer

liebevollen Annäherung an Albert belohnen - nicht als manipulatives Instrument,

sondern einfach deshalb, weil die Energien so stimmen und Sie sich im Lot fühlen. Es

mag manche Auseinandersetzung zwischen Ihnen geben, doch Sie wollen durch Ihr

empfindliches Gleichgewichtsgefühl Albert letztlich darin unterstützen, selbst ein

neues Gleichgewicht in sich zu installieren. Die Harmonie, die Sie auf diese Weise

miteinander finden, hat sehr viel kreative Dynamik und entwickelt sich auf neuen

Ebenen immer weiter.

Durchsetzung durch Sensibilität und Hilfsbereitschaft

Ihre Durchsetzungskraft ist in ihrer Direktheit sehr gebremst. Es ist eher so, dass

Sie sich kaum trauen, Ihre Ansprüche einzufordern. Wenn Sie aggressive Impulse

in sich wahrnehmen, verdrängen Sie sie aus Schuldgefühlen, überhaupt solche

Regungen zu haben. Sie sind verunsichert darüber, wie viel Egoismus erlaubt ist.

Wahrscheinlich sind Sie in einem ideologischen oder religiösen Umfeld

aufgewachsen, in dem Altruismus groß geschrieben wurde. Ganz sicher sind Sie sehr

mitfühlend und hilfsbereit und lassen sich von dem Elend der Welt anrühren. Sie

können jedoch nicht ständig geben, wenn Sie sich selber nichts nehmen und sich

nicht auch einmal abgrenzen, um Ihre eigenen Kräfte zu regenerieren. Sie können

nichts geben, was Sie nicht haben, sonst verausgaben und erschöpfen Sie sich

vollkommen.

Da Sie so feinfühlig und sensibel sind, sollten Sie so auch mit sich selbst umgehen

und sehr genau in sich hineinspüren, wann es in Ihnen Ja und wann Nein heißt.

Wenn Sie Ihr Nein verdrängen und verschlucken, können Sie auch kein klares Ja

sagen, und es geht Ihnen schlecht. Statt sich klar und offen abzugrenzen,

verschwinden Sie heimlich, ziehen sich innerlich zurück oder flüchten ganz konkret,

statt für Ihren Standpunkt einzustehen und zu kämpfen. Nicht, dass Sie die Kraft

nicht hätten: Es ist vor allem Ihre ideologische Wertung, die Ihnen das direkte

Kämpfen nicht erlaubt. Sie müssen ja nicht gleich zum Schwert greifen. Vielleicht

sind Sie ja musisch begabt, dann greifen Sie zu Ihrem Instrument und spielen den
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anderen etwas vor. Setzen Sie Ihre Kraft erst für sich ein, damit Sie wachsen und

stark werden! Dann können Sie diese entwickelte Kraft für die anderen einsetzen -

wie ein guter Musiker, der lange geübt haben muss, bevor er ein großes Publikum

mit seiner Kunst verzaubern kann.

Initiative zur Veränderung von Machtverhältnissen

Ihre aktiven Energien, Ihr Wille, etwas zu erreichen, ist auf einen sehr tiefen und

komplexen Lebensbereich gerichtet, dessen übergeordnetes Thema der Gebrauch

von Macht ist, und zwar in Bezug auf Geld, Sexualität und Wissen im

Zusammenhang mit anderen Menschen, zu denen Sie eine enge Beziehung haben.

Manipulation anderer und Macht über sich selbst sind die Eckpunkte dieses Wegs und

Ihr Ehrgeiz reizt Sie diesen zu gehen - dabei führt dieser Weg Sie auch durch die

dunklen Seiten Ihrer Persönlichkeit. Sie sind ein Schatzsucher, der durch das Tiefste

zum Höchsten gelangen kann.

Sie haben den Mut, Geheimnissen auf den Grund zu gehen, bei anderen und bei sich

selbst. Mit detektivischem Gespür dringen Sie in die verborgenen

Motivationsschichten ein. Sie haben Zugang zu den Untergrundströmungen der

Psyche, zu den Leidenschaften, den Zwängen, den Gefühlen von Ohnmacht, Panik,

Neid, Gier, Eifersucht, Groll und Rache. Sie kennen die Qualen dieser Zustände und

haben die Kraft und die Zähigkeit, sie in Liebe und Hingabe zu verwandeln. Wenn Sie

Ihre Kontrolle und Ihre misstrauische Verschlossenheit loslassen und sich mit

Wachheit und schonungsloser Ehrlichkeit auf die inneren Prozesse einlassen und

ausdrücken, was Ihnen bewusst wird, kann alles Schwere und Finstere aus Ihnen

herausströmen. Sie können erleben, vollkommen neugeboren zu sein, frei von Angst

und voller Vertrauen. Als dieser neue Mensch können Sie dann andere durch diese

Wandlungsprozesse führen und zur "Erlösung von allem Übel" beitragen.
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Ihre Impulse für das berufliche Engagement von Albert Einstein

S ie, Marilyn Monroe, bringen mit Ihrer Dynamik und Tatkraft Albert Ansporn für die

Verwirklichung der beruflichen Ziele Ihres Partners. Wenn es Albert an Initiative

und Durchsetzungskraft mangelt, dann können Sie Ihren Partner dazu ermutigen

und ihm entsprechende Impulse geben. Sie können ihm auch die Kraft geben, für

seine Rechte einzutreten und Kampfgeist - im besten Sinne - zu entwickeln.

Wenn Albert selbst sehr dynamisch und ehrgeizig ist, dann können Sie miteinander

in Konkurrenz geraten. Die Ich-Kräfte stehen dann im Vordergrund und drängen die

übergeordnete Aufgabe in den Hintergrund. Nehmen Sie die Herausforderung als

Wettstreit, statt sich zu bekämpfen! Locken Sie sich gegenseitig das Beste heraus.

Sie reizen Albert, Initiative zu ergreifen und in eigener Regie zu arbeiten, und Albert

vermittelt Ihnen Disziplin und die Einsicht, mit Ihrer Energie dem Ganzen verpflichtet

zu sein. Falls Sie ein gemeinsames Projekt haben, treiben Sie die Sache voran und

können viel zu Stande bringen.

Ihre Verbindung ist sehr erfolgversprechend, wenn Sie Ihre Kräfte weise einsetzen.

Sie haben die Kraft, Ihre Lebensziele zu verfolgen und den Platz in der Gesellschaft

einzunehmen, der Ihren Fähigkeiten und Ihrer Persönlichkeit entspricht.

Sie aktivieren den Selbstausdruck von Albert Einstein

In Ihre Verbindung fließt von beiden Seiten sehr viel aktive Energie zusammen. Sie

verfügen über ein ungeheures Kräftepotenzial. Die Art, wie Sie es nutzen, hängt

von Ihrer jeweiligen momentanen Situation, Ihrem Selbstbewusstsein und Ihrer

gemeinsamen Zielrichtung ab.

Das zentrale Anliegen von Albert ist, die eigene Persönlichkeit mit all ihren

Qualitäten und Fähigkeiten kreativ zum Ausdruck zu bringen. Damit liefert Ihnen

Albert den inhaltlichen Rahmen für Ihre Lust, Initiative zu ergreifen, Dinge

anzupacken und ins Rollen zu bringen. Sie erleben in der Gegenwart Ihres Partners
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eine Vitalisierung Ihrer Handlungs- und Durchsetzungskraft und eine Belebung Ihrer

Ideen - und Sie fühlen sich stark und potent. Sie wiederum ermutigen Albert, die

eigenen Vorstellungen umzusetzen, d.h. Schritte zu unternehmen, um sie Stück für

Stück zu realisieren.

Sie sind ein ausgezeichnetes Team für gemeinsame Projekte, sei es im beruflichen

oder im privaten Bereich, denn Ihre Unternehmungen zielen in die gleiche Richtung.

Wenn Sie in Harmonie miteinander sind, dann kann ihr gemeinsames Kraftpotenzial

Berge versetzen. Sie können Widerstände überwinden und ganz neue Dinge

erschaffen, die jeder allein nicht zu Wege brächte.

Falls Ihre Beziehung jedoch von Konkurrenz erfüllt ist und Sie sich in der Spannung

zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und Größenwahn befinden, dann werden Sie die

Energien zwischen sich zu Kämpfen um die Vormachtstellung benutzen und sie

gegeneinander richten. Da Sie jedoch innig und wie aus einem Guss mit der

zentralen Kraft von Albert verbunden, ja sozusagen verschmolzen sind, spüren Sie

durch die schnelle Rückkopplung Ihre zerstörerischen Impulse sofort am eigenen

Leibe - und wenn es genug wehgetan hat, werden Sie sich nach konstruktiveren

Wegen umsehen.

Wahrscheinlich erleben Sie eine Mischung aus den fruchtbaren und schwierigen

Möglichkeiten dieses Aspektes.

Ihr Tun wird durch Albert Einstein mit Macht aufgeladen

Ihre Unternehmungen und Initiativen erhalten eine kraftvolle Unterstützung durch

Albert, die zwar harmonisch angelegt ist, doch auch herausfordernd sein kann. Ihre

Entschiedenheit und Ihre Durchsetzungskraft stehen auf dem Prüfstand. Diese

Konstellation ist dazu angetan, Ihre Handlungsenergie von manipulativen Elementen

und von Fremdbestimmtheit zu reinigen.

Wenn Sie sich in Ihrer Durchsetzung gehemmt fühlen, dann können Sie mit Ihrer

zurückgehaltenen ohnmächtigen Wut in Kontakt kommen. Sie erleben - ähnlich wie

vielleicht schon in der Kindheit -, dass Sie gegen Ihren Partner nicht ankommen und

versuchen es mit Manipulation: entweder in aggressiver Form oder als

Verweigerung. Doch die erwünschte Genugtuung bleibt aus, weil Sie sich dadurch

von Albert abspalten, was Sie ja eigentlich nicht wollen. Sie kämpfen unbewusst

gegen ein Phantom und machen sich damit von Albert abhängig.

Partnerschaft-Analyse Langform - Marilyn Monroe Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und... - Seite 31

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Den Ausweg aus diesem Clinch finden Sie, indem Sie loslassen und sich auf sich

selbst besinnen. Was wollen Sie wirklich und wie sähe selbstbestimmtes Handeln für

Sie aus? Welche tieferen Gefühle liegen Ihren zwanghaften

Vereinnahmungstendenzen zu Grunde?

Welche Macht über sich räumen Sie Albert ein? Wieviel Mut und Risikobereitschaft

bringen Sie auf, um Ihren eigenen Weg zu gehen? Was trauen Sie sich allein nicht zu

und wo bitten Sie aus Stolz nicht um Hilfe?

Diese Fragen sind unbequem - und doch hilft Ihnen deren ehrliche Beantwortung

weiter. Sie finden einen Weg, auf dem Sie Ihre Energien mit denen von Albert auf

konstruktive Weise vereinen können. Gehen Sie zusammen in die gleiche Richtung,

können Sie vieles in Ihrem Leben erreichen und die Lust an Ihrer Handlungsfähigkeit

erleben.
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Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)

D ie Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen
angelegte Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch

zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem innersten
Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im
Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche
Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen wollen und was
sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in
Ihrem Leben an?

In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils eigenen Wünschen nach
Selbstverwirklichung aufeinander. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und
Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich gegenseitig in Ihrer Entfaltung oder bremsen
Sie sich - oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweit
können Sie Ihre Verschiedenheit akzeptieren und fruchtbar nutzen?

Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte Lebensbereiche und Aspekte
in der Persönlichkeit Ihres Partners - und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie
sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen Ideen und Vorhaben zu verwirklichen.
Wenn Sie stark und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie auch eine
andere starke Persönlichkeit neben sich groß werden lassen, ohne dass Ihnen "ein
Zacken aus Ihrer Königskrone fällt". Sie können dann Ihr schöpferisches Potenzial
zusammentun und daraus das Optimum gestalten.

Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit und Ort Ihrer Geburt im Osten
aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene
betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die Welt zugehen und
Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der Sie
Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Er zeichnet den Weg, den Sie
beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in
Lebensbereiche Ihres Partners und aktiviert die dort anliegenden Aufgaben. In
gewisser Weise "sticht" er beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein
Weinfass an und öffnet den Fluss der Energien.
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Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den Horoskopfaktoren Ihres Partners
zeigen die energetischen Verflechtungen zwischen Ihrem Wunsch nach
Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und den verschiedenen
Persönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.

Selbstausdruck durch Vielseitigkeit und Flexibilität

S ie finden Ihre Lebenskraft und Ihre persönliche Mitte im Wechsel vieler Kontakte

und in der Vielseitigkeit geistiger Anregung. Sie identifizieren sich mit Ihrer

sprachlichen Beweglichkeit, Ihrer Schlagfertigkeit und Ihrem Witz und tänzeln leicht

und heiter durch das Leben, das vor allem Begegnung für Sie ist. Sie haben eine

wache Auffassungsgabe, nehmen im Vorübergehen blitzschnell alle möglichen

Eindrücke auf und ändern Ihre Richtung nach Belieben, wenn Ihnen etwas

Interessantes ins Blickfeld kommt. Sie können und wollen einfach nicht bei einer

einzigen Sache bleiben, denn es gibt so viele Dinge zu erfahren, und Ihr

Wissensdurst und Ihre Neugier sind schier unstillbar. Sie speichern unglaublich viele

Einzelheiten, die Sie keineswegs vergessen, auch wenn Zeit vergeht, und im

gegebenen Moment erinnern Sie sich, dass Sie den oder die schon einmal gesehen

haben, dass sie dies und das machen und so und so miteinander in Beziehung

stehen. Zu jedem Thema fällt Ihnen etwas ein, was Sie schon einmal irgendwo

gelesen haben. Wahrscheinlich wissen Sie auch noch, wo. Sie können sich

unglaublich gut auf neue Situationen einstellen und sofort schöpferisch damit

umgehen. Das Einzige, was Sie nicht ertragen, ist, festgehalten und eingesperrt zu

sein, dann stirbt Ihre Lebendigkeit und versiegt Ihre Spritzigkeit. Sie sind ein bunter,

schillernder Schmetterling und müssen von Blüte zu Blüte fliegen, um vital und

gesund zu sein. Und jeder freut sich, wenn Sie sich für ein paar Momente bei ihm

niederlassen.
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Persönliche Entfaltung durch berufliche Verantwortung

S ie haben das starke Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu

verwirklichen. Sie fühlen einfach, dass Sie dort am richtigen Platz sind. Sie

brauchen eine Aufgabe, die Ihr zentrales Anliegen widerspiegelt, das Sie als Ihre

Berufung empfinden, und Sie werden nicht lockerlassen, bis Sie sie gefunden haben

und wissen, wann es so ist. Denn dann strömt eine ungeheure Kraft durch Sie durch.

Sie fühlen sich vitalisiert, begeistert und verantwortlich. Sie erleben es als Glück,

Ihren speziellen Beitrag leisten zu können. Und Sie genießen die Anerkennung und

den Erfolg, der zwangsläufig daraus entsteht, denn Sie haben den richtigen Schlüssel

gefunden.

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

wie ein Test, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich stimmig

ist. Sie werden geprüft, wie sehr Ihre Aufgabe Ihnen am Herzen liegt und wie ernst

es Ihnen damit ist, was Sie bereit sind, dafür zu tun. Oder ob Sie einfach umkehren

oder aufgeben. Ihre Situation ist wie die eines Bergsteigers: Je höher Sie steigen,

desto mühsamer und gefährlicher wird es. Nur Ihr leidenschaftlicher Wunsch, den

Gipfel zu erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle Hindernisse, Zweifel und Schwächen zu

überwinden und die wache Konzentration aufzubringen, jeden einzelnen Schritt

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

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

anderen.

Ihre Individualität weckt Unbewusstes von Albert Einstein

S ie, Marilyn Monroe, bringen Licht und Kreativität in die unsichtbaren inneren

Räume der Seele von Albert. 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 Schneckenhaus heraus.
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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 Albert 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 Albert hinter den Schleiern des Wachbewusstseins erweitern Sie Ihr Bewusstsein

von sich selbst und von der Beziehung zu Albert und 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.

Sie können Albert 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 Wollen im Kontrast zum Empfinden von Albert Einstein

Ihr bewusster Selbstausdruck steht der unbewussten Vorstellung von Albert von der

Erfüllung der eigenen gefühlsmäßigen Bedürfnisse genau gegenüber. Sie

konfrontieren Albert mit dem entgegengesetzten Pol.

Wenn Sie zum Beispiel gemäß Ihrem impulsiven, unbefangenen Naturell gern ohne

Umschweife auf Albert zugehen, ohne sich im Vorgarten aufzuhalten, dann haben Sie

kaum ein Auge für die schönen Arrangements Ihres Partners. Er hat nämlich für sein

Wohlgefühl gern eine harmonische, geschmackvoll gestaltete Situation, in der er

stilvoll mit Ihnen speisen, sich gepflegt unterhalten und schließlich elegant zum

zärtlichen Teil überwechseln möchte. Sie stürmen nun einfach über die

Verhaltensregeln Ihres Partners hinweg, folgen Ihren unmittelbaren Impulsen und

kommen direkt auf das für Sie Wesentliche. Sie können Albert damit durchaus

kränken und Ärger hervorlocken, der insofern eine Berechtigung hat, als dass Ihr

Partner das gleiche Recht wie Sie hat, wahrgenommen zu werden, auch wenn er

einen ganz anderen Ansatz hat als Sie. Sie stehen sich als ebenbürtige Kräfte

gegenüber. Sie sollten den Sinn Ihres Partners für Harmonie und sein diplomatisches

Geschick schätzen lernen und Ihre ungestüme Durchsetzungskraft etwas zügeln.

Dadurch verlieren Sie keineswegs Ihren ursprünglichen Schwung. Sie können
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erleben, wie sich Ihre Energie durch harmonische Pausen und Raum für Reflexionen

viel schöner mit der Ihres Partners verbindet. Ihr Ansturm wird sozusagen zu einem

Rhythmus kultiviert, nach dem Sie beide tanzen können. Ihr Führungsanspruch

verliert seine dominante Schärfe - und Sie lassen sich stattdessen vom Scharm und

der weichen Offenheit von Albert verführen.

Ihr Wesen reibt sich am Berufsziel von Albert Einstein

S ie empfinden eine Spannung zwischen der Richtung Ihres persönliche Willens und

Ihrer Selbstverwirklichung und dem Lebensziel und der beruflichen Entwicklung

von Albert. Die Qualitäten, die Sie jeweils anstreben, reiben sich aneinander, was

jedoch durchaus produktiv sein kann. Sie können sich gegenseitig aufseiten

aufmerksam machen, die eine Abrundung Ihrer jeweiligen Zielrichtung bedeuten,

auch wenn die Aufdeckung Ihnen zunächst unbequem erscheinen mag.

In diesem Aspekt liegt eine gewisse provokative Energie, die Sie beide anspornt, zu

Ihren jeweiligen Zielen und zu sich selbst zu stehen. Sie mögen sich in einer Art

Konkurrenz in Bezug auf Wertigkeit und Wichtigkeit empfinden. Sie selbst haben Ihr

Augenmerk vor allem auf Ihre persönliche Integrität gerichtet, während Albert eine

Verantwortlichkeit gegenüber dem Ganzen verspürt. Letztlich werden Sie erkennen

können, dass beides wichtig und nötig ist und in einem untrennbaren

Zusammenhang miteinander steht.

Kraftvolles, selbstbewusstes Auftreten

Ihr Auftritt bleibt nicht unbemerkt, schon Ihre Körperhaltung und Ihr Outfit haben

etwas Imponierendes. Man spürt eine Aura von Pracht und Luxus um Sie herum.

Wenn Sie sich wohl fühlen, strahlen Sie Selbstsicherheit, Offenheit und Großzügigkeit

aus. Ihr inneres Gefühl von Würde und Überlegenheit bringen Sie wohl wollend und

herzlich zum Ausdruck, sodass Sie keine Konkurrenz erzeugen, sondern ehrliche

Bewunderung ernten, die Sie mit großer, ehrlicher Freude entgegennehmen.
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Wenn Sie sich nicht so behaglich und selbstsicher in einer Situation fühlen, dann

setzen Sie eine Maske von Arroganz und unnahbarem Stolz auf, um Ihr Selbstbild

wenigstens als repräsentative Rolle aufrechtzuerhalten. Leider haben Sie dann nicht

die erwünschte Freude daran, weil der echte Applaus fehlt. Ihre anmaßende

Ausstrahlung trennt Sie dabei von den anderen Menschen, in deren Mitte Sie

eigentlich so gerne strahlen.

Sie haben eine kreative Ader und ein unternehmerisches Talent und brauchen viel

Spielraum für Ihre Selbstentfaltung: am besten sind Sie Ihr eigener Chef.

Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht nach Ihrem Geschmack. Sie wollen selber

glänzen.

Sie aktivieren das Selbstwertgefühl von Albert Einstein

S ie, Marilyn Monroe, aktivieren mit Ihrem Auftreten den Bereich der finanziellen

Basis und des Selbstwertes bei Albert und bringen frischen Wind und Initiative

dorthinein. Wenn Albert Probleme hat, den eigenen Wert zu sehen, ihn gegen

Übergriffe zu schützen und ihn in klingende Münze umzuwandeln, dann können Sie

Albert Mut machen und Vertrauen schenken. Albert wird Ihre Unterstützung auf die

eigene Art dankbar honorieren, sei es materiell oder immateriell.

Ist Ihrem Partner dieses Thema ziemlich unbequem, weil er sich vielleicht als

Versager fühlt und lieber anders erscheinen möchte, mag er Ihr spontanes

Eindringen als unangenehm empfinden und sich abgrenzen wollen. Doch Ihre

Energie wirkt wie das Klopfen eines Buntspechtes in die Baumrinde - nach dem

Motto "steter tropfen höhlt den Stein" - und schließlich haben Sie ein Loch in seine

Abwehr gepickt. Wenn Ihr Partner erst einmal Ihre guten Absichten erkannt hat,

dann wird er den Widerstand aufgeben und Ihre Impulse aufnehmen.

Manchmal mag es auch Streit um Geld und Werte gehen, doch bringt Albert das

Thema auf den Tisch und ermöglicht eine Klärung der Positionen.
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Ihr Auftreten passt zum Empfinden von Albert Einstein

D ie Art, wie Sie auftreten und etwas angehen, trifft auf einen warmen Widerhall

bei Albert. Albert betrachtet Sie mit einfühlsamer Fürsorglichkeit und wohl

wollendem Verständnis, ohne Sie durch Bemutterung zu bevormunden. Sie fühlen

sich von Albert angenommen und können sich in der Gegenwart von Albert ganz

entspannen, denn Sie empfinden eine Art Wesensverwandtschaft zwischen sich.

Albert wiederum fühlt sich in Ihrer Art des Vorgehens wohl und emotional geborgen.

Ihr Partner könnte sozusagen in die Hände klatschen vor Vergnügen, wie Sie sich

präsentieren und auf die Welt zugehen. Er fühlt sich durch Sie angeregt und

gleichzeitig beschützt.

Sie können sehr schön zusammen schwingen - wie auf einer Woge von

fundamentalem Vertrauen.

Ihr Auftreten passt zum Stilgefühl von Albert Einstein

D ie Art, wie Sie sich präsentieren und auf die Welt zugehen, erweckt das

Wohlgefallen von Albert. Gelassen und angenehm berührt, bewegen Sie sich

unter dem freundlichen Blick Ihres Partners und lassen sich von seinem Scharm

inspirieren. Sie schwingen auf verwandten Wellen und können viel Spaß zusammen

haben. Albert bringt auf harmonische Weise ein Gefühl für Ausgewogenheit und

ästhetisches Empfinden ins Spiel, sodass Sie ein Korrektiv an Ihrem Vorgehen ohne

Widerstände annehmen können.

Ihre Energie wiederum aktiviert die Gestaltungslust von Albert, sei es im

künstlerischen Bereich oder im Bereich Ihrer Beziehung. Gerne wird Albert ein

schönes Ambiente zaubern, wenn Sie den Abend zu Hause verbringen. Oder Ihr

Partner setzt sein diplomatisches Geschick ein und seine Fähigkeit, auszugleichen

und fair zu schlichten, wenn Sie in einem Konflikt stecken.
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Sie bringen die schönsten Seiten von Albert zum Klingen und kommen gleichzeitig in

deren Genuss.
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Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und Saturn

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

Im Idealfall bringen diese Kräfte ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit
konkreten Ergebnissen hervor.
Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er
veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue
Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre Selbstdefinition, die meistens aus
Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen stammt, erfährt nun eine Erweiterung.
Sie beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach
dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich zu fragen.
Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem
Schicksal am Werke sind - und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre
Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue
Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern sich an neuen
Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand
und höhere Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an den
letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der
Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer
ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten
auf konkrete Realisierung hin überprüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch
schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit und
Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und
verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit
und Frustrationstoleranz für Sie bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal
Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr Leben, so wie das
Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und
schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und
Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres Handelns
ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sich der Meister."
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Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel
hinauszuschießen und im euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu
ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft auf den Boden der
Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen
werden die Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein
Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie
auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und Sie auf
verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und den Formalismus
übertreiben und Ihr Leben dadurch zu Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles
wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften, Verbote und
nüchterne Effizienz - bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann
Jupiter ausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung
für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel
bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen
dieser Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den
Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Unkonventionelle, innovative Lebensphilosophie

S ie sind sehr offen für innovative Ideen und Gruppenaktivitäten, die den geistigen

Horizont weit über das konventionelle Weltbild hinaus öffnen und ganz neue

Möglichkeiten des Miteinanders anvisieren. Sie streben nach Befreiung aus

festgelegtem Rollenverhalten und einschränkenden Glaubenssätzen über sich selbst

und die Welt. Sie möchten mit Beziehungsformen experimentieren, die Spielraum für

persönliche Unabhängigkeit lassen, möchten die alten Hierarchien auflösen und

ungeahnte Verbindungen schaffen. Gleichberechtigung und Eigenverantwortung sind

die Devise.

Ihre Anschauungen und Ziele sind auf die Zukunft ausgerichtet. Sie haben Zugang

zu geistigen Strömungen, die sich erst noch entfalten wollen. Sie lauschen dem

Zeitgeist und nehmen manche Entwicklungen schon vorweg. Sie sind der geborene

Vorreiter.
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Ihre kühnen Ideengebäude sollten jedoch immer auch die realen Gegebenheiten der

Menschen und deren Gefühle und Bedürfnisse berücksichtigen, damit Ihre

Vorstellungen sie auch erreichen und inspirieren, statt nur eine theoretische

Möglichkeit zu sein.

Großzügigkeit und Sinnsuche in der Partnerschaft

Partnerschaft als Endziel Ihrer Sinnsuche könnte mit Enttäuschungen

einhergehen. Sie neigen vielleicht dazu, Ihren Partner zu vergöttern. Sie

projizieren das Erhabenste Ihres Glaubenssystems auf Ihren Partner und erwarten

den göttlichen Segen von ihm. Er ist jedoch ein Mensch wie Sie und kann solchen

Ansprüchen nicht genügen.

Besser und förderlicher wäre es, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Partner auf

Sinnsuche gingen und gemäß Ihrer eigenen Wahrheit an Ihrem inneren Wachstum

arbeiten würden. Sie könnten Ihre Beziehung als Reise zu sich selbst betrachten und

sich über Ihren Partner als Reise- und Weggefährten einfach freuen. Ebenso können

Sie ihn fördern und unterstützen. So wäre Ihre Beziehung tatsächlich ein großer

Segen!

Auf diese Weise könnten Sie frei und ungebunden auch anderen Interessen

nachgehen, die über Ihre Beziehung hinausgehen und sich zum Beispiel mit

Philosophie, Religion, Spiritualität beschäftigen oder auf Reisen gehen. Ihre

Selbsterkenntnis bringt Ihnen Reife und Vertrauen und lässt Ihre Partnerschaft zu

einem interessanten Abenteuer werden. Ihre optimistische Grundhaltung und Ihre

gewonnene Toleranz lassen Sie auch Krisen überstehen und herausfinden, was Sie

daraus lernen können. Sie haben die Gewissheit, dass sich alles immer zum

Besseren hin entfaltet. Warum sollte Ihnen da nicht das Beste beschieden sein?!
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Sie fördern die Horizonterweiterung von Albert Einstein

Ihr geistiger Expansionsdrang und Ihre optimistische Einstellung dem Leben

gegenüber finden volle Resonanz bei Albert. Gemeinsam machen Sie sich auf, neue

Horizonte der Erkenntnis zu gewinnen, sei es auf weiten Reisen in ferne Länder oder

sei es im Rahmen von Seminarbesuchen zur Bewusstseinserweiterung, im Rahmen

von Fortbildung und Studien verschiedenster Art, je nach Ihren

Interessensschwerpunkten.

Sie haben beide das Bedürfnis, den Sinn und die Gesetzmäßigkeiten hinter den

Ereignissen und Situationen in Ihrem Leben zu erfassen, und sind immer auf der

Suche nach neuen und tieferen Bedeutungszusammenhängen. Sie geben sich nicht

mit den vordergründigen Erscheinungsformen zufrieden. Sie teilen die Begeisterung

für Wachstumsmöglichkeiten und fördern sich gegenseitig darin. Wenn Sie sich für

etwas engagieren, kann es nur aus tiefster Überzeugung und Motiviertheit

geschehen. Sie müssen für etwas "brennen", um Ihr ganzes Potenzial zu

mobilisieren. Wenn Sie einmal niedergeschlagen vor irgendwelchen Hindernissen

stehen und nicht weiterzukommen glauben, wird dieses Feuer Sie immer wieder mit

neuem Mut und neuer Zuversicht erfüllen.

Bei aller Begeisterung und allem Schwelgen in optimalen Möglichkeiten sollten Sie

jedoch die realen Gegebenheiten nicht aus den Augen verlieren. Ihre groß

angelegten Pläne brauchen Bodenkontakt und konkrete Schritte, um verwirklicht

werden zu können. Sonst könnten Sie über das Ziel hinausschießen und in der

Erwartung des Besten vorschnell Ihre Konten überziehen - auf welcher Ebene auch

immer. Begeisterung und Realitätssinn sollten sich stets ergänzen und nicht

ausschließen!
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Ihr Expansionsstreben gleicht dem von Albert Einstein

In Ihrem Bedürfnis, Ihren geistigen Horizont zu erweitern und nach dem Optimum

in Ihrem Leben zu streben, sind Sie mit Albert völlig einig. Sie verfolgen die

gleichen Interessen und begeistern sich an den gleichen Möglichkeiten und

Abenteuern, seien sie in Ihrer inneren oder äußeren Entwicklung.

Wenn Sie gern reisen, werden Sie sich gegenseitig durch Ihre Eindrücke und

Erfahrungen bereichern. Sie suchen zusammen nach dem Sinn und der Bedeutung

aller Ereignisse. Ihr Austausch wird Ihnen beiden viele neue Erkenntnisse und

Anregungen bringen.

Was auch immer Sie tun: Sie kommen in Resonanzschwingung und verstärken sich

gegenseitig in Ihrer Öffnung für neue Wachstumsmöglichkeiten. Sie können Ihre

spirituelle Suche teilen oder Ihr Streben nach Ausdehnung Ihrer finanziellen Basis

und Ihres Lebensgenusses. Die Verbesserung Ihrer Beziehung oder das

Vorankommen im Beruf kann Ihr gemeinsames Thema sein. Diese Gemeinsamkeit

Ihrer guten Absichten wird Sie auch in schwierigen Zeiten immer wieder den guten

Sinn in allem erkennen lassen.

Einen Fallstrick gibt es jedoch: In Ihrer gegenseitig Anregung könnten Sie so ins

Schwelgen kommen, dass Sie die realen Gegebenheiten aus dem Blick verlieren und

über das Ziel hinausschießen. Auf irgendeiner Ebene überziehen Sie dann Ihr Konto.

Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie bei allen Möglichkeiten, die Sie anpeilen, eine

gewisse nüchterne Sachlichkeit hinzunehmen und die einzelnen Schritte der

Konkretisierung mitbedenken.
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Ihre Expansion provoziert die Macht von Albert Einstein

Ihre Wahrheitssuche und der Umgang von Albert mit dem Themenkomplex

Macht/Ohnmacht stehen in energiereicher Spannung zueinander. Sie haben die

Wahl, sich entweder in einen destruktiven Glaubenskrieg zu stürzen, in dem es um

den Besitz der Wahrheit geht, oder sich der Macht eines auf positives Wachstum

ausgerichteten Glaubens bewusst zu werden.

Die Wahrheit als Machtinstrument gegen jemanden zu benutzen, erinnert an die

Inquisition des Mittelalters mit den bekannten Folgen. Die schonungslose Suche nach

der Wahrheit des eigenen Umganges mit der Macht führt zu einer heilsamen

Verwandlung.

Sie spüren am eigenen Leibe, was förderlich ist, selbst wenn es zunächst wehtut.

Wenn Sie sich einmal auf den Weg der Erkenntnis begeben haben, werden Ihnen

Manipulation und Kontrolle keine dauerhaft befriedigenden Ergebnisse mehr liefern:

Sie fallen auf Ihren Ohnmachtspol zurück und bleiben in Ihrem Misstrauen stecken.

Das schöne, vertrauensvolle, reiche Leben zieht dann an Ihnen vorbei.

Die Dynamik zwischen Ihnen ist sehr brisant und berührt die tiefsten

Motivationsschichten, die verborgenen Absichten der Psyche und die fundamentalen

Fragen nach dem Sinn im Leben. Je bewusster Sie mit diesen Themen in Ihrem

Leben umgehen, desto deutlicher werden Sie die Energien spüren und desto größer

sind die Chancen, einen mächtigen Entwicklungsschritt nach vorn in die

Selbstbestimmtheit und Macht über sich selbst zu machen. Sie erleben die Macht

Ihrer Glaubenskonzepte über sich und das Leben durch das Echo Ihrer

Lebensumstände. Wenn Sie sich Ihrer schöpferischen Verantwortung bewusst

werden, können Sie die Sünder- und Opferrollen fallen lassen und durch weisere und

lustvollere ersetzen. Das Leben macht dann mächtig Spaß!
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Kontrolle oder systematische Motivforschung

S ie bringen eine rechte Portion Misstrauen gegenüber anderen Menschen und

Beziehungen ins Spiel, besonders dann, wenn es darum geht, sich tiefer

einzulassen. Dahinter steckt eine Angst, Ihre Grenzen und Ihr eigenes Ich zu

verlieren und von anderen vereinnahmt, verschlungen oder manipuliert zu werden.

Sie haben aus Schutz vor Ihrer eigenen Gefühlsmacht sehr feste Vorstellungen und

maßstäbliche Konzepte darüber, was sein darf und was nicht.

Loslassen, Teilen und Hingabe sind nicht ganz leichte Aufgaben für Sie; sie bedrohen

Ihren Panzer, den Sie sich aufgebaut haben. Sie sind sehr vorsichtig und prüfen alles

gründlich. Solange Sie Ihre Ängste nur hüten, statt sie zu konfrontieren, geht bei

Ihnen Annäherung nur Schritt für Schritt.

Haben Sie sich dazu entschlossen, in die Tiefe zu gehen und Ihren Hemmungen und

Einschränkungen, auch im sexuellen Bereich, auf den Grund zu gehen, werden Sie

sehr zäh und systematisch vorgehen und Schicht um Schicht Ihre Motivationen und

inneren Zwänge analytisch durchleuchten. Wenn Sie aus diesem Prozess wieder

auftauchen, haben Sie ein tiefes Wissen über innerseelische Zusammenhänge

gewonnen und könnten Ihre Erkenntnisse auch beruflich sehr gut nutzen.

Emotionale Selbstverantwortung

In Ihrer Kindheit haben Sie sehr früh Pflichten und Verantwortung übernehmen

müssen und die häusliche Atmosphäre als emotional eher karg erlebt. Für Ihre

kindlichen Bedürfnisse nach nährender Zuwendung war kein Raum. Sie fühlten sich

ungeliebt und haben daraus den Glauben abgeleitet, nicht liebenswert zu sein. Mit

der Zeit haben Sie Ihre Gefühle in sich verschlossen, da es ja doch nichts gab. Sie

haben sich in sich selbst zurückgezogen und dort versucht, Ihre Heimat zu finden.
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Bittere, ungeweinte Tränen mögen noch heute in Ihnen sein, und aus Angst, damit in

Berührung zu kommen, mögen Sie innigen Kontakt zwar einerseits ersehnen,

andererseits auch vermeiden.

Diese bitteren Tränen sollten Sie hinausweinen, um sich von Ihrem inneren Konzept,

nicht liebenswert zu sein, zu befreien. Damit befreien Sie sich gleichzeitig auch aus

der Abhängigkeit von äußerer Zuneigung und Anerkennung. Sie können

Selbstgenügsamkeit und Selbstverantwortung erleben und daraus eine enorme

innere Kraft und wohltuende Unabhängigkeit gewinnen. Aus Ihrer Geborgenheit in

sich selbst, Ihrer Zähigkeit und Ausdauer entwickeln Sie Wurzeln, die Sie auch im

stärksten Sturm des Lebens halten.

Sie machen den Führungsanspruch von Albert Einstein bewusst

S ie fordern Albert im schöpferischen Bereich zu klarer Strukturiertheit und

konkreten Schritten heraus. "Erst die Pflicht, dann die Kür" könnte Ihr Motto sein,

denn ohne systematische Arbeit kann es keine Kür geben.

Vielleicht fühlt sich Albert durch Sie in dem eigenen romantischen oder dramatischen

Schwung gebremst, so als würde Ihre Nüchternheit nicht dazu passen. Doch letztlich

helfen Sie Albert, Verantwortung für Ideen zu übernehmen und diesen eine

tragfähige Gestalt zu geben.

Die spielerische Seite sollte jedoch nicht zu kurz kommen, und Albert kann Ihnen in

dieser Hinsicht etwas von Ihrem Ernst und Ihrer nüchternen Sachlichkeit nehmen.

Arbeit kann auch Spaß machen und von Humor begleitet sein - ohne an Effizienz zu

verlieren.

Wenn Sie gemeinsame Unternehmungen - vielleicht eine Geschäftseröffnung -

planen, sind Sie ein gutes Team: Albert übernimmt den kreativen Part und Sie die

praktische Organisation.

Vielleicht machen Sie Albert auch erst das eigene schöpferisches Potenzial bewusst -

und regen Albert an, etwas daraus zu machen. Sicher können Sie dann auch zeigen,

wie Albert es machen muss, das eigene Talent in eine sichtbare Form zu bringen.
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Ihre Normen sind dem Wesen von Albert Einstein verwandt

S ie strahlen für Albert Verlässlichkeit und Halt aus und damit bieten Sie Albert eine

gute Basis für die eigene Selbstverwirklichung. Sie regen Albert bei eigenen

Vorhaben zu Systematik und effektivem Vorgehen an: Sie schärfen also den Blick

Ihres Partners für das Wesentliche an einer Situation, sodass er seine Energie nicht

auf Nebenschauplätzen verzettelt, sondern sich auf sein Ziel konzentrieren.

Sie unterstützen den kreativen Schwung von Albert durch Ihre konkrete Sachlichkeit

und Ihr Verständnis dafür, dass Dinge nicht von heute auf morgen verwirklicht

werden, sondern Zeit für Entwicklung brauchen. Wenn Albert z.B. vor Hindernissen

steht und vielleicht verzagen oder sogar aufgeben will, dann können Sie durch Ihre

Beharrlichkeit Albert ermutigen, Schritt für Schritt weiter zu machen.

Umgekehrt kann Albert Ihnen in den Bereichen, wo Sie sich selbst durch

übernommene Maßstäbe eingeschränkt und gehemmt fühlen, etwas Vitalität und

Unmittelbarkeit abgeben und Sie in Ihrem Selbstbewusstsein stärken. Die

spielerische Seite von Albert wirkt erfrischend auf Ihren allzu großen Ernst,

besonders wenn Sie sich zu viel Verantwortung und Verpflichtung aufbürden. So

bereichern Sie sich auf eine sehr nützliche und konkrete Weise gegenseitig.

Ihre Normen prallen auf den Machtanspruch von Albert Einstein

M it Ihrem Wertesystem und Ihren Normen, denen Sie sich verpflichtet fühlen,

stehen Sie dem Machtpotenzial von Albert genau gegenüber. Albert betrachtet

die Rollen, mit denen Sie auf Anerkennung aus sind, mit einer Art Röntgenblick - und

Sie bieten Albert als Gegenpol eine Autorität, die sich traut, ebenfalls klar und

kompromisslos die möglichen manipulativen Machtspiele zu entlarven. Sie nehmen

beide eine kraftvolle Position ein.
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Es fließt ein starker Energiestrom zwischen Ihnen, der Sie hellwach macht. Sie

stellen sich beide sozusagen auf den Prüfstand und untersuchen, was am anderen

echt und tragfähig ist. Da Sie sich offen gegenüberstehen, braucht sich keiner vor

dem Anderen zu verstecken: es geht ohnehin nicht! Nichts bleibt letztlich verborgen,

wenn Sie sich wirklich aufeinander einlassen. Also liegt das Hauptpotenzial dieser

Konstellation darin, sich selbst mit unerbittlicher und unbestechlicher Ehrlichkeit zu

präsentieren und auch den anderen auf die entsprechende Art anzuschauen, ohne

sich gegenseitig fertig zu machen.

Wenn Sie diese Verbindung als Möglichkeit zur Transformation betrachten, können

Sie sich beide von allen aufgesetzten Rollen und Verhaltensweisen trennen und dem

Anderen für die gnadenlose Offenheit dankbar sein: denn Sie müssen nichts mehr

mit sich herumschleppen, das nicht wirklich zu Ihnen gehört und Sie nur unnötig

beschwert.

Der Abstand zwischen Ihnen ermöglicht immerhin eine respektvolle Haltung. Keiner

braucht sich dem Anderen unterzuordnen. Das Einzige, vor dem Sie die Knie beugen

müssen, ist die nackte Wahrheit - und die wiederum befreit Sie von der Anstrengung

all der verdeckten Spiele und Rollen.
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Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)

D as MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt
Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind durch viele Erfahrungen gegangen, um

sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die
Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und
Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und
einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der Begegnung
mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie Ihre
ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung
befreit und Ihre Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen,
wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das
Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre
Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das
gehorchte und sich an anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst
eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert
werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem
entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus
motiviert sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu anderen
auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für
andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der
Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die
Stellung in der Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt
die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruck bringen
wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf dem
Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie
welche haben) zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.
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Selbstwert, Stabilität und Zuversicht als Ziel

Ihre Aufgabe ist es, den Frieden und die Harmonie in sich selbst zu finden und sich

aus Fremdbestimmtheiten und Abhängigkeiten von anderen zu lösen. Sie bringen

die Erfahrung von Machtkämpfen, von Unterdrückung Ihrer seelischen Eigenart aus

Anpassungszwang und von Manipulation mit, vielleicht nur ganz subtil oder sehr

konkret. Jetzt geht es für Sie darum, Ihren Selbstwert zu finden und zu stabilisieren

und die Zuversicht zu entwickeln, dass Sie vom Leben getragen werden. Wenn Sie

Ihre eigenen Werte zu schätzen lernen, wachsen Sie in die Erfahrung hinein, dass

Ihre Qualitäten gefragt sind, dass Sie für andere ein Ruhepol sein können, der

Verlässlichkeit und Sicherheit ausstrahlt, und dass Sie in der Lage sind, mit Ihren

Qualitäten auf angenehme Weise Ihr gutes Geld zu verdienen. Sie haben es

verdient, dass Sie eine stabile Basis gewinnen und es Ihnen gut geht. Je mehr

Vertrauen Sie entwickeln, dass sich alle Dinge zur rechten Zeit entwickeln und die

Prozesse geduldig abwarten, desto größer ist sowohl äußerlich als auch innerlich Ihre

Ernte. Sie lernen, sich selbst und das Leben zu genießen.

Ihr Ziel macht das Gruppenbewusstsein von Albert Einstein bewusst

M it der Energie, die Sie für das Erreichen Ihres Lebenszieles und für Ihren

beruflichen Werdegang einsetzen, treffen Sie bei Albert auf den Bereich der

Freundschaften und Gruppenaktivitäten. Ihre Konsequenz und Ernsthaftigkeit

mischen sich mit Bedürfnis von Albert, frei und unabhängig von gesellschaftlichen

und sachlichen Zwängen die Zeit abwechslungsreich und originell mit

Gleichgesinnten zu verbringen.

Sie können Albert" ein Gefühl dafür vermitteln, dass auch dieser Bereich klare

Strukturen und Verantwortlichkeit verlangt, um gut zu funktionieren: Freundschaften

wollen gepflegt sein, wenn sie nicht im Unverbindlichen stecken bleiben sollen.

Dagegen können Sie von Albert eine größere Freiheit und Ungezwungenheit im

Umgang mit Menschen für Ihre beruflichen Aktivitäten entlehnen.
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Albert bietet Ihnen unkonventionelle, zukunftsorientierte Ansätze, an denen Sie Ihre

eigenen Normen und Maßstäbe messen können. Wenn Sie stark an Konventionen

haften, dann könnten Sie etwas mehr Freizügigkeit und ein Gespür für die

Gleichberechtigung von vergnüglicher Freizeit und beruflicher Verpflichtung

entwickeln. Sie können zusammen eine Synthese zwischen Freiheit und

Verantwortung herstellen.

Ihr Berufsziel regt das von Albert Einstein an

Ihre berufliche Ausrichtung ergänzt sich harmonisch mit den Vorstellungen bei

Albert von Arbeit und Erfolg im gesellschaftlichen Rahmen. Sie können sich

gegenseitig Anregungen und Unterstützung geben, wenn einer von Ihnen einmal

nicht weiter weiß. Die Bereiche, für die Sie sich jeweils engagieren, können wie die

beiden Seiten eines Reißverschlusses ineinander greifen. Der eine von Ihnen macht

sich Gedanken, während der andere die Handlungsimpulse beisteuert - oder Sie

spüren sich in Zusammenhänge hinein, schrecken vielleicht gefühlsmäßig zurück,

während Albert Ihnen zu konkreten Schritten auf Ihrem Weg verhilft. Ohne in

Konkurrenz zu geraten, können Sie Ihre jeweilige Verwirklichung vorantreiben und

sich an den Erfolgen des anderen freuen.

Ihr Ziel entspricht den Idealen von Albert Einstein

Ihre beruflichen Ambitionen und Ihre Vorstellungen von der Rolle, die Sie im

gesellschaftlichen Rahmen spielen möchten, treffen bei Albert auf Energien, die Sie

entweder diffus und nebulös empfinden oder als ungeheuer sensibles, intuitives

Einfühlungsvermögen erleben.

Im ersten Fall kommen Sie mit den noch unerlösten Unsicherheiten und Ängsten von

Albert in Berührung, die sich hinter einem Vorhang von Verschwommenheit und

Ausweichverhalten verbergen können. Wenn Sie sich Ihrer eigenen Zielen und

Absichten selbst noch unklar sind, dann lassen Sie sich vielleicht davon einnebeln

und verlieren Ihre eigene Verantwortung aus dem Blick.

Oder Ihnen wird durch den Spiegel von Albert ganz deutlich, wo Sie selbst noch

schwimmen und unentschieden sind, und Sie bekommen den Impuls, etwas dagegen

zu tun und sich ganz klar auf Ihre Ziele und Aufgaben zu konzentrieren.
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Wenn Sie die Energie von Albert andererseits vor allem als sensibles

Ahnungsvermögen erleben, dann fühlen Sie sich auf subtile Weise sehr tief in Ihren

Wünschen und Vorstellungen bezüglich Ihres Berufes und Ihrer Berufung verstanden.

Albert lässt Saiten in Ihnen anklingen, die in Ihrem Innern ein bejahendes Echo

erzeugen. Die visionäre Fantasie von Albert löst in Ihnen Bilder Ihrer möglichen

Entfaltung aus, die etwas Traumhaftes haben und in Ihnen neue Weiten und Welten

von Möglichkeiten eröffnen. Die Konkretisierung obliegt natürlich Ihnen: jeder Traum

muss Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt werden.

Je klarer und entschiedener Sie Ihren Weg verfolgen und Ihre ureigenen Prinzipien

und Maßstäbe für Ihr Vorgehen herausbilden, desto hilfreicher sind Sie selber auch

für Albert: Sie können Ihrem Partner Strukturen anbieten, an denen er sich sowohl

in seiner Verwirrung als auch in seinen Träumen und Ahnungen orientieren kann.

Ihr Ziel ergänzt das Auftreten von Albert Einstein

Ihre Vorstellungen von beruflicher Verwirklichung harmonieren gut mit der Art, wie

Albert auf die Welt zugeht. Sie können sich gegenseitig anregen und vorwärts

bringen. Albert spornt Sie durch Spontaneität und unbefangene Direktheit an -

während Sie Albert die Dimension der gesellschaftlichen Verantwortung des eigenen

Tuns nahe bringen.

Auch die Themen, mit denen Sie sich auf Ihre jeweilige Art und Weise auseinander

setzen, passen zusammen und befruchten sich gegenseitig. Jeder von Ihnen kann

sich durch den Partner bestärkt und getragen fühlen.
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Lebensaufgabe - Mondknotenachse

D ie Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen
Sonnen- und Mondumlaufbahnen. Damit kommen die bewusste, willentliche

Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit richtet
(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus
vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster
bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten,
automatischen Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und der nördliche oder
aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen, die
jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene
auszugleichen, zu bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei
Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des Südknotens
zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend,
so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in
Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass
Sie ein positives Echo bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so
zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für
die fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und
Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das weniger Förderliche durch
neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze
System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,
für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen können, die symbolisch durch die
anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in den vorangegangenen
Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der
nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer
Lebensaufgabe förderlichen oder erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen
Persönlichkeitsanteile.
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Von äußeren Maßstäben zur seelischen Natur

S ie bringen dem Leben eine große Nüchternheit und Sachlichkeit entgegen und

haben einen klaren Blick für das Wesentliche einer Sache oder Situation sowie

einen Sinn für gut organisierte, effiziente Strukturen. Sie muten sich sehr viel zu und

arbeiten gelegentlich bis zur Erschöpfung. Am liebsten würden Sie auch dann noch

weitermachen, so als sagte eine innere Stimme zu Ihnen: "Stell dich nicht so an!"

An diesem Punkt müssen Sie einfach zur Besinnung kommen und realisieren, dass

das Leben auch noch aus etwas anderem als Pflichterfüllung und (so genannten)

Sachzwängen besteht. Wenn Sie vor lauter rationalen Konstrukten Ihre biologische

und emotionale Natur verleugnen, gehen Sie in die Irre und werden hart und

einseitig.

Ihr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sollte sich auch auf Ihre eigenen,

persönlichen Bedürfnisse nach Wärme, Geborgenheit, zärtlicher Fürsorge und

liebevollem Verständnis erstrecken: Sie haben ein Recht darauf und brauchen

deswegen keine Schuldgefühle zu nähren. Nähren Sie lieber Ihre weiche,

gefühlsmäßige Natur, denn sie gehört zu Ihrer Ganzheit und macht Ihre

Persönlichkeit rund. Sie sind ja schließlich kein Roboter, der nur nach festgelegten

Normen funktioniert und ausschließlich nach Nützlichkeitserwägungen programmiert

ist. Sie sind ein Mensch aus Fleisch und Blut, und Ihre Gradlinigkeit geht nicht

verloren, wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, sondern bringt Sie mit anderen in

lebendigen Kontakt. Wenn Sie all Ihre Werke aus der Verbindung zu Ihren

emotionalen Wurzeln, Ihrer seelischen Natur heraus vollbringen, werden sie

gedeihlich für alle sein.
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Von rationaler Kontrolle zur Hingabe an das Leben

S ie sind gewohnt, alle Dinge genau und sorgfältig zu analysieren und zu

überprüfen, ehe Sie sich zu Schritten bewegen lassen und Ihre Entscheidungen

treffen. Sie möchten am liebsten alles bis ins Detail hinein planen, um alle

Eventualitäten und Unsicherheiten auszuschließen. Sie orientieren sich sozusagen an

einem Raster, das Sie über Ihre täglichen Aktivitäten spannen und in dem jedes Teil

seinen vorgesehenen Platz hat. Nebulöse, ungewisse Zustände und Situationen

versuchen Sie, möglichst zu vermeiden.

Doch gerade solche Zeiten bergen wichtige Schätze für Sie. Vielleicht erhebt sich ein

Sturm, und Ihr ganzes schön geordnetes Puzzle fliegt durcheinander, alle sicher

geglaubten Orientierungspunkte scheinen verschwunden zu sein und Sie fühlen sich

wie ein Schiffbrüchiger auf hoher See.

Was Ihnen in solchen Situationen bleibt, ist, etwas Größerem als Ihrer eigenen

Gebrauchsanweisung zum Leben zu vertrauen und sich an höhere Kräfte hinzugeben,

die nach unsichtbaren Plänen unsere Geschicke leiten. Nur in solchen Lebenslagen

ohne Netz und doppelten Boden können Sie erleben, dass Sie von etwas getragen

und an ein Ufer gespült werden, dessen Schönheit und Fruchtbarkeit Sie nie

vermutet hätten. Solche Erlebnisse lehren Sie, nicht nur auf Ihren rationalen

Verstand, sondern auch auf Ihre Intuition, Ihre innere Stimme zu hören. Beide

Seiten können wunderbar zusammenarbeiten, sie müssen sich nicht ausschließen.

Ihr Lebensziel aktiviert das Handeln von Albert Einstein

D ie Qualitäten, die Sie für Ihre Lebensaufgabe entwickeln wollen, finden Sie bei

Ihrem Partner in der Art seines spontanen Auftretens repräsentiert. Sie haben

teil am Schwung und an der Initiativkraft von Albert und werden dadurch ermutigt,

selber in diese Richtung vorzustoßen. Sie lassen sich durch den Pioniergeist von

Albert anstecken und gewinnen allmählich festen Tritt auf Ihrem Weg.
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Wenn Sie in Ihre alten, gewohnheitsmäßigen Reaktionsmuster zurückgehen, finden

Sie zwar das Verständnis von Albert, doch das Gefühl Ihres Partners für

Ausgewogenheit zeigt sehr schnell an, wann Sie zu sehr ins Alte zurück und aus

Ihrer Mitte fallen. Albert wird Sie aktivieren, den nötigen Ausgleich zu schaffen und

wieder nach vorn in die neue Richtung zu gehen. Einfach durch die eigene natürliche

Art unterstützt Albert Sie, eine neue, dynamische Synthese aus Altem und Neuem zu

bilden und das Unbrauchbare loszulassen.

Ihr Lebensziel stört die Harmonie von Albert Einstein

A lbert ist mit der eigenen Fairness und dem Gefühl für Ausgewogenheit ein

liebevoller, doch letztlich unbestechlicher Gradmesser für Ihre harmonische

Entwicklung auf dem Weg zur Erfüllung Ihrer Lebensaufgabe. Zwar bringt Albert eine

Menge Kompromissbereitschaft mit, doch wenn die Kompromisse nicht wirklich echt

sind und mit der inneren Wahrheit nicht übereinstimmen, kommen Sie auch nicht in

den Genuss des schönen, scharmanten und lustvollen Zusammenseins mit Albert:

Albert bietet Ihnen dann lediglich eine Scheinharmonie. Sicher ist es nicht das, was

Sie beide wollen.

Das ausgeprägte Gefühl von Albert für die stimmige Mitte einer Sache oder Situation

und Ihr Bedürfnis, mit Albert in schöner Balance zu sein, animieren Sie und fordern

Sie geradezu heraus, sich aktiv für die Entwicklung der Eigenschaften und

Verhaltensweisen einzusetzen, die Ihrer Lebensaufgabe entsprechen. Jedes

Festhalten oder Zurückfallen in alte, gewohnheitsmäßige Reaktionsmuster wird

Albert mit einer etwas lustlosen Resonanz quittieren - weil dann nicht die Dynamik

vorhanden ist, die Albert anregt, Scharm und Zauber zu versprühen.

Jeder Schritt, den Sie in die neue Richtung tun, wird Sie dagegen mit einer

liebevollen Annäherung von Albert belohnen - nicht als manipulatives Instrument,

sondern einfach deshalb, weil die Energien so stimmen und sich Albert im Lot fühlt.

Es mag manche Auseinandersetzung zwischen Ihnen geben, doch Albert will Sie

durch das eigene, empfindliche Gleichgewichtsgefühl letztlich darin unterstützen,

selbst ein neues Gleichgewicht in sich zu installieren. Die Harmonie, die Sie auf diese

Weise miteinander finden, hat sehr viel kreative Dynamik und entwickelt sich auf

neuen Ebenen immer weiter.
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Epilog

S ie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit Albert
bekommen und einen Eindruck von der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung

gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein einzelnes Thema
widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche
Widersprüchlichkeiten auch bei sich selbst. Ihre Aufgabe besteht nun darin, eine
fruchtbare Synthese daraus zu bilden, die sehr spannend sein kann.

Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen Fall niemals vollkommen
genau treffen - sie kann Ihnen jedoch die wirksamen Grundenergien
veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen. Der
wertvollste Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für Sie
darin, einfach einmal Ihre Aufmerksamkeit zu schärfen und in sich hineinzulauschen,
ob Sie etwas den Texten Entsprechendes in sich oder Ihrem Partner wieder finden
können. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer differenzierten Wahrnehmung und
können die Vielzahl Ihrer Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht festgelegt, sondern
haben einen freien Handlungsspielraum, der allerdings in Ihrer Verantwortung liegt.

Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich
erscheint. Sie können sich auf einzelne Themen beschränken und eine Auswahl
treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht erschlagen werden. Je größer der
Orbis bei den Aspekten ist, desto umfassender und facettenreicher ist die
Beschreibung. Sie haben die Wahl!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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