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PrologSie 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, sondernSie verfügen über ein ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die Planeten, die sich in ihrerArt durchaus widersprechen können und dennoch zu Ihnen gehören. Sie sind nicht nur so oder so, sondern voneiner Situation zur anderen kann sich ein anderer Aspekt melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder hateine Lieblingsversion von sich, und in einer Partnerschaft können Teile angesprochen werden, die nicht dazupassen und am liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht möglich. Nehmen Sie sich lieber in allenAspekten an und entdecken Sie Ihren vielfältigen inneren Reichtum.Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen, dann beeinflussen Sie sich gegenseitig auf vielfältige Weiseund 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 nichtso deutlich sind. Sie berühren sich an Punkten, die problematisch und schmerzhaft sein können, doch Sieerwecken in sich auch Qualitäten und Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reichermachen.Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer Beziehungwirksam sind. Sie können erkennen, wie und wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für Siebesonders 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 alsBasis 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, Harmonieund 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 derBeziehung.5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn und durchdie Mondknotenachse und das MC (Medium coeli) - wie Sie sich gegenseitig in Ihrem Wachstum fördern,Prüfungen bestehen, Verantwortung übernehmen und Ihre Lebensaufgabe erkennen und verwirklichen.
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Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen persönlichenQualitäten und Potenziale in Bezug auf die angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung der StellungIhrer Planeten, Ihrer Mondknotenachse sowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop. Dabeisymbolisieren die Planeten, Mondknoten, AC und MC die grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck gebrachtwerden wollen. Die Hausposition beschreibt den Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig einbringenmöchten. Und die Stellung im Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der diese Energien sichzeigen. 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, ACund MC in die Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr eigenesHoroskop so über dem Ihres Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider Horoskope deckungsgleichsind. Haben Sie zum Beispiel einen Schütze-Aszendenten, so fällt die Waage ins zehnte Haus. Bei einem Partnermit Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen elftes Haus. Angenommen, Sie haben einen Planeten in Ihremzehnten Haus in der Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie auf das elfte Haus Ihres Partnersund spricht die damit verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine Rückkopplung vom Haus des Partnersauf Ihren Planeten.Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr Licht auf bestimmte Lebensbereiche des Partners werfenund sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele auffliegen - dochletztlich 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, dieIhre Planeten, Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners bilden. So bekommen Sie einen Eindruck vondem komplexen Geflecht der Wechselwirkungen zwischen Ihren beiden Persönlichkeiten.Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen und nicht als Festlegungen - und verstehen Sie bitte dieangeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer mehr Potenzialund vielfältigere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichenPotenzials formuliert und möchten Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. SteckenSie Ihre Energie in die positive, erlöste Vision Ihrer momentanen Situation! Damit zapfen Sie förderliche Kräfte anund bekommen, was Sie wollen.Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu halten, wurde diemännliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Dieangesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben.Die Aspekte zwischen den PlanetenDie Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung imTierkreis. Sie bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben Auskunftüber deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.
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Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zumAusdruck kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kannsehr 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) aufharmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffenwerden, 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 Konflikteund Spannungen in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr vielEnergie 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: Siekönnen sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiterSie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammenund erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für dieseArbeit 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 erzeugeneine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole wollen als zweiSeiten der Einheit erkannt werden.Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - MondDie Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektiveGefühlswelt mit all Ihren Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, derenWurzeln oft weit in die Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu gebenhaben.Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, undsie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Siewirklich 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. Siekönnen handeln und für sich selbst sorgen.

Partnerschaft-Analyse Langform - Marylin Monroe und John. F. Kennedy Gefühle,... - Seite 11

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



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 undglücklich.Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häuslicheUmfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte Reaktionsmusterentwickelt, mit denen Sie Ihrem Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in Ihnen auslöst. Sie neigendann dazu, Ihre Erfahrung mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann oder Frau) zu projizieren, und sehendas 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 erkennenund zu verändern.Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen Sie sichgegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils brauchen - und umso wohler, geborgener und freier fühlen Siesich miteinander.Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerschaft ist die gegenseitigeBefriedigung dieser ursprünglichen Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für die Tragfähigkeit derBeziehung.Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oderUnstimmigkeit der gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten können,um sich persönlich abgerundeter und in sich geborgen zu fühlen.Geborgenheit durch Kontakte im nahen Umfeld(Mond im 3. Haus)Sie sind gern in Bewegung. Lange an einem Ort festzusitzen, macht Sie nervös. Ihnen fälltdie Decke auf den Kopf. Sie wollen hinaus, suchen Abwechslung, wollen neue Eindrückeerleben, Leute treffen. Sie lieben den leichten, heiteren Kontakt mit den Menschen Ihresunmittelbaren Umfeldes. Der Bäcker um die Ecke, der nächste Zeitungskiosk, überall haltenSie gern ein kleines, angenehmes Schwätzchen, unbeschwert und herzlich. Sie gebenFreundlichkeit und fühlen sich selbst angenommen. Wenn jemand unfreundlich zu Ihnen ist,können Sie emotional recht betroffen sein. Alte Wunden werden dann wach und Sie fühlensich ungeliebt und unverstanden. Gehen Sie nicht einfach darüber hinweg, sondernerforschen und fühlen Sie, was Sie berührt und schmerzt. Und nehmen Sie sich dannendlich mal ernst! Sie können nämlich sehr gut salopp über Ihre eigenen Gefühle
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hinweggehen, sie mit einem lockeren Spruch abtun und das Thema wechseln. Das ist aufder einen Seite eine Begabung: Sie betrachten sich mit Humor. Doch es muss auch bis indie Tiefe stimmen, sonst verdrängen Sie Ihre wirklichen Bedürfnisse, die Sie ja kennen undausdrücken müssen, um zu bekommen, was Sie brauchen. Sie haben ein gutes Gespür fürdie Bedürfnisse anderer Menschen und sind gern bereit, sie aufzumuntern. Schauen Sieauch, was Sie selbst brauchen, und holen Sie es sich.Bedürfnis nach Ungewöhnlichkeit und Freiheit(Mond im Wassermann)In Ihrer Jugend haben Sie viel Unruhe, Unstetigkeit und Umbrüche erlebt, vielleicht ist IhreFamilie oft umgezogen, und jedes Mal verloren Sie Ihre Freunde. Ihre Mutter hatte für Sieemotional ein unberechenbares Naturell, manchmal war ihre Nähe zu spüren, dann brachsie plötzlich den Kontakt ab. Sie sind auf der seelischen Ebene durch ein rechtesWechselbad von Nähe und Distanz gegangen. Auf gesicherte Geborgenheit war keinVerlass. So tragen Sie ein Stück Entwurzelung in sich.Der Gewinn aus Ihrer Geschichte ist für Sie, dass Sie nicht im Nest kleben bleiben. Schonfrüh ist Ihr Experimentiergeist erwacht. Alles Mögliche haben Sie mit Improvisationstalentausprobiert. Ungewöhnliche und verwegene Abenteuer haben Sie bestanden und Ihrerebellische Freiheit damit dokumentiert. Darin haben Sie Ihre Nestwärme gesucht.Ihre seelische Bedürfnislage kann sich sprunghaft ändern, wie Sie es in der Kindheit selbsterfahren haben, und daher legen Sie sich emotional nicht so gern fest. Vielleicht gibt esimmer noch eine aufregendere Möglichkeit. Doch diese ungebundene Freiheit hat auchihren Preis, aus tief sitzender Verlust- und Berührungsangst halten Sie Ihre Mitmenschenemotional lieber auf Abstand und bleiben etwas unterkühlt zurück. Es wäre für Sie eingroßer Gewinn, einmal warme Nähe zu erleben und auszuhalten, ohne im nächstenMoment gleich wieder wegzuspringen in die so genannte Freiheit. Nehmen Sie IhrenExperimentiergeist zur Hilfe und finden Sie heraus, was mit Ihnen gefühlsmäßig in demMoment geschieht, bei dem Sie aus der Intimität aussteigen. Mit der Zeit finden Sie so Ihreureigene Balance zwischen Nähe und Distanz.
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Ihr Gespür für die seelische Identität von John. F. Kennedy(Mond im 4. Partner-Haus)Sie, Marylin Monroe, haben einen unmittelbaren Zugang zur Gefühlswelt von John. F.. Sieerspüren das innere Selbstbild von John. F., das zutiefst von Kindheitserfahrungen geprägtist. Und wenn das unbewusst ist, kommt es auch immer wieder im Verhalten von John. F.zum Ausdruck. Da Sie beide diesbezüglich die gleiche Wellenlänge haben, werden auch Sieentsprechend an Ihren Wurzeln berührt. Sie verstehen sich jenseits der Worte.Wenn Sie sich als Kind ungeliebt, unverstanden oder alleingelassen fühlten, dann könnendiese Gefühle im Zusammensein mit John. F. an die Oberfläche Ihres Bewusstseinskommen. Ebenso können Sie sich gegenseitig Ohnmacht und Wut auslösen. Manchmalhaben Sie vielleicht Angst vor der Heftigkeit Ihrer Gefühle und gehen auf Abwehr, weichenaus oder verschließen sich. Sie können jedoch auch das Glück und die Erleichterungspüren, nichts mehr zurückzuhalten, sich endlich anzuvertrauen, zusammen zu lachen, zuweinen und wütend zu sein. Und Sie erleben eine neue, unbekannte Geborgenheit in allerOffenheit miteinander. Endlich dürfen Sie alle Gefühle zeigen und teilen.Ganz konkret fühlen Sie sich mit John. F. zu Hause sehr wohl. Ihre Wohnung ist Ihnen einOrt der Geborgenheit und des Schutzes vor der rauen Welt "da draußen". Vielleicht liebenSie es auch, im intimen Kreise Ihrer Familie zu sein und die Gemütlichkeit einesgemeinsamen Essens zu erleben. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.Ihre Gefühle treffen auf Unverständnis bei John. F. Kennedy(Mond Quadrat Partner-Merkur)Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse stehen in Spannung zur Kommunikationsweise von John.F..Die Art, wie John. F. sich ausdrückt, entspricht nicht Ihrer Empfänglichkeit. Wenn Sie zumBeispiel gerade mit John. F. zusammensitzen, in sich hineinlauschen, einer Stimmungnachhängen und sich Ihren fließenden Assoziationen hingeben, dann mag John. F. Sieplötzlich darin unterbrechen, von diesem und jenem erzählen und Gedankensprüngemachen. Es kommt jetzt darauf an, wie flexibel Sie sind, ob Sie sich gestört fühlen undgenervt reagieren oder ob Sie mit Ihrer Sensibilität und Ihren reichen inneren Bildern einfachauf die Themen von John. F. eingehen und die eigentlichen Botschaften der leicht undoberflächlich dahingesagten Worte berühren.
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Oder Sie haben gerade das Bedürfnis, sich abzugrenzen und bei sich zu sein, und John. F.bringt Freunde mit nach Hause. Für Sie geht es jetzt darum, Ihr inneres Zentrum nicht zuverlieren - Sie können dabei sein oder sich zurückziehen, aber bleiben Sie sich treu. DieHerausforderung für John. F. ist jetzt, Ihre Haltung zu tolerieren und zu respektieren undgleichzeitig die eigene Neigung zu verfolgen.John. F. hat einen anderen Rhythmus, eine andere Frequenz als Sie. Sie können gewinnen,wenn Sie Ihre Unterschiedlichkeit als anregende Herausforderung und damit alsErweiterung Ihrer Wahrnehmung betrachten. Die Berührungen sind zuweilen unbequem:Sie reiben sich jedoch an Punkten, an denen Sie beide wachsen können.Sie fühlen sich leicht angegriffen durch John. F. Kennedy(Mond Quadrat Partner-Mars)In Ihrer Beziehung steckt viel explosive Energie, die Sie sowohl konstruktiv als auchdestruktiv ausleben können. Ihre Emotionen gehen schnell hoch her, offen oder imVerborgenen. Sie drücken sich gegenseitig die Knöpfe und lösen alte Programme aus, dieaus der Kindheit stammen. Aggressivität und Gekränktsein sind die Eckpunkte Ihrergemeinsamen Dynamik.Durch John. F. fühlen Sie sich schnell angegriffen und verletzt, weil Sie automatisch undzum Teil unbewusst alte Assoziationen und Bewertungen über sich selbst an das Verhaltenvon John. F. heften. Sie fühlen sich im Kern abgelehnt und machen Ihren Partner dafürverantwortlich, dass er Ihnen diesen Schmerz zugefügt hat. Leider werden Sie IhreVerletztheit dadurch nicht los. Wenn Sie zu der Einsicht kommen, dass John. F. IhrenSchmerz nur auslöst, weil er schon vorher in Ihnen vorhanden war, können Sie Ihre Gefühleund Gedanken in eine konstruktive Richtung umpolen. Sie können erkennen, dass IhreKränkungsbereitschaft an den empfindlichen Punkten Ihrer Psyche Sie letztlich zu denverdrängten, inneren Themen und Emotionen führt, die erlöst und geheilt werden wollen.Sie haben sich unbewusst einen Partner gesucht, der Sie dort berührt. Natürlich tut dasweh, und wenn Ihr Partner sein Verhalten übertreibt, darf er sich gern entschuldigen,ebenso wie Sie.Sie wiederum reizen John. F. durch Ihre emotionale Empfindlichkeit - John. F. fühlt sichblockiert in der eigenen unmittelbaren Durchsetzung. Aus Angst vor Liebesverlust traut sichIhr Partner zunächst nicht, das zu tun, was er will, so wie vielleicht damals mit seiner Mutter,doch dann schlägt seine Stimmung in Ärger um und entlädt sich schließlich in aggressivemVerhalten. Dafür gibt es verschiedene Spielarten, nicht nur die offene und radikale, auchsubtile Varianten enthalten die gleiche Energie.
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Wenn Sie die Spannung zwischen sich fruchtbar nutzen wollen, dann ist die Erkenntnis Ihrerunbewussten Grundmuster die Voraussetzung: Denn nur dann können Sie aufhören, dieSchuld immer auf den anderen zu projizieren. Ihre streitbare Energie wird auch weiterhin imSpiel sein, denn so ist halt die Dynamik zwischen Ihnen, doch Sie finden zu IhrerEigenverantwortlichkeit und dadurch zur Selbsterkenntnis. Von dieser Basis aus können SieIhre Kräfte wunderbar in ein gemeinsames Projekt stecken.Ihre Gefühle werden durch John. F. Kennedy überschwänglich(Mond Quadrat Partner-Jupiter)John. F. bringt Ihre Gefühle ordentlich in Schwung. Die Begeisterung und derExpansionsdrang von John. F. stürmen auf Sie ein. Sie sind angeregt und laufen auf hohenTouren. Die Beziehung zwischen Ihnen ist sehr energiereich, vielversprechend und erfülltvon einer Reizspannung, die sehr produktiv sein kann.Jetzt kommt es auf Ihre Fähigkeit an, die richtige Dosierung zu finden und sie optimal aufSie beide abzustimmen. Denn die unerwünschte Ausprägung dieses Aspektes zwischenIhnen liegt in der Übertreibung - "des Guten zu viel". Was sich als förderlich anließ, schlägtdann um in Überreiztheit, Abwehr und Kontaktstop.Wenn Sie zum Beispiel für Ihr emotionales Wohlbefinden die Zeit brauchen, alle Eindrückesorgfältig zu analysieren, zu sortieren und schließlich in kleinen Happen zu verdauen, dannkommen Sie in Druck und Überforderung, wenn John. F. Sie mit tausend verschiedenenIdeen auf einmal überschüttet: Sie können einfach nicht so viel gleichzeitig aufnehmen. Derals förderlich gemeinte Ansatz von John. F. verpufft im Frust.Oder Ihre impulsive, eigenwillige, nach Unabhängigkeit strebende Gefühlsnatur trifft beiJohn. F. auf überbordend wohlmeinende Fürsorgeenergie und Familienideologie. Binnenkurzem schießen Ihre Emotionskanäle über, und rebellisch wehren Sie sich gegen die gutgemeinte Unterstützung, weil Sie sich bedrängt und bevormundet fühlen.Um die Balance dieser Hochenergieebene in Ihrer Beziehung zu meistern, sollten Sie beisich selbst sehr genau herausfinden, was Ihnen wann gut tut und wann es Ihnen zu vielwird. Wenn Sie Ihre Befindlichkeit rechtzeitig ausdrücken, dann kann John. F. den eigenenSchwung ebenfalls etwas drosseln und die Menge der guten Gaben auf Ihre Bedürfnislageabstimmen. Die großzügigen Versprechungen und der begeisternde Optimismus von John.F. sind für Sie zu Beginn Ihrer Beziehung die Verlockungen, die Ihnen den Mund wässrigmachen. John. F. bietet sich Ihnen als Förderer an. Schließlich erkennen Sie jedoch, dassSie selbst für sich sorgen können und sorgen müssen, um sich wohl zu fühlen.
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Ihr Gefühl im Zwiespalt zu den Normen von John. F. Kennedy(Mond Quincunx Partner-Saturn)Ihren gefühlsmäßigen Bedürfnissen tritt John. F. mit Normen und Prinzipien entgegen, dieSie in Ihrem Fluss irgendwie stören und doch aufhorchen lassen. Sie fühlen, dass Sie vonJohn. F. einen Bezugsrahmen für Ihre Gefühlsnatur erhalten, den Sie nicht ignorierensollten. Wenn es zum Beispiel Ihr Bedürfnis ist, sehr auf sich selbst bezogen undabgegrenzt in Ihrem eigenen Wohlbehagen zu leben, dann konfrontiert John. F. Sie mit derFrage, wo der Sinn Ihres Tuns liegt und wie Sie Ihren Horizont erweitern wollen, wenn SieIhre Aufmerksamkeit so sehr auf sich richten. Oder John. F. wird aus einer anderenRichtung kommend Sie fragen, wie Sie mit Beziehungsverpflichtungen umgehen wollen,wenn Sie sich so abgrenzen. Ihr Partner berührt jeweils einen wunden Punkt in IhremSystem, nämlich die Beziehung Ihrer Haltung zum Ganzen. Denn wenn Sie sich auch nochso wohl mit sich selbst fühlen, so ist doch ebenso die Sehnsucht nach Austausch undVerbundenheit mit anderen Menschen vorhanden.Oder ein anderes Beispiel: Ihr gefühlsmäßiger Ausdruck ist sehr impulsiv. Sie reagierensehr direkt auf Reize und wollen Ihre Bedürfnisse am liebsten sofort durchsetzen. John. F.wird Sie auf eine Weise bremsen, die Sie vermutlich ungeduldig macht, aber auch betroffen.D.h.: Ihr Partner wird Sie ermahnen, sorgfältig vorzugehen und alles gut zu prüfen, ob esheilsam für Sie ist. Er wird Ihnen raten, ein gesundes Tempo an den Tag zu legen und nichteinfach loszustürmen. Sie spüren, dass seine Einwände gerechtfertigt sind, und gleichzeitigwollen Sie sie ignorieren.Wenn Sie sich von Ihrer subjektiven, aus der Vergangenheit stammendenErwartungshaltung, dass John. F. Ihnen etwas "am Zeuge flicken will", lösen können,werden Sie großen Gewinn aus der Haltung von John. F. ziehen, sich mehr Zeit zumReflektieren nehmen und sich so abgerundeter fühlen.Ihr Gefühl trifft auf den Freiheitsdrang von John. F. Kennedy(Mond Konjunktion Partner-Uranus)In der Begegnung mit John. F. erleben Sie unvorhergesehene, plötzlicheGefühlsschwankungen und Stimmungsumschwünge. Sie geraten unverhofft in Aufruhr undVerwirrung, besonders wenn Sie davor in der Routine gewohnter Verhaltensmuster gelebthaben. John. F. dreht einfach den Stromregler auf, bringt Ihre Energie auf eine höhereFrequenz und Sie zum Vibrieren. John. F. löst Quantensprünge in Ihrem Bewusstsein aus,
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liefert Ihnen einen revolutionären, übergeordneten Rahmen, in dem Sie Ihre seelischeIdentität neu erleben und definieren können. Dadurch konfrontiert Ihr Partner Sie mit derFrage, wie frei und ungebunden Sie Ihre Emotionalität bisher gelebt haben.Wahrscheinlich haben Sie diese Energie gleich beim ersten Mal gespürt, als Sie näherenKontakt mit John. F. hatten: Plötzlich ging Ihnen das Herz auf, mit Aufregung und Anregung,und plötzlich breitete sich eine neue Welt mit neuen Möglichkeiten vor Ihnen aus.Mit dieser Konstellation ist es zwischen Ihnen nie langweilig, ganz im Gegenteil: Es fälltIhnen gelegentlich eher schwer, Ihr inneres emotionales Gleichgewicht zu wahren. WennSie bisher einen vertrauten, überschaubaren Rahmen für Ihre Geborgenheit bevorzugthaben, dann stehen Sie jetzt ein bisschen wie im Windkanal, die Umgrenzungen sindeingerissen und die alten Orientierungspunkte aus Ihrem Sichtfeld verschwunden. John. F.rüttelt Sie wach und fordert Sie zur Neuorientierung auf.Sie sollten jedoch unter diesem Ansturm unkonventioneller Ideen Ihre Gefühle und IhreBedürfnisse nicht verleugnen. Es kann sein, dass John. F. eigene Schwierigkeiten mitemotionaler Nähe hat und lieber auf Abstand geht, um der allzu menschlichen Berührungauszuweichen. Vielleicht schwelgt John. F. lieber in ungewöhnlichen, futuristischen Ideenvon Gemeinsamkeit, in denen Gefühle keinen solchen Platz einnehmen wie Vorstellungen.Wenn Sie die Herausforderung mutig aufgreifen und nach vorne blicken, können Sie vielgewinnen. Sie können emotionale Nähe und kreative Distanz zu einer neuen, freiheitlichenSynthese verbinden.Sie fühlen sich dem Auftreten von John. F. Kennedy verwandt(Mond Trigon Partner-Aszendent)John. F. gegenüber zeigen Sie eine warme Empfänglichkeit. Sie betrachten das Vorgehenvon John. F. mit einfühlsamer Fürsorglichkeit und wohl wollendem Verständnis, ohne John.F. durch Bemutterung zu bevormunden. Sie geben Ihrem Partner das Gefühl, angenommenzu sein und ermöglichen ihm, in Ihrer Gegenwart ganz entspannt zu sein.Sie fühlen sich sehr wohl und in der Art, wie John. F. auftritt und etwas angeht, emotionalgeborgen. Sie könnten sozusagen über die Art, wie John. F. sich präsentiert und auf dieWelt zugeht, vor Vergnügen in die Hände klatschen. Sie fühlen sich durch John. F. angeregtund gleichzeitig beschützt.Sie empfinden eine Art Wesensverwandtschaft zwischen sich und können sehr schönzusammen schwingen - wie auf einer Woge von fundamentalem Vertrauen.
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Ihrem Gefühl ist das Berufsziel von John. F. Kennedy fremd(Mond Quincunx Partner-Medium Coeli)Für die beruflichen Vorstellungen und Aktivitäten von John. F. fehlt Ihnen das unmittelbareEinfühlungsvermögen und Verständnis. Ihre emotionale Empfänglichkeit liegt in ganzanderen Bereichen.Sie mögen diese Verschiedenheit als subtile Spannung erleben, die an Ihrer Sehnsuchtnach Geborgenheit und emotionaler Verbundenheit nagt. Während John. F. die eigenenZiele ehrgeizig verfolgt, mögen Sie das Empfinden haben, mit Ihren gefühlsmäßigenBedürfnissen zu kurz zu kommen. Auch John. F. wird einen Mangel an Verstandenseinempfinden.Vielleicht laufen Sie so eine Weile nebeneinander her, bis Ihnen ins Bewusstsein dringt,dass Sie sich mehr Nähe und emotionale Beteiligung am beruflichen Engagement von John.F. wünschen. Damit eröffnen Sie die Möglichkeit, trotz der Verschiedenheit derBedürfnislagen gegenseitig voneinander zu profitieren.Sie werden John. F. aus Ihrer intuitiven Sicht manche Erkenntnisse über bisher unbewussteReaktionsmuster vermitteln und die kann John. F. gewinnbringend für die eigeneEntwicklung einsetzen. John. F. wiederum kann Ihnen einen strukturierten Rahmen undeine sinnvolle Ausrichtung für Ihre Gefühlsebene geben.Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - MerkurDer Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenkenund sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungenin Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechteDatenbanken 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 undSituationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen undbereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot: es fehlt die Resonanz - man bleibt sich fremd. Oder IhreGemüter erhitzen sich, und Sie geraten heftig aneinander.Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik undKörperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es vielleichtkennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden - undverstanden werden.
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In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr wichtiges Bindeglied, eine wesentliche Brücke derVerständigung zwischen den Partnern, vor allem bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu MissverständnissenAnlass geben kann.So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sichdessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kannund 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 entwickelndann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eineÜbereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit demVerstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit demBewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,Versöhnung und Heilung von Konflikten.Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen Einblick in dievielfältigen Vernetzungen Ihrer Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners. Sie erkennen, auf welcheWeise Sie sich verstehen und worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist der Bote, der Mittler, derVermittler. Kommunikation als Zugang zur Partnerschaft(Merkur im 7. Haus)Ihre Gedanken drehen sich viel um Partnerschaft und sind von dem Bemühen getragen,einen ausgleichenden Standpunkt zu beziehen. Sie erleben Ihre Fähigkeit zukommunizieren erst richtig in der Begegnung. Sie brauchen die Anregung und den Spiegeleines du, um in der Reflexion sich selbst kennen zu lernen. Sie brauchen das Echo, um sichselbst zu hören. Der gedankliche Austausch ist also ein wesentlicher Faktor in IhrenPartnerschaften, seien sie privater oder beruflicher Natur. Sie haben Lust, Ihreintellektuellen Fähigkeiten einzubringen und über alles, was Sie miteinander oder auchallein erleben, zu sprechen. Gespräche dienen Ihnen immer wieder dazu, Übereinstimmungzu erzielen und Missverständnisse auszuräumen. Sie leben nach dem Motto: "Man kannüber alles sprechen". Dazu ist einerseits eine gewisse Selbstdistanz nötig, um eventuellerVerstrickung zu entgehen. Auf der anderen Seite brauchen Sie jedoch auch den Kontakt zuIhren Gefühlen, damit Ihre Gedanken nicht blutleer und nur theoretisch sind, sondernwirklich etwas mit Ihrer Persönlichkeit zu tun haben. Nur zu reden, kann auch Vermeidungtieferen Kontaktes bedeuten. Je mehr Sie sich in einer Beziehung Ihrer Bedürfnisse bewusstsind, desto klarer, tiefer und bereichernder ist Ihr verbaler und nonverbaler Austausch.
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Flexibles Denken und abwechslungsreiche Kommunikation(Merkur in den Zwillingen)Sie haben einen außerordentlich wendigen Verstand, Ihre Gedanken reagieren blitzschnell.Wach und interessiert nehmen Sie alle Anregungen aus Ihrer Umgebung auf und speichernSie in Ihren inneren Zettelkästen ab, bereit, sie bei der nächsten passenden Gelegenheitwieder abzurufen. Sie haben nicht so sehr das Bedürfnis, bei einem Thema in die Tiefe zugehen, als Informationen über eine Vielzahl von verschiedenen Gebieten zu sammeln.Die gleiche Vielseitigkeit und Flexibilität legen Sie auch bei Ihren Kontakten an den Tag. Siekennen viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und wissen, wer zu wempasst und wo Sie die Informationen bekommen können, die Sie gerade brauchen.Wenn Ihnen ein Gespräch zu langatmig oder persönlich unbehaglich ist, wechseln Sieschnell das Thema und versuchen, sich leicht und locker aus der Affäre zu ziehen und sichharmloseren Dingen zuzuwenden.Es ist nicht so sehr Ihr Anliegen, persönlich Stellung zu beziehen und Ihre eigene Meinungkundzutun, sondern Sie sammeln und vermitteln lieber die Ansichten anderer Leute. Siesehen immer die zwei Seiten einer Medaille und mögen sich nicht festlegen.Mit Ihrer Neugier und Vielseitigkeit können Sie sich auch verzetteln. Alles testen Sie einmalan und sehen schließlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. In diesem Fall ist es dasBeste, inne zu halten, den Bezug zu sich selbst wieder herzustellen und sich zu fragen, woSie selbst in all Ihren Umtrieben vorkommen und welches Ihr persönliches Anliegen ist.Ihr Verständnis für die tieferen Ebenen von John. F. Kennedy(Merkur im 8. Partner-Haus)Ihr Interesse und Ihre Gedanken berühren John. F. auf einer sehr tiefen Schicht derPersönlichkeit, die John. F. oft sogar vor sich selbst verborgen hält. Sie stoßen aufunterdrückten Gefühle wie Ohnmacht und Machtgelüste, Groll und Rache oder Angst vorVereinnahmung und Fremdbestimmung - ebenso aber auch auf die Sehnsucht zuverschmelzen, auf die sexuelle Kraft und die Veranlagung, alles bis auf den Grundauszukosten und zu erforschen, im zerstörerischen wie im heilsamen Sinne.Für alle diese Dinge finden Sie Worte. Vielleicht hat John. F. Schwierigkeiten, darüber zusprechen. Falls Ihr Partner sich dagegen sperrt, Ihnen Einblick in seine tiefstenMotivationsschichten zu gewähren, mag er z.B. versuchen, Gespräche darüberabzuwürgen. Dann vergessen Sie nicht: Sie können John. F. helfen, sich auszudrücken.
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Wenn das Thema Macht/Ohnmacht Ihren Beziehungsalltag bestimmt, mögen die Konfliktezunächst im Untergrund schwelen, doch auf die Dauer werden Sie offeneAuseinandersetzungen nicht vermeiden können. Sie mögen sich sehr verletzen, aber Siehaben auch die Kraft, sich gegenseitig zu heilen und zu verwandeln. Sie können erfahren,wie entlastend und befreiend es ist, gemeinsam Tabuthemen anzusprechen und offen zulegen. Sie können ein konstruktives Konzept für Ihre Partnerschaft entwickeln undformulieren, in dem Raum für Nähe und Intimität einerseits und für Abgrenzung undEigenständigkeit anderseits vorhanden ist.Ihr Denken entspricht dem Selbstausdruck von John. F. Kennedy(Merkur Konjunktion Partner-Sonne)Sie verstehen unmittelbar das Grundanliegen von John. F. und können es auch formulieren,weil Ihr Denken sich aus der gleichen Quelle speist. Wäre Ihr Partner ein politischer Rednerund würden Sie ihm die Reden schreiben, könnte er sich bestens darin wieder erkennen.Sie haben eine Antenne für seine Willensregungen und sind wie ein Sprachrohr für ihn.Ihre spezielle Art zu kommunizieren entsteht jedoch nicht erst durch John. F.: auch ohneJohn. F. denken Sie auf diese Weise - doch die persönliche Kraft Ihres Partners, seineschöpferische Energie lädt Ihre Gedankengänge enorm auf, fokussiert sie und aktiviert IhreLust, sich auszudrücken und darzustellen. Falls Sie sonst zu Schüchternheit neigen, fühlenSie sich durch John. F. in Ihrer Kommunikationsneigung ermutigt und belebt und sindmöglicherweise erstaunt über Ihre Forschheit.Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und MarsVenus und Mars sind das klassische Liebespaar: sie symbolisieren die erotische Anziehungskraft zwischen demweiblichen 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 derjugendliche 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 denfeurigen, dramatischen Auftritt - ein anderer wartet eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu. Wieder ein anderermag es cool, lässig oder elegant, und schließlich mag jemand fürsorglich, leidenschaftlich oder träumerisch seineAvancen machen.Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt, aber nichtbricht. Das kann die zu ihm passende Venus hervorragend.
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Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars, doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich nichtdamit, das Taschentuch fallen zu lassen und mit einem Augenaufschlag zu locken, sondern sie ist eine aktiveGestalterin der Beziehung. Sie nimmt die Impulse des Mars auf, kultiviert sie und gibt ihnen eine Form und einenSpielraum. Durch ihren Sinn für Schönheit, Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness undKompromissbereitschaft 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 einemdynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. DieAnziehungskraft der Venus erweckt das Begehren und die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars erwecktdie Anziehungskraft und Schönheit der Venus. Dieser Prozess kann gleichzeitig stattfinden: dann schlägt dieLiebe wie ein Blitz ein. Oder es kann zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer - und dannentzündet sich der andere daran.Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich. Eine Frau ist erst richtig Frau, wenn sie auch ihremännliche Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet den Mann seine innere Weiblichkeit erst zum richtigenManne 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 2Diese Kombinationen drücken die erotische Anziehung aus. Keineswegs muss der Mann immer den ersten Schritttun: 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 dieweibliche.- Die Venus von Partner 1 und die Venus von Partner 2Dieses 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 2Das 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, höchsteBefriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst arbeiten und etwasvon sich investieren. Selbst in Märchen müssen immer Aufgaben bewältigt werden, bevor die glückliche Hochzeitstattfindet. Machen Sie es also wie im Märchen: werden Sie zum Helden oder zur Prinzessin und lösen Sie dieRätsel. Dann gelangen Sie in den siebten Himmel!
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Beziehungswunsch nach Liebesdrama und Vergnügen(Venus im 5. Haus)Sie fühlen sich vitalisiert und inspiriert, wenn Sie die Welt der Künste betreten, Theaterluftschnuppern, das Stimmen von Musikinstrumenten hören, die Erwartungsspannung vor derAufführung spüren oder die Farben in einem Maleratelier riechen. Ihr eigenesschöpferisches Potenzial wird angeregt und möchte sich entfalten. Das muss nichtunbedingt beruflich sein. Sie können einfach spielerisch damit umgehen und Ihren Spaß amkreativen Prozess empfinden. Es geht nicht in erster Linie um den Ruhm, sondern um dasTun, das Dabeisein. Sie treten aus der Alltagswelt hinein in eine intensivere, buntere,dramatischere Welt und erleben vielleicht ganz neue Rollen als Möglichkeit in sich. Sieidentifizieren sich mit den Künstlern oder den dargebotenen Inhalten, lassen Ihre Fantasieund Ihre Gefühle spielen, wachsen für Momente über Ihr Normalmaß hinaus und erlebenden Strom schöpferischer Kraft durch sich hindurchfließen.Anziehungskraft durch Direktheit und Unternehmungslust(Venus im Widder)Sie sind temperamentvoll, kämpferisch und lieben die Herausforderung in Beziehungen.Wenn Sie eine Frau sind, dann haben Sie keine Lust, der typischen Rollenerwartung zuentsprechen, nett, lieb und sanft zu sein und verbindlich zu lächeln, auch wenn Ihnen etwasgegen den Strich geht. Sie haben viel zu viel unternehmungslustige Energie und brauchenAufgaben und Ziele, für die Sie sich begeistert einsetzen können. Sie tragen am liebstenHosen und sind sportlich, impulsiv und ungeduldig. Sie sind nicht unterwürfig, sondernerlauben sich, dominant zu sein, Wutanfälle zu bekommen, mit den Türen zu knallen undaus dem Haus zu rennen. Leidenschaftlich verteidigen Sie Ihre Unabhängigkeit. Sie stellensich dem Kampf, offen, direkt und fair. Sie fordern Ihre Partner heraus, flirten undkonkurrieren 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 Präriedurchstehen und beheben können. Sie sind von gleicher Direktheit im Kontakt, und IhrScharm besteht in Ihrer impulsiven Spritzigkeit. Sie sind nicht der Typ, der Händchen hältund romantische Liebeserklärungen flüstert. Sie machen lieber eine Wildwasserfahrt undlachen sich kaputt, wenn Sie ins Wasser fallen. Selbstständigkeit, Eigeninitiative undLoyalität sind Qualitäten, die Sie in einer Beziehung schätzen.
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Ihr liebevolles, scharmantes Eingehen auf John. F. Kennedy(Venus im 7. Partner-Haus)Sie, Marylin Monroe, begegnen John. F. mit Liebe und Verständnis, und John. F. findet Sieanziehend und schön. Sie verbinden sich harmonisch mit John. F. und sorgen für eineangenehme, geschmackvolle Atmosphäre. Sie erleben eine wunderbare Gleichschwingungmiteinander.Allerdings könnten Sie sich gegenseitig in dem Bemühen verstärken,Auseinandersetzungen möglichst aus dem Weg zu gehen. Wenn dennoch Konflikte inBereichen Ihrer Partnerschaft auftauchen und Sie sich gerade gestritten haben, dann sindSie durch Ihr Vermögen, beide Seiten gerecht zu betrachten, wiederum in der Lageeinzulenken, einen Kompromiss einzugehen und eine friedliche Lösung zu finden - schonallein deshalb, weil Sie Harmonie für Ihr Wohlbefinden wie die Luft zum Atmen brauchen.Aber fair muss es sein: keine faulen Kompromisse um des lieben Friedens willen.Sie haben einen harmonisierenden Einfluss auf die Art, wie John. F. auf Mitmenschenzugeht und wie John. F. gesehen wird. Sie locken die Umgänglichkeit, dieLiebenswürdigkeit und die Friedfertigkeit von John. F. hervor - und profitieren selber davon,weil auch Sie in den Genuss des Verhaltens kommen. Wenn Sie - beide - die laue Mittemeiden, können Sie wahre Ausgewogenheit erlangen - auch in sich selbst. Sie können sichmit Ihren eigenen inneren Widersprüchen aussöhnen und sie in friedlicher Koexistenz dasein lassen. Alle Teile bilden Ihr dynamisches inneres Gleichgewicht.Ihre Liebe reibt sich an Normen von John. F. Kennedy(Venus Quadrat Partner-Saturn)Ihre Vorstellungen von Liebe und Beziehung prallen auf das Normengebäude von John. F..Sie könnten erleben, dass es immer wieder Einschränkungen entweder durch Zeitmangeloder Verpflichtungen gibt, wenn Sie etwas Schönes, Geselliges im Sinn haben. Sie stoßenauf Widerstand, auch in Bezug auf die inneren Bedürfnisse nach seelischer Intimität.Sie treffen bei John. F. gewissermaßen die Achillesferse, eine Wunde aus der Kindheit, dievielleicht noch nicht verheilt ist - und die versucht Ihr Partner zu schützen, indem er einebestimmte Rigidität an den Tag legt. Würde Ihr Partner sich an diesem Punkt einlassen undseine Weichheit zeigen, dann würden auch die unverarbeiteten Gefühle wieder auftauchen,was in der Vorstellung Ihres Partners wahrscheinlich einer Bedrohung der Stabilitätgleichkäme.
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Sie mögen sich zurückgewiesen fühlen, während sich John. F. hinter der eigenen hartenoder strengen Fassade schmerzlich unfähig fühlen mag, auf Ihr liebevolles, lustvolles undscharmantes Angebot einzugehen. Vielleicht lösen Sie bei John. F. Schuldgefühle aus - unddenen geht John. F. aus dem Weg, indem Pflichten an die erste Stelle gesetzt werden.Während John. F. sozusagen ein paar mal trocken schluckt, lassen Sie sich vom ernstenGesicht Ihres Partners beeindrucken und fühlen sich ungeliebt.Sie können dieses Dilemma, das vor allem aus unausgesprochenen Vorannahmen undMissverständnissen besteht, in einen großen Nutzen umwandeln, wenn Sie beginnen, überdie tieferen Beweggründe zu sprechen - und zwar mit Fairness und Bereitschaft fürkonstruktive Kompromisse. Auf der Vorwurfsebene kommen Sie nicht weit! Geben Sie sichgegenseitig stattdessen den Raum für eine ehrliche Darstellung aller inneren und äußerenBedingtheiten, die Ihnen bewusst sind, und tauschen Sie sich aus! Jeder von Ihnen kannvom anderen profitieren. Sie erfahren vielleicht mehr Struktur undVerantwortungsbewusstsein und Beharrlichkeit, und John. F. kann durch Sie mehrAusgewogenheit, Leichtigkeit und inneren Frieden entwickeln. Die Beziehung mag Ihnenzuweilen wie Arbeit vorkommen, doch wenn Sie genug Liebe in sich fühlen, lohnen sich IhrVerständnis und Ihr Engagement.Ihre Liebe trifft bei John. F. Kennedy auf Unklarheit(Venus Quadrat Partner-Neptun)Ihre Beziehung ist durch einen hohen Grad an Sensibilität, traumhaften Vorstellungen undSehnsüchten gekennzeichnet, die John. F. auf subtile Weise einbringt. Sie nehmen beidefeinste Schwingungen wahr, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten: Sie sind wie inein Netz aus Seidenfäden eingesponnen.Damit es nicht zerreißt und sich nicht als irrlichternde Täuschung erweist, brauchen Siebeide ein ausreichendes Maß an Nüchternheit, Achtsamkeit und Offenheit. Denn IhreBedürfnisse an eine Partnerschaft stimmen nicht unbedingt mit den Träumen von John. F.überein. Wenn Sie miteinander nicht klar sind, könnte es durch stille, unausgesprocheneHoffnungen und Wünsche Missverständnisse geben, die für beide unbefriedigend sind. Umzusammen in eine harmonische Schwingung zu kommen, ist es wichtig, Ihre Bedürfnissenach liebevoller Nähe, aber auch nach Alleinsein auszudrücken. Vertrauen Sie nicht darauf,dass Ihr Partner alles ahnt, was mit Ihnen ist - und umgekehrt. Bekennen Sie sich zu IhremJa und zu Ihrem Nein, statt sich stillschweigend auf den inneren Rückzug zu begeben.
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Für Sie mag etwas anderes schön und harmonisch sein, als für John. F.. Aber dieVerbindung Ihrer Fähigkeit, ausgewogene und faire Kompromisse zu schließen, mit demEinfühlungsvermögen von John. F. sollte Ihnen beiden ermöglichen, eine Lösung zu finden.Die Integration Ihrer beider Vorstellungen kann eine sehr fruchtbare und neue Syntheseergeben. Ihre Liebe reibt sich am Berufsziel von John. F. Kennedy(Venus Quadrat Partner-Medium Coeli)Ihr Bedürfnis nach harmonischer und scharmanter Geselligkeit und Ihre Vorstellungen vonSchönheit und Kultiviertheit stehen zu den beruflichen Zielen und Aktivitäten von John. F. inKontrast und Spannung. John. F. will Karriere machen und steckt die eigenen Energien inberufliche und gesellschaftliche Verpflichtungen, während es Sie nach Austausch instilvoller, romantischer, zärtlicher und/oder erotischer Zweisamkeit gelüstet. NüchternePflicht und lustvolle Kür konkurrieren zwischen Ihnen beiden - eine Kombination, derenMeisterung sehr angenehme Seiten haben kann!Mit Ihren Verlockungen laden Sie John. F. ein, eine Balance zwischen Verantwortung undVergnügen zu finden. Geht Ihr Partner darauf ein, entgeht er dadurch einer Verknöcherungund bleibt offen für die scharmanten, unterhaltsamen und liebevollen Aspekte innerhalbseines Lebens und der täglichen Aufgaben.Die Zielvorgabe und Konzentration von John. F. fokussieren andererseits IhreAufmerksamkeit auf das Wesentliche. John. F. sorgt dafür, dass Sie sich nicht vertändeln,sondern Ihr ausgleichendes Potenzial und Ihre gestalterischen Fähigkeiten in einemgesellschaftlich relevanten Umfeld entfalten.Wenn Sie also Ihre Begabungen zusammentun, haben Sie beide eine sehr lebendige,dynamische, effektive und lustvolle Beziehung miteinander.Initiative im häuslichen und familiären Bereich(Mars im 4. Haus)An den Wurzeln Ihrer emotionalen Identität, im Unbewussten verborgen, wartet einungeheures Energiepotenzial auf seine Entfaltung. Sie können im häuslichen Bereichenorme Aktivitäten entwickeln, wenn die Lust Sie packt. Sie räumen um oder streichen dieWohnung neu oder graben den Garten um. Sie können jedoch auch ziemlich wütendwerden, wenn es zu Hause nicht so läuft, wie Sie es wollen. Ihr Dominanzbedürfnis kommtdann zum Vorschein und macht sich Luft.
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Wahrscheinlich haben Sie in Ihrer Herkunftsfamilie auch mit direkten oder unterschwelligenAggressionen seitens Ihrer Eltern zu tun gehabt und sich unterdrückt und angegriffengefühlt. An diesem Punkt sind Sie jetzt sehr sensibel, und der Nächstbeste in IhrerUmgebung bekommt Ihren zurückgehaltenen Frust ab, der eigentlich dem Vater oder derMutter galt.Wenn Sie sich mit der Herkunft Ihrer Wut auseinander setzen, können Sie die darinenthaltene Kraft kreativ nutzen und eine ganz neue Vitalität und Handlungspotenz bei sicherleben. Durchsetzung durch Sensibilität und Hilfsbereitschaft(Mars in den Fischen)Ihre Durchsetzungskraft ist in ihrer Direktheit sehr gebremst. Es ist eher so, dass Sie sichkaum trauen, Ihre Ansprüche einzufordern. Wenn Sie aggressive Impulse in sichwahrnehmen, verdrängen Sie sie aus Schuldgefühlen, überhaupt solche Regungen zuhaben. Sie sind verunsichert darüber, wie viel Egoismus erlaubt ist. Wahrscheinlich sind Siein einem ideologischen oder religiösen Umfeld aufgewachsen, in dem Altruismus großgeschrieben wurde. Ganz sicher sind Sie sehr mitfühlend und hilfsbereit und lassen sich vondem Elend der Welt anrühren. Sie können jedoch nicht ständig geben, wenn Sie sich selbernichts nehmen und sich nicht auch einmal abgrenzen, um Ihre eigenen Kräfte zuregenerieren. Sie können nichts geben, was Sie nicht haben, sonst verausgaben underschöpfen Sie sich vollkommen.Da Sie so feinfühlig und sensibel sind, sollten Sie so auch mit sich selbst umgehen und sehrgenau in sich hineinspüren, wann es in Ihnen Ja und wann Nein heißt. Wenn Sie Ihr Neinverdrängen und verschlucken, können Sie auch kein klares Ja sagen, und es geht Ihnenschlecht. Statt sich klar und offen abzugrenzen, verschwinden Sie heimlich, ziehen sichinnerlich zurück oder flüchten ganz konkret, statt für Ihren Standpunkt einzustehen und zukämpfen. 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 Schwertgreifen. Vielleicht sind Sie ja musisch begabt, dann greifen Sie zu Ihrem Instrument undspielen den anderen etwas vor. Setzen Sie Ihre Kraft erst für sich ein, damit Sie wachsenund stark werden! Dann können Sie diese entwickelte Kraft für die anderen einsetzen - wieein guter Musiker, der lange geübt haben muss, bevor er ein großes Publikum mit seinerKunst verzaubern kann.

Partnerschaft-Analyse Langform - Marylin Monroe und John. F. Kennedy Freundschaft,... - Seite 28

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Ihre Impulse für den kreativen Bereich von John. F. Kennedy(Mars im 5. Partner-Haus)Sie, Marylin Monroe, bringen John. F. in Schwung - Sie geben John. F. Impulse für deneigenen kreativen Selbstausdruck und Sie regen John. F. zu vielerlei Unternehmungen an.Wenn Ihr Partner in seiner Selbstentfaltung gehemmt ist, dann können Sie ihn ermutigen,mehr aus sich herauszukommen und sich zu zeigen. Falls John. F. einen starkenGeltungsdrang hat, dann könnten Sie aneinander geraten und Konkurrenzkämpfemiteinander ausfechten, jedoch nicht verbiestert und verbissen, sondern ehersportlich-spielerisch. Beide spüren Sie Ihre Kraft und messen sich darin.In der Erotik ergreifen Sie gern die Initiative und erleben sie als vitalen Selbstausdruck. Siewollen Ihre Liebe vor allem lustvoll und spielerisch inszenieren, und es muss Spaß machen.Sie gewinnen Ihrer Beziehung die amüsante Seite ab und Sie lieben es, gemeinsamaufzutreten, ein bisschen aufzufallen, gesehen zu werden, immer umgeben von einer Auraaus Drama und Erotik.Stolz mag in Ihrer Beziehung eine Rolle spielen. Wenn er stark ausgeprägt ist und allzu sehrverletzt wird, werden Sie oder John. F. möglicherweise eher bereit sein, die Beziehungabzubrechen, als Ihre Haltung zu ändern und eine neue Position einzunehmen. Um dasKind nicht mit dem Bade auszuschütten, sollten Sie sich anschauen, mit welcher Rolle Siesich dann identifizieren und ob diese Rolle Ihnen und Ihrem Wohlergehen nützt.Sie fordern das Harmoniegefühl von John. F. Kennedy heraus(Mars Quadrat Partner-Venus)Zwischen Ihnen funkt sehr viel Energie. Es gibt viel Anziehung und viel herausforderndeSpannung. Lau ist Ihre Beziehung gewiss nicht. Wie Sie mit diesem Potenzial umgehen,hängt davon ab, wie bewusst Sie sich Ihrer eigenen Willensregungen und Ihrer Erwartungenan den anderen sind, was Sie an Vorstellungen auf Ihren Partner projizieren.Während Sie zum Beispiel das Bedürfnis haben, sehr ausschließlich und tief mit John. F.zusammen zu sein, braucht Ihr Partner für die eigene Harmonie viel Freiraum, in dem erseine Pirouetten drehen, sich mit anderen Freunden treffen und sich geistig austauschenkann. Mit Ihrer machtvollen Leidenschaftlichkeit oder Ihrer leidenschaftlichen Macht stoßenSie auf die etwas kühl-distanzierte Art und das Unabhängigkeitsstreben von John. F.. Siefühlen sich dadurch angestachelt, John. F. zu erobern, und setzen Ihre ganze intensiveEnergie dafür ein, die aus Eifersucht und Besitzdenken auch manipulative Züge annehmenkann. Falls sich John. F. vereinnahmt und der eigenen Freiheit beraubt fühlt, wird John. F.
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sich wehren und Sie kalt stellen - und zwar durch Rückzug auf eine unpersönliche Ebene.Ihr Kräftespiel besteht aus dem Wechsel von Nähe und Distanz, Intensität und Toleranz. Siekönnen John. F. die Erfahrung ermöglichen, sich ein Stück tiefer und weiter einzulassen, uman Erlebnisse heranzukommen, die John. F. durch seine übliche Distanz vermeidet. Sieselbst können durch John. F. die Erkenntnis gewinnen, dass ein gewisser Raum zwischenIhnen nötig ist, damit jeder von Ihnen in sein eigenes Zentrum zurückkehren kann.Diese Kombination Ihrer männlichen und weiblichen Energien, auch in anderenAusdrucksformen als in diesem Beispiel, ist grundsätzlich nicht zu einem symbiotischenVerhältnis angetan: jeder von Ihnen wird ein Stück weit auf sich selbst zurückgeworfen undist aufgefordert, beide Pole in sich selbst zu entwickeln. Sie erreichen dadurch eineEigenständigkeit innerhalb Ihrer Beziehung, die immer wieder neue, fruchtbare undanregende Begegnungen ermöglicht.Ihre Handlungsweise regt die von John. F. Kennedy an(Mars Sextil Partner-Mars)Ihr Unternehmungsgeist und Ihre Handlungsimpulse regen sich auf angenehme,harmonische Weise gegenseitig an und ergänzen sich. Ihre jeweilige Art, sichdurchzusetzen und etwas anzugehen, ruft Aggressionen und Konkurrenz nicht so leichthervor. Wenn Sie einmal aneinander geraten, überwiegt letztlich die kooperative Energieund die Bereitschaft, einzulenken.Wenn Sie sich zum Beispiel in Ihrem Handeln sehr von Ihren wechselhaften Gefühlen undStimmungen beeinflussen lassen, sind heute energiegeladen und morgen verzagt, dannhaben Sie in John. F. eine stabilisierende Kraft - denn John. F. lässt sich nicht so leicht ausder Ruhe bringen. Stetig und geduldig verfolgt John. F. die eigenen Ziele, plant langfristigund kann warten. Sie können lernen, sich zu entspannen und dem Fluss der Ereignisse zuvertrauen, alles kommt zu gegebener Zeit. Und John. F. genießt Ihre warme, fürsorglicheArt, mit der Sie alles tun.Oder Sie sind sehr impulsiv und direkt, setzen Ihre Einfälle ohne Umschweife und vielBedenken in die Tat um und lassen sich von Ihrer Begeisterung für dieses und jenesUnternehmen entflammen, wenn es nur neu und aufregend ist. Dann bietet Ihnen John. F.einen weiten, interessanten Rahmen, handelt aus einer übergeordneten geistigenPerspektive heraus, denkt lange und umfassend nach und entwirft Pläne, die weit in dieZukunft reichen. John. F. will ganz unkonventionelle Verknüpfungen herstellen. Für Sie ist
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genug anregender Spielraum und Toleranz vorhanden, und Sie können John. F. Impulsegeben, endlich loszulegen, die Ideen in die Tat umzusetzen. Überblick und Initiative gehenharmonisch zusammen.Ihr Tun greift die Gefühle von John. F. Kennedy an(Mars Opposition Partner-Mond)Zwischen Ihnen besteht starke Anziehung und vehemente Abstoßung zugleich. Viel Energiefließt hin und her und intensiviert Ihre Gefühle. Wut und Schmerz, zwei ganz subjektiveWunden aus der Kindheit, sind die Themen, die es zu erlösen gilt, damit Sie sich mitgesunder Ich-Durchsetzung und freier Gefühlsäußerung begegnen können. Darauserwächst eine erwachsene Sexualität, gepaart mit Zärtlichkeit und Einfühlungsvermögen.Sie treten mit dem Anspruch auf, Ihren eigenen Willen durchzusetzen und sich vonBevormundung zu befreien, die Sie in der Kindheit vielleicht von Ihrer Mutter erfahrenhaben. Ihr Dilemma ist dabei die Verknüpfung von Ich-Behauptung und Liebesentzug.In John. F. wirkt ein bewusster oder unbewusster Anspruch auf Geborgenheit, auf dasErkanntwerden und die Befriedigung eigener, bisher ungestillter emotionaler Bedürfnisse.Ihr Partner mag empfinden, dass er diese Erfüllung braucht, um die alten Verletzungen zuheilen und seine Liebe fließen zu lassen. Mit dieser Erwartungshaltung steht er Ihnengegenüber. Wenn Ihrem Partner diese Haltung nicht bewusst ist, dann könnte erersatzweise in die Mutterrolle gehen und Ihnen das geben wollen, was er für sich selbsterwartet - in der Hoffnung, es über diesen Umweg schließlich doch von Ihnen zubekommen.Diese Bedürfnishaltung trifft genau Ihren Zwiespalt und löst entweder Aggressionen aus,gekoppelt mit latenten Schuldgefühlen, oder sie führt zu Anpassung unterSelbstverleugnung. Das sind die Extreme, zwischen denen Sie sich bewegen.Der gute Sinn und die Chance dieser Dynamik zwischen Ihnen liegen in der Befreiung vonalten Abhängigkeitsvorstellungen und Kleinheitsgefühlen. Wenn Ihr Partner erkennt, dass erselbst in der Lage ist, für sich zu sorgen, indem er seine erwachsenen Kraft einsetzt, dannkann er seine Gefühle äußern, ohne Sie zu deren Erfüllung zu verpflichten. Ihr Partner kannIhnen die Freiheit lassen, etwas für ihn zu tun oder es zu lassen. Wenn Sie keinen Druckund keine Manipulation durch Schuldgefühle spüren, können Sie freiwillig kommen undJohn. F. aus eigenem Antrieb unterstützen. Sie genießen dann Ihre freie Handlungsfähigkeitund tun John. F. gern einen Gefallen.
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Ihr Tun regt das Denken von John. F. Kennedy an(Mars Sextil Partner-Merkur)Ihre Handlungsweise und die Art von John. F., zu denken und zu kommunizieren, passensehr gut zusammen und ergänzen sich fruchtbar. Sie sind ein gutes Gespann fürgemeinsame Unternehmungen: John. F. liefert die Ideen und Überlegungen, und Siebringen Ihre Initiative für die Umsetzung ein.Sie sind zum Beispiel sehr wendig im Umgang mit Menschen und Situationen. Sie sind anallem Möglichen interessiert, knüpfen die verschiedensten Kontakte und stellenVerbindungen her. Wenn John. F. die eigene Kreativität in der Sprache und im Kontaktausdrückt und entweder selbst schreibt oder sich einfach für Literatur, Journalismus oderTheater interessiert und sich inspirieren lässt, dann kann John. F. von dieser Gabe bestensprofitieren und Ihren Aktivitäten eine inhaltliche Ausrichtung geben. Sie besorgen dieTheater- oder Kinokarten, bringen Programme von Veranstaltungen oder neue Bücher mitnach Hause, eröffnen dadurch John. F. neue Möglichkeiten - und haben viele anregendeGespräche miteinander.Zusammen tummeln Sie sich mit Lust und Begeisterung in der Kulturszene, was auchimmer das für Sie bedeutet. Auch die Kneipe um die Ecke kann ein Forum für interessanteBegegnungen sein und geistige Anregungen sein. Das Leben hat für Sie auf dieser Ebeneein bisschen die Qualität einer permanenten Theatertournee.Sie regen den Expansionsdrang von John. F. Kennedy an(Mars Sextil Partner-Jupiter)Sie teilen mit Ihrem Partner eine schöne, wohl wollende, auf Wachstum ausgerichteteEbene. Die Wahrheit, die Überzeugungen und der Glaube von John. F. unterstützen Sie inIhrer Vorgehensweise und regen Sie zu neuen Erkenntnissen über sich selbst an. Sieentdecken neue Bedeutungszusammenhänge für Ihr Handeln und entwickeln den Mut,ungewohnten Impulsen nachzugeben, die Grenzen alter Beschränkungen immer mehr zuerweitern und schließlich zu überschreiten. Sie fühlen sich angenommen und gefördert.
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Es geht nicht darum, recht zu haben, sondern herauszufinden, was Ihrer eigenen Wahrheitoptimal entspricht und dient. Sie können Ihre Energien in konstruktive Bahnen lenken,anstatt sie in Streitigkeiten zu verpulvern. Da Sie sehr harmonisch miteinander verbundensind, können Sie sich den Anregungen und der Führung von John. F. anvertrauen und neueWege ausprobieren. Handeln müssen Sie natürlich selbst, und gerade dadurch können Sieherausfinden, was für Sie tatsächlich stimmt und welche Überzeugungen von John. F. mitIhren konkreten Erfahrungen übereinstimmen.Ihrem Handeln ist das Auftreten von John. F. Kennedy fremd(Mars Quincunx Partner-Aszendent)Ihre Handlungsweise unterscheidet sich stark von der Art, wie sich John. F. präsentiert, undvon dem Anliegen, mit dem John. F. auf die Welt und die Menschen zugeht: sodass Sieeinander in Ihren unterschiedlichen Vorgehensweisen zunächst kaum verstehen. DieImpulse und Initiativen des einen sind wie ein leichter Stachel für den anderen: EineMischung aus Ablehnung und Sehnsucht nach Teilhabe an der Qualität des anderen.Diese subtile Spannung können Sie nur erlösen, wenn Sie Ihre jeweiligen Ansätze ins LichtIhrer bewussten Wahrnehmung heben. Wogegen sträuben Sie sich insgeheim bei denAktionen des anderen und was fasziniert Sie dennoch an seiner Art, etwas zu tun? Waskönnten Sie für sich selbst als Bereicherung übernehmen und wo sehen Sie Ihren eigenenNutzen für den anderen? Wie könnten Sie es schaffen, Ihre jeweiligen Vorstöße energetischund vielleicht sogar inhaltlich zu koppeln, und wie sähe eine solche Synthese aus?Ihre Kräftekombination enthält unerwartete Möglichkeiten zur Erweiterung IhresAktionsradius' - falls Sie Aspekte des anderen in Ihre Art von Unternehmungen integrieren.Ihr Tun in Harmonie zum Berufsziel von John. F. Kennedy(Mars Trigon Partner-Medium Coeli)Mit Ihrer Vorgehensweise und Ihrer Durchsetzungskraft unterstützen Sie tatkräftig dasberufliche Engagement von John. F.. Ihre Aktivitäten vertragen sich sehr gut mit dem, wasJohn. F. als wesentliches Ziel im Leben ansieht und auch nach außen dokumentieren will:Sie fischen in verwandten Gewässern. Dadurch haben Sie Verständnis für die Energien undInhalte, die Ihnen jeweils am Herzen liegen, und können sich gegenseitig anregendeImpulse geben.
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Durch die Ausrichtung auf gesellschaftlich relevante Ziele und Projekte eröffnet John. F.Ihnen einen übergeordneten Rahmen für konkrete und effiziente Initiativen. Sie könntenausgezeichnet zusammenarbeiten und etwas auf die Beine stellen, das auch im Lichte deröffentlichen Anerkennung einen Wert hat. Es muss deswegen nicht bombastisch sein, dochIhre gemeinsamen Aktivitäten können Signalwirkung für andere haben.Falls John. F. das eigene Lebensziel noch nicht so klar vor Augen hat, können Sie John. F.durch Ihre Vorstöße ermutigen, das eine oder andere einfach einmal auszuprobieren -sodass John. F. durch eigene Erfahrung ein klareres Gespür für den Weg und die eigenenMöglichkeiten bekommt.Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und SaturnJupiter 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, fruchtbaresZusammenspiel mit konkreten Ergebnissen hervor.Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über denTellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. IhreSelbstdefinition, 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 Bedeutungalles Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordnetenGesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind - und Sie kommen in die Lage, sich selbst und IhreLebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und desVerstehens 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 gutenAusgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Landjenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hinüberprüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen allesauf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent undverantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz fürSie bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur fürIhr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauenauf Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sichverpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkungzeigt sich der Meister."
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Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und imeuphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanftauf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen werden dieZügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmtzu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt undSie auf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und Ihr Leben dadurch zuVerhärtungen 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 Jupiterausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken undToleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in IhrerPersönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrereinzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle imLebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne imZeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von IhrerIdentität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmungstreben Sie in Ihrem Leben an?In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils eigenen Wünschen nach Selbstverwirklichungaufeinander. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich gegenseitig inIhrer Entfaltung oder bremsen Sie sich - oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweitkönnen Sie Ihre Verschiedenheit akzeptieren und fruchtbar nutzen?Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit IhresPartners - und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen Ideen undVorhaben zu verwirklichen. Wenn Sie stark und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie auch eineandere starke Persönlichkeit neben sich groß werden lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer Königskronefällt". Sie können dann Ihr schöpferisches Potenzial zusammentun und daraus das Optimum gestalten.
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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 denenSie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der SieIhr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Er zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitätender Sonne zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in Lebensbereiche Ihres Partners und aktiviert die dort anliegendenAufgaben. In gewisser Weise "sticht" er beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein Weinfass an undöffnet den Fluss der Energien.Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die energetischenVerflechtungen zwischen Ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und den verschiedenenPersönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.Persönliche Entfaltung durch Partnerschaft(Sonne im 7. Haus)Sie suchen Ihren individuellen Ausdruck und entfalten Ihre Kreativität in der Partnerschaft,oder allgemein, in der Begegnung mit anderen Menschen. Sie erleben Ihre stärkste Kraftund Ihre Individualität im Kontakt und in der Auseinandersetzung mit dem du. Sie schauenin den Spiegel Ihres Partners und entdecken sich. Erst indem Sie sich in Beziehung setzen,erkennen Sie richtig, wer Sie selbst eigentlich sind. Der andere bringt Sie in Kontakt mitSeiten, die Sie allein nicht sehen können, so wie Sie auch Ihre Augen nur im Spiegel sehen.Sie könnten allerdings die Neigung haben, Ihre persönliche Stärke auf einen Partner zuprojizieren. Das geschieht besonders, solange Sie sich dieser Kraft in sich selbst nichtbewusst sind. Sie erwarten Sie dann von außen und suchen Schutz darin, anstatt sie selbstzu entwickeln. Auf die Dauer ist dieser Zustand jedoch unbefriedigend, und irgendwannfassen Sie den Entschluss, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und dann fängt eineBeziehung erst richtig an, gut zu werden, weil sich zwei gleich starke Individuen treffen undeinen schönen, gleichberechtigten Tanz miteinander tanzen können. Jetzt kehren Vitalität,Lebensfreude und Genuss in die Beziehung ein, allen Beteiligten zur Freude!Selbstausdruck durch Vielseitigkeit und Flexibilität(Sonne in den Zwillingen)Sie finden Ihre Lebenskraft und Ihre persönliche Mitte im Wechsel vieler Kontakte und in derVielseitigkeit geistiger Anregung. Sie identifizieren sich mit Ihrer sprachlichen Beweglichkeit,Ihrer Schlagfertigkeit und Ihrem Witz und tänzeln leicht und heiter durch das Leben, das vorallem Begegnung für Sie ist. Sie haben eine wache Auffassungsgabe, nehmen im
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Vorübergehen blitzschnell alle möglichen Eindrücke auf und ändern Ihre Richtung nachBelieben, wenn Ihnen etwas Interessantes ins Blickfeld kommt. Sie können und wolleneinfach nicht bei einer einzigen Sache bleiben, denn es gibt so viele Dinge zu erfahren, undIhr Wissensdurst und Ihre Neugier sind schier unstillbar. Sie speichern unglaublich vieleEinzelheiten, die Sie keineswegs vergessen, auch wenn Zeit vergeht, und im gegebenenMoment erinnern Sie sich, dass Sie den oder die schon einmal gesehen haben, dass siedies und das machen und so und so miteinander in Beziehung stehen. Zu jedem Thema fälltIhnen etwas ein, was Sie schon einmal irgendwo gelesen haben. Wahrscheinlich wissen Sieauch noch, wo. Sie können sich unglaublich gut auf neue Situationen einstellen und sofortschöpferisch damit umgehen. Das Einzige, was Sie nicht ertragen, ist, festgehalten undeingesperrt zu sein, dann stirbt Ihre Lebendigkeit und versiegt Ihre Spritzigkeit. Sie sind einbunter, schillernder Schmetterling und müssen von Blüte zu Blüte fliegen, um vital undgesund zu sein. Und jeder freut sich, wenn Sie sich für ein paar Momente bei ihmniederlassen.Ihre Individualität belebt verborgene Motive von John. F. Kennedy(Sonne im 8. Partner-Haus)Sie, Marylin Monroe, haben direkten Zugang zu den verborgenen Tiefen von John. F., - zuden "Katakomben" der Seele Ihres Partners, in die er oft selbst nicht gern schaut. Dortkönnen Sie auf unbewusste Motivationen und zwanghafte emotionale Reaktionsmuster wieEifersucht, Groll, Gewalt, Manipulation stoßen, die ihren Ursprung in der VergangenheitIhres Partners haben.Vielleicht hat John. F. sehr früh unterdrückende Machtstrukturen und vereinnahmendeFremdbestimmung erlebt. Ohnmacht will John. F. jetzt auf keinen Fall mehr spüren, sondernum jeden Preis die Kontrolle behalten. Gleichzeitig lebt ein mächtiges Bedürfnis nach tieferVerschmelzung in Ihrem Partner. So mag er sich in einem quälenden Dilemma von Hingabeund Verweigerung befinden, an dem Sie als Partner ebenfalls teilhaben. Denn John. F. löstauch in Ihnen entsprechende Themen aus.In der Sexualität, als ganzheitlicher Ausdruck intimster Begegnung, wird dieser Konflikt sehrdeutlich erfahrbar, allerdings nicht so sehr auf der körperlichen, als auf der seelischenEbene: Der Wunsch nach tiefster Vereinigung trifft auf die Angst, sich zu verlieren,verschlungen zu werden. Wenn der Konflikt ungelöst bleibt, dann bleibt Frustration. MitIhrem bewussten Willen und Ihrer Gestaltungskraft können Sie dieses Thema direkt auf IhreBeziehungsbühne bringen. Das mag zu Machtkämpfen und heftigen emotionalen Krisenführen - doch indem Sie alles, was tief in Ihnen wohnt, an den Tag und ins Bewusstsein
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bringen, können Sie die alten Muster Stück für Stück loslassen. Und mit jeder neuenSelbsterkenntnis gewinnen Sie mehr Macht über sich selbst. Wenn Sie sich vollkommenbesitzen, können Sie sich hingeben.Ihr Wesenskern im Einklang mit dem von John. F. Kennedy(Sonne Konjunktion Partner-Sonne)Ihr bewusstes Identitätsgefühl und Ihr Bedürfnis, sich kreativ auszudrücken, stimmen mitden Bestrebungen und Vorstellungen von John. F. überein. Am Anfang entdecken Sievielleicht voller angenehmer Überraschung, wie Sie beide die gleichen Dinge schätzen undden gleichen Ansatz haben, sich zu entfalten und sich darzustellen. Sie erkennen sich imSpiegel von John. F. wieder und genießen die Gleichschwingung und das Gefühl, so gutverstanden zu werden.Diese Übereinstimmung betrifft natürlich auch die Schattenseiten: das, was Sie an sichselbst nicht mögen und das Ihnen möglicherweise vorher gar nicht so bewusst war. IhrPartner löst dann vielleicht durch sein Verhalten unangenehme Gefühle bei Ihnen aus, undSie regen sich auf. John. F. wird es ebenso ergehen, vielleicht mit anderen Fassetten.Wenn Sie nun in einen Spiegel schauen und finstere Grimassen ziehen, wissen Sie,welches Bild Sie erzeugen. Also schimpfen Sie nicht mit Ihrem Spiegelbild, sondern nehmenSie die Chance war, etwas an sich zu erkennen und es zu ändern, wenn Sie es nichtmögen. Je offener Sie miteinander darüber sprechen und auch einräumen, dass Sie selbstbeteiligt sind, desto fruchtbarer wird Ihre Beziehung. Sie können gegenseitig die allerbestenQualitäten aus sich herauslocken und immer häufiger auf den schönen Frequenzen inResonanzschwingung geraten, statt auf den unangenehmen. So verhelfen Sie sichgegenseitig zu Klärung und Entfaltung.Ihr Wollen fordert die Geborgenheit von John. F. Kennedy heraus(Sonne Quadrat Partner-Mond)Ihr kreativer Willensausdruck geht in eine andere Richtung als die gefühlsmäßigenBedürfnisse und Empfindungen von John. F.. Ihre bewussten Gestaltungsabsichten und dieunbewussten Reaktionsmuster von John. F. stehen in Reizspannung zueinander. Sieerleben eine Reibung, die Arbeit für beide bedeutet, aber auch kreativen Gewinn für IhrePersönlichkeitsentwicklung bringt, je nachdem, wie Sie damit umgehen. Sie sind keinemunabänderlichen Schicksal ausgeliefert, sondern können etwas tun.
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Zum Beispiel sind Sie ein kontaktfreudiger, neugieriger Mensch, der seine Kreativität imgeistigen Austausch entfaltet. Sie gehen gern unter Leute, ins Kino oder in die Kneipe: Sielieben es, sich ins Getriebe zu stürzen, zu reden, zu schauen und Verknüpfungenherzustellen.John. F. dagegen hat ein besinnliches, träumerisches Naturell mit der Sehnsucht, sich nachinnen zu wenden und meditativ in die eigenen inneren Welten einzutauchen, um imAlleinsein die Mitte und seelische Heimat zu finden. Ihr Partner möchte, dass Sie mit Ihm indie Stille gehen und seine Innenschau teilen, während Sie mit ihm ins äußere Gespräch undin Bewegung kommen wollen.Sie können jetzt akzeptieren, dass Sie unterschiedlich sind und jeden sein eigenes Dingmachen lassen. Oder Sie finden eine Lösung, wie Sie Ihre Verschiedenheit zu einerfruchtbaren Synthese verbinden und gemeinsam etwas erleben können. Das könnte soaussehen, dass Sie die Innenwelt in die Außenwelt integrieren, wenn Sie hinausgehen.Durch die feinsinnige Empfindsamkeit von John. F. können Sie Ihre eigene Wahrnehmungfür die gefühlsmäßigen Nuancen im Kontakt sensibilisieren und sich einlassen undeinfühlsam mitschwingen, bevor Sie sich einem neuen Thema oder Eindruck zuwenden.Und John. F. können Sie einen kreativen Schub geben, sich auf Unruhe und Abwechslungeinzulassen. Sie können Ihren Partner dazu animieren, seine einsame Insel zu verlassenund die Außenwelt in seine Innenwelt zu integrieren, wenn Sie zusammen ausgehen.Vielleicht kann er mit offenen Augen über die vielseitigen Fassetten der Menschenmeditieren und sich mit Ihnen darüber austauschen, wie sehr alles im Grunde "dasselbe ingrün" ist und jeder auf seine Weise Liebe und Anerkennung sucht.Ihr Wesen lockt die Anmut von John. F. Kennedy hervor(Sonne Konjunktion Partner-Venus)Mit Ihrem zentralen Anliegen, sich in Ihrer Individualität schöpferisch auszudrücken, treffenSie auf die freundliche, ausgleichende, scharmante Seite von John. F.. Sie fühlen sich inIhrer Selbstentfaltung wie von einer Muse inspiriert. Ihr Partner bietet Ihnen mit seinem Sinnfür ausgewogene Proportionen einen schönen, harmonischen Rahmen und zeigt Ihnen dieanmutige Seite Ihrer kreativen Möglichkeiten. Sie schauen in einen freundlichen Spiegel.Unter dem beifälligen Blick von John. F. fühlen Sie sich kraftvoll und vital. Und Sie spürenIhr eigenes, großzügiges Wohlwollen, das die Attraktivität von John. F. zum Blühen bringt.Liebe und innige Freundschaft verbinden Sie miteinander. In der Gegenwart Ihres Partnersfühlen Sie sich harmonisch und zentriert.
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Es gibt jedoch auch eine Kehrseite zu dieser schönen Verbindung: nämlich dann, wenn Siesich durch Beschönigung, Schmeichelei und falsche Kompromisse einwickeln und verführenlassen, wenn Sie ein so starkes Bedürfnis nach Anerkennung haben, dass Sie Ihrebewusste Selbstbestimmtheit Ihrem Wunsch nach Beliebtheit opfern und Ihregegenläufigen, autonomen und auch aggressiven Anteile unter den Teppich kehren. IhrPartner bietet Ihnen zwar eine gute Projektionsfläche durch sein eigenes Bedürfnis, Sie umder Harmonie der Situation willen mit Scharm und positiver Bestätigung zu gewinnen. Es istjedoch an Ihnen, klar Ihre eigene Stellung zu beziehen. Nageln Sie John. F. nicht auf dieZustimmungsrolle fest, sonst verlieren Sie beide Ihre Souveränität und letztlich den Respektvoreinander.Ihrem Wesen ist das Lebensziel von John. F. Kennedy fremd(Sonne Quincunx Partner-mKnoten)Die Art Ihres schöpferischen Selbstausdrucks und Ihrer persönlichen Entfaltungsrichtungscheint wenig mit den Qualitäten und Fähigkeiten bezüglich der Lebensaufgabe von John.F. zu tun zu haben und eher fremd anmuten. Und doch haben Sie etwas, was dieSehnsucht von John. F. hervorruft, dieses ins eigene Leben zu integrieren. Die latenteSpannung, die dadurch entsteht und die auch Sie spüren, wird Sie beide nicht in Ruhelassen, bis Sie sich bewusst daran machen, herauszufinden, worin sie besteht.Sie könnten erkennen, dass Sie John. F. durch Ihre Persönlichkeit verheißungsvolleFassetten und Nuancen für die Vollendung der Lebensaufgabe bieten und John. F. als Lohnfür die getane Arbeit einen wundersamen Ausblick gewähren. John. F. mag sich aufgerufenfühlen, an sich zu arbeiten, um in den Genuss dieser Qualitäten zu kommen. MancheSchritte auf dem Weg zum Lebensziel mögen dadurch für John. F. leichter werden, denn einpositiver Ausblick erhöht die Bereitwilligkeit, auch schwierige Strecken zu durchwandern.John. F. kann Ihnen ebenfalls eine neue Dimension für die persönliche Entfaltung eröffnen.Sie erleben sich auf eine überraschende Weise vollständiger und genießen Ihre eigeneKraft, gerade durch die Unterschiedlichkeit Ihres Ansatzes etwas Positives in derEntwicklung von John. F. auslösen zu können.Skeptisches, verhaltenes Auftreten(Aszendent im Skorpion)Sie umhüllen sich gern mit einem Fluidum von Undurchschaubarkeit, das Ihre Tiefe und IhreMotive nur ahnen lässt. Gleichwohl haben Sie eine gute Beobachtungsgabe und einenforschenden Blick, wenn Sie auf Menschen zugehen, und entlocken ihnen ihre
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Geheimnisse, während Sie sich zurückhalten. Sie lassen sich ungern in die Karten schauenund reagieren allergisch auf Führungsansprüche von außen. Sie haben Ihre eigenenKonzepte im Kopf, nach denen Sie vorgehen und die Sie kaum preisgeben.Sie wollen allem auf den Grund gehen und rühren auch an Tabus, um die andere einengroßen Bogen machen. Sie suchen extreme Herausforderungen, um Ihre ganze Kraft zuspüren. Grenzerfahrungen wie die Begegnung mit dem Tod können Sie vollkommenverwandeln.Das Charisma Ihres Auftretens entsteht durch die Mischung aus ernster Zurückhaltung unddurchscheinender Leidenschaftlichkeit und Sexualität. Sie haben eine magnetischeAusstrahlung und locken Ihre Beute ins Netz, ohne einen Finger zu rühren. Wenn Sie sichbedroht fühlen, können Sie mit beißendem Spott reagieren und Ihren Stachel direkt in dieSchwachstellen Ihres Gegenübers stechen. Achten Sie auf die Dosierung Ihrer Giftdrüsen.In kleinen Mengen kann das Gift heilsam sein, in großen tödlich.Sie aktivieren das Selbstwertgefühl von John. F. Kennedy(Aszendent im 2. Partner-Haus)Sie, Marylin Monroe, aktivieren mit Ihrem Auftreten den Bereich der finanziellen Basis unddes Selbstwertes bei John. F. und bringen frischen Wind und Initiative dorthinein. WennJohn. F. Probleme hat, den eigenen Wert zu sehen, ihn gegen Übergriffe zu schützen undihn in klingende Münze umzuwandeln, dann können Sie John. F. Mut machen undVertrauen schenken. John. F. wird Ihre Unterstützung auf die eigene Art dankbarhonorieren, sei es materiell oder immateriell.Ist Ihrem Partner dieses Thema ziemlich unbequem, weil er sich vielleicht als Versager fühltund lieber anders erscheinen möchte, mag er Ihr spontanes Eindringen als unangenehmempfinden und sich abgrenzen wollen. Doch Ihre Energie wirkt wie das Klopfen einesBuntspechtes in die Baumrinde - nach dem Motto "steter tropfen höhlt den Stein" - undschließlich haben Sie ein Loch in seine Abwehr gepickt. Wenn Ihr Partner erst einmal Ihreguten Absichten erkannt hat, dann wird er den Widerstand aufgeben und Ihre Impulseaufnehmen.Manchmal mag es auch Streit um Geld und Werte gehen, doch bringt John. F. das Themaauf den Tisch und ermöglicht eine Klärung der Positionen.
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Ihr Auftreten nährt die Geborgenheit von John. F. Kennedy(Aszendent Sextil Partner-Mond)Die Art, wie Sie auf die Welt zugehen und sich darstellen, wird von John. F. mitfürsorglicher, verständnisvoller Wärme aufgenommen und unterstützt. Sie fühlen sichangenommen und in Zuneigung geborgen. Wenn Sie in die "große, weite Welt" gehen, dannhaben Sie ein nahrhaftes Proviantpäckchen von John. F. im Beutel, vor allem auf deremotionalen Ebene. Auch wenn Sie einmal Nöte haben, können Sie sich vertrauensvoll anJohn. F. wenden.Umgekehrt können Sie Ihrem Partner durch Ihr Vorgehen Anregungen und Impulse fürseine eigene emotionale Geborgenheit geben. Sie können Ihren Partner ein Stück weit andie Hand nehmen, wenn er einmal verzagt ist und vor einer Konfrontation zurückschreckt.Sie machen ihm Mut und können ihm Sicherheit geben.Ihr Auftreten konträr zum Austausch von John. F. Kennedy(Aszendent Opposition Partner-Merkur)Ihre Initiativen und Vorhaben haben die entgegengesetzte Qualität wie die Gedankenweltund die Interessensgebiete von John. F.. Sie streben in zwei verschiedene Richtungen, diejedoch als polare Seiten eines Grundthemas in Beziehung zueinander stehen und sichergänzen können.Einer von Ihnen ist immer für die Erweiterung zu einer Synthese oder für die Fokussierungzuständig, während der andere die einzelnen Eindrücke und Fakten sammelt und denweiten Spielraum auffächert. Sie erleben dies entweder durch Aktion oder durch Reflexion.Wenn Sie diese Konstellation als eine Art Zusammenarbeit verstehen, in der jeder alsBotschafter in ein anderes Land ausschwärmt, um mit seinen Erfahrungen undErkenntnissen zum Gesamtverständnis beizutragen, brauchen Sie sich wegen Ihresunterschiedlichen Ansatzes nicht zu bekämpfen, sondern können angeregt und interessiertaufgreifen, was der andere mitbringt und zu bieten hat.Ihr Auftreten ruft Konkurrenz bei John. F. Kennedy hervor(Aszendent Opposition Partner-Mars)Ihre Vorstöße und die Art, wie Sie eine Szene betreten, sind der Handlungsweise und demDurchsetzungswillen von John. F. genau entgegengesetzt. Die Qualitäten und Inhalte, dieSie nach draußen präsentieren wollen, rufen vermutlich eine streitbare Gegenwehr in IhremPartner hervor, denn er macht es ja gerade umgekehrt.
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Auf der Beziehungsebene erleben Sie vermutlich häufige Auseinandersetzungen darüber,wie etwas getan wird. Sie streiten sich um die Durchsetzung und darüber, wer angefangenhat. Vielleicht vertreten insgeheim Sie die Einstellung, dass Aggressionen nicht vorkommendürfen, wenn die Beziehung gut sein soll. Mit dieser Konstellation können Sie aggressivenEnergien jedoch nicht ausweichen: Sie müssen sich stellen, und die Energien können Ihnenäußerste Lebendigkeit in Ihrer Beziehung bescheren. Wenn Sie genug gestritten haben,erkennen Sie schließlich, dass die zu Grunde liegende Kraft die reine vitale Lebenskraft ist,die auf Ihre schöpferische Nutzung wartet.Wenn Sie Ihre gegensätzlichen Vorgehensweisen kooperativ miteinander verbinden,können Sie alles Mögliche ins Leben rufen. Ihre polare Andersartigkeit macht gerade denReichtum Ihrer gemeinsamen Unternehmungen aus: jeder kann Aspekte vom anderen inseine eigenen Handlungen und Initiativen integrieren. Ihre Verbindung ist jedenfallskeineswegs lau, sondern voller zündender Energie. Machen Sie ein inspirierendesFeuerwerk daraus - statt einen Krieg!Ihr Auftreten polar zum Expansionsdrang von John. F. Kennedy(Aszendent Opposition Partner-Jupiter)Sie erleben bei Ihrem Auftreten und Ihren Unternehmungen John. F. als großzügigenFörderer und geistigen Inspirator. Die Weltanschauung Ihres Partners vermittelt IhnenWeite, und Ihre Initiativen animieren seine Begeisterung. Zwischen Ihnen schwingengrundsätzlich positive Absichten und viel Energie. Das macht Ihre Verbindung spannend.Allerdings gehen Ihre jeweiligen Bestrebungen und Interessen in entgegengesetzteRichtungen: was anregend, aber auch nervend sein kann. Während der eine von Ihnenbeispielsweise ins Detail gehen will, sucht der andere gerade den großen, umfassendenÜberblick. Wenn Sie darüber in Rechthaberdiskussionen geraten, wird keiner gewinnen,denn Sie haben aus Ihrer Sicht beide recht. Legen Sie Ihre Positionen einander dar undsuchen Sie nach der Ergänzung, anstatt sich zu bekämpfen!Dieser Aspekt schützt Sie vor Einseitigkeit. Jeder von Ihnen symbolisiert eine Seite derMedaille. Während der eine die vielen Fassetten einer Sache oder Angelegenheit wichtigfinden und sammeln mag, sucht der andere den roten Faden, der sich durch alleVerschiedenheit zieht. Die Dynamik zwischen Ihnen fördert Ihr inneres Wachstum und IhreErkenntnisse außerordentlich. Langweilig werden Sie es sicher nicht miteinander haben!
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Ihr Auftreten passt zu den Maßstäben von John. F. Kennedy(Aszendent Trigon Partner-Saturn)Für Ihre Art, auf die Welt zuzugehen und sich zu präsentieren, finden Sie in John. F. eineverlässliche Stütze, die Ihnen den Rücken stärkt. Klare Strukturen, Sachlichkeit,Verantwortungsgefühl und Beharrlichkeit kennzeichnen die Grundhaltung von John. F.: IhrPartner sucht Stabilität und langfristige Perspektiven und lässt sich nicht von Eintagsfliegenködern. Mit John. F. können Sie Ihre Vorhaben also sehr gut planen und Schritt für Schritt inkonkrete Realität umsetzen.Manchmal könnten Sie sich durch die Ernsthaftigkeit und Nüchternheit von John. F. in Ihremunmittelbaren Schwung gerade dann gebremst fühlen, wenn Sie begeistert etwas beginnenwollen. Doch der Blick von John. F. für das Wesentliche wird Sie auch vor manchenüberstürzten Aktionen und den entsprechenden Konsequenzen bewahren können.Ihre Direktheit wiederum hat etwas Erfrischendes für Ihren Partner, besonders wenn sichetwas Staub in seinem Normengebäude angesammelt hat und er sich ausschließlich aufBewährtes bezieht. Ihre Initiativen mögen John. F. animieren, einmal etwas Neuesauszuprobieren und die eigenen Prinzipien und Maßstäbe dahingehend zu überprüfen, obsie für die gegenwärtige Lebenssituation noch Gültigkeit haben und nützlich sind."Gemäßigter Fortschritt" könnte Ihre gemeinsame Devise sein.Ihr Auftreten reizt John. F. Kennedy zur Rebellion(Aszendent Quadrat Partner-Uranus)Die Begegnung mit John. F. kann Sie mit einem Schlag auf ein höheres Energieniveau mitmehr persönlichem Spielraum heben. Plötzlich öffnet sich für Sie ein Raum von mehr Weiteund Freiheit: Sie fühlen sich leichter und sehen ganz neue Möglichkeiten des Vorgehens.Wenn Sie sehr auf Sicherheit bedacht sind und die gewohnten Bahnen des Bekanntenvorziehen, dann kann Sie diese Energie von John. F. ziemlich beunruhigen. Sie spüren dieAufregung des Neuen, das möglicherweise sogar durch Ihre Adern prickelt - doch Sieschrecken vor dem Ungewohnten auch zurück. Es braucht in diesem Falle vermutlicheinfach eine Zeit der Angleichung, bis Sie die unruhige, schnelle und exzentrische Energievon John. F. mit Ihrem eigenen Tempo und Ihrer gewohnten Art verbunden haben.
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Falls Sie auf der anderen Seite von neuen Abenteuern und zukunftsorientierten Projektengelockt werden, dann wird John. F. Sie mitreißen und Sie vielleicht sogar zu Kehrtwendenanimieren, die Sie selbst überraschen werden und die Sie nicht für möglich gehalten hätten.Manches mag für Sie wie ein Durchbruch erscheinen: Sie fühlen sich tatsächlich freier undlebendiger.Manches wiederum mag eher wie das Kind sein, das vorzeitig mit dem Bade ausgeschüttetwurde. Die Faszination des Neuen könnte Sie dazu veranlassen, Bisheriges zu schnell überBord zu werfen, ohne genau geprüft zu haben, ob es für Sie wirklich stimmt. Sie könntenunter Druck und Zugzwang geraten, der vor allem Spannung erzeugt und die ganze schöneanfängliche Freiheit verschluckt. Das Wichtigste für Sie ist, sich selbst treu zu bleiben. Siebrauchen niemandem, auch John. F. nicht, zu beweisen, wie frei und unabhängig Sie sind -Sie spüren es, wenn es so ist, und werden es problemlos genießen können.Ihr Auftreten passt zum Berufsziel von John. F. Kennedy(Aszendent Trigon Partner-Medium Coeli)Das, was Sie sich beim Zugehen auf die Welt auf die Fahne geschrieben haben, ergänztsich ganz harmonisch mit den beruflichen Vorhaben von John. F.. Sie bewegen sich beideim gleichen Fluidum der Themen und Energien und verstehen sich von der Grundqualitäther, die entweder feurig-initiativ oder auf konkrete Manifestation ausgerichtet, oderintellektuell oder gefühlsmäßig orientiert ist.Gelassen können Sie einander die Bälle zuwerfen. Sie selbst bringen Impulse und Initiativenaus Ihrer eigenen Sicht der Dinge, die John. F. aufgreifen und in das eigene Systemeinbauen kann. John. F. dagegen bietet Ihnen einen strukturierten Rahmen, einen Blick fürgesellschaftliche Relevanz von Unternehmungen und die Bereitschaft, Verantwortung zuübernehmen und Zähigkeit beim Durchführen von Projekten zu entwickeln. Dadurchgewinnen Sie eine langfristige Perspektive und einen Halt für Ihre Anliegen. Sie arbeiteneinander auf leichte und anregende Weise zu, ohne den anderen zu bedrängen.Erkenntnisinteresse und großes Mitteilungsbedürfnis(Jupiter im 3. Haus)Kommunikation, Kontakte, Kultur sind das Eldorado Ihrer Expansionsneigung. Sie sindneugierig, wissbegierig und genießen die Fülle von anregenden Informationen - Bücher,Magazine, Theater, Filme, Gespräche, Straßencafés, kleine Reisen - überall suchen Sienach Erkenntnis, nach Sinn und Bedeutung von allem, was um Sie herum und mit Ihnengeschieht. Sie suchen den roten Faden, der all die verschiedenen Aspekte des Erlebens
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durchzieht. All die kleinen Zufälligkeiten an Begegnungen und Informationen geben Ihnenimmer mehr das Gefühl eines sinnvollen Gewebes, in das Sie eingebunden sind. Sie lassensich einerseits von den vielfältigen Ereignissen inspirieren und erkennen andererseits dieBedeutung, die dahinter zum Vorschein kommt. Vielleicht sind Sie in Gedanken mitbestimmten Inhalten beschäftigt: dann treffen Sie jemanden, der Ihnen genau zu diesemThema interessante Anregungen gibt. Zufall?Ihre Lust, die gedankliche Welt nach Erkenntnissen zu durchforschen, wird Sie Ihr ganzesLeben begleiten. Immer wieder werden Sie aus Begegnungen anregenden Gewinn erzielenund Ihr Weltbild zu einem facettenreichen Kaleidoskop machen. Vielleicht schreiben Sieeines Tages Ihre Memoiren!Unkonventionelle, innovative Lebensphilosophie(Jupiter im Wassermann)Sie sind sehr offen für innovative Ideen und Gruppenaktivitäten, die den geistigen Horizontweit über das konventionelle Weltbild hinaus öffnen und ganz neue Möglichkeiten desMiteinanders anvisieren. Sie streben nach Befreiung aus festgelegtem Rollenverhalten undeinschränkenden Glaubenssätzen über sich selbst und die Welt. Sie möchten mitBeziehungsformen 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 zugeistigen Strömungen, die sich erst noch entfalten wollen. Sie lauschen dem Zeitgeist undnehmen manche Entwicklungen schon vorweg. Sie sind der geborene Vorreiter.Ihre kühnen Ideengebäude sollten jedoch immer auch die realen Gegebenheiten derMenschen und deren Gefühle und Bedürfnisse berücksichtigen, damit Ihre Vorstellungen sieauch erreichen und inspirieren, statt nur eine theoretische Möglichkeit zu sein.Sie fördern die Geborgenheit von John. F. Kennedy(Jupiter im 4. Partner-Haus)Sie bringen Großzügigkeit und Weite in den emotionalen und häuslichen Bereich von John.F.: %VORNAME2% fühlt sich angenommen und sehr wohl mit Ihnen. Durch Ihre positiveGrundhaltung öffnen Sie das Herz von John. F. und schaffen schnell eine familiär-vertrauteAtmosphäre. Sie bringen ein geistiges Fluidum ins Haus - und neben gemütlichem Essenund trinken finden manche Gespräche über die Bedeutung und die Herkunft der meistunbewussten emotionalen Reaktionsmuster statt.
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Sie erweitern den Bewusstseinshorizont und breiten vor John. F. neue Möglichkeiten desLebensverständnisses aus. Auf der Suche nach dem Sinn hinter allen Ereignissen undErscheinungsformen werfen Sie Licht auf die ursprüngliche, seelische Identität von John. F.,d.h. auf die Wurzeln, aus denen der Lebensbaum wächst und seine Äste und Blätter ausTalenten und Fähigkeiten in das gesellschaftliche Umfeld hinein entfaltet. Sie machen John.F. die Geborgenheit in sich selbst als Quelle jeglicher Kraft bewusst und vermitteln John. F.auch die Zuversicht, in immer bessere Umstände hineinzuwachsen und das eigenePotenzial bewusst nach außen bringen zu können.Ihr Expansionsstreben konträr zu dem von John. F. Kennedy(Jupiter Quadrat Partner-Jupiter)Was für den einen von Ihnen das Optimum ist, kommt dem Anderen gerade in die Quere.Ihr jeweiliger Expansionsdrang, Ihre geistigen Interessen und Ihr Bedürfnis zu wachsen,gehen in unterschiedliche Richtungen und erzeugen eine Spannung, die sehr viel produktiveEnergie enthält, jedoch auch zu üppigen Kämpfen um das Rechthaben führen kann. Siekönnten beide versucht sein, in Ihrem Missionarseifer den anderen für Ihre Überzeugungenzu gewinnen oder ihn auch damit zu bedrängen.Es geht jedoch nicht um ein "entweder - oder", sondern um eine fruchtbare Synthese. Jedervon Ihnen hat in seinem Erkenntnisdrang und seinem Wunsch nach Horizonterweiterungeinen anderen Fokus. Wenn Sie sich bei Ihrer Sinnsuche zusammentun, dann kann jedervon den Einsichten des anderen profitieren und sein eigenes Spektrum erweitern. Sie sindeinfach zwei Botschafter in verschiedenen Ländern und keines davon ist besser als dasandere: Es ist einfach nur anders. Wenn Sie auf diese Weise Ihre Bewusstseinsgrenzenöffnen, dann werden Sie zu einem geistigen oder auch konkreten Kosmopoliten, der vieleSprachen spricht und unterschiedliche Kulturen kennt - im wörtlichen oder im übertragenenSinne.Ihre jeweilige Neigung zum Überschwang und zur Begeisterung kann Sie in dieserenergiereichen Kombination Großartiges vollbringen lassen, wenn Sie von geistigerKonkurrenz absehen. Sie können jedoch auch über das Ziel hinausschießen in einenGlaubenskrieg geraten. Oder Sie übernehmen sich und überschätzen die vorhandenenMöglichkeiten und versprechen zu viel. Die nachfolgende Ernüchterung wird Ihnen dieAugen öffnen für eine erweiterte Sicht, die das Wohl aller einschließt: So können Sie nicht indie Irre gehen.
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Ihrer Expansion sind die Normen von John. F. Kennedy fremd(Jupiter Quincunx Partner-Saturn)Ihr Bedürfnis, Grenzen zu erweitern und neue Horizonte zu gewinnen, steht in einer latentenSpannung zu dem, was John. F. für richtig und ordentlich hält: d.h. zu den Maßstäben undNormen, nach denen John. F. das eigene Leben ausrichtet. Ihr Expansionsdrang führt ineine Richtung, die den Vorstellungen von John. F. eher fremd ist. Sie suchen in solchenBereichen das Optimum Ihrer Entwicklung, denen John. F. mit der eigenen sachlichen, aufdas konkret Nützliche ausgerichteten Haltung kaum etwas abgewinnen kann. Andererseitsberührt John. F. irgendwie eine Achillesferse in Ihrer Persönlichkeit.Ihnen entspricht es, die beste aller Möglichkeiten zu erwarten. Mit optimistischem Schwungund Zuversicht verfolgen Sie Ziele, die weit über das momentan Vorhandene hinausgehen.Sie wollen den Gesetzen auf die Spur kommen, die das Leben mit seinen Wechselfällenregieren, um sie für Ihre Lebensgestaltung einzusetzen. Sie haben eine positiveErwartungshaltung und einen Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge undEntwicklungen. Sie suchen das Licht der Erkenntnis.John. F. sucht auf eigene Weise, nämlich mit Lebensernst, Verantwortungsbewusstsein undVerpflichtungsgefühl, einen Weg, etwas Tragfähiges im Leben zu errichten und einen Platzin der Gesellschaft zu finden. Dabei nimmt John. F. eine gewisse Mühsal, Einschränkungenund Hemmungen in Kauf. Sie vermitteln John. F. die Botschaft, dass es auch anders undsogar leichter gehen kann, doch gleichzeitig erleben Sie durch John. F., dass es ohne einegewisse Disziplin, Ausdauer und Beharrlichkeit nicht geht. In manchen Ihrer schönenVorstellungen haben Sie vielleicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht, haben sich vonIhrem Enthusiasmus davontragen lassen und an Möglichkeiten geglaubt, die ohneBerücksichtigung der realen Gegebenheiten zum Scheitern verurteilt waren.Das Beste des Austausches zwischen Ihnen ist die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten desManifestierens, das beides braucht: Den kreativen, bejahenden Geist, der bisher nichtexistente Möglichkeiten anzieht und die nüchterne, realistische Umsetzung, die Schritt fürSchritt und unter Respektierung der vorhandenen Situation geschehen muss.
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Ihre Expansion trifft auf Originalität bei John. F. Kennedy(Jupiter Konjunktion Partner-Uranus)Dort, wo Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse erweitern wollen und das Optimum IhrerEntwicklung suchen, treffen Sie auf den Drang von John. F. nach Unabhängigkeit undBefreiung von einengenden Konventionen. Genussvolle Ausdehnung und Sprengung vonGrenzen kommen bei Ihnen beiden wie in einem Kulminationspunkt zusammen.Voller Begeisterung malen Sie sich die Möglichkeiten größeren Wohlstands und reicherenWissens aus und stecken John. F. damit an. Diese auf positives Wachstum gerichteteEnergie bringt John. F. in Schwung, sodass ganz neue, ungewöhnliche Ideen bei John. F.entstehen und Durchbrüche zu erweiterten Sichtweisen stattfinden können.Vielleicht spinnen Sie beide zunächst einmal exzentrisch und euphorisch an noch nie dagewesenen originellen Vorstellungen herum - und jemand anders könnte Sie ein bisschenverrückt finden. Doch um etwas wirklich Neues zu schaffen, muss man ein wenig verrücktsein: sonst bleibt alles beim Alten!Sie mit Ihrem Erkenntnisdrang und der Suche nach einem sinnvollen Leben und John. F.mit der eigenen Antenne für zukünftige Entwicklungen, die noch nicht zu sehen sind, aberschon in der Luft liegen, können wirklich Quantensprünge im Bewusstsein IhrerMöglichkeiten machen. Die Realisierung braucht dann schon noch Nüchternheit undKleinarbeit, doch ohne großartige, ungewöhnliche Ideen gibt es keine Innovation. SpielenSie also mit Ihrem Potenzial!Ihrer Expansion ist das Berufsziel von John. F. Kennedy fremd(Jupiter Quincunx Partner-Medium Coeli)Ihre geistige Ausrichtung, Ihr Erkenntnisdrang und Ihr Bedürfnis, neue Horizonte zugewinnen, finden bei John. F. keine unmittelbare Resonanz hinsichtlich des Lebensziels.Die berufliche Ausrichtung und die Vorstellung Ihres Partners davon, was er von sich in derÖffentlichkeit zeigen will und gewürdigt haben möchte, sind von anderen Prioritätenbestimmt. So herrscht eine latente Spannung zwischen Ihnen. Dennoch schielen Sie beideauf das, was der jeweils andere verfolgt, ohne sich dessen vielleicht klar bewusst zu sein.
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Um eine förderliche Beziehung zwischen diesen Aspekten in Ihren Persönlichkeiten zugewinnen, ist es nötig, den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit bewusst auf diese Dynamik zulenken. Wenn auch Ihre Lebensphilosophie nicht unmittelbar zu den Qualitäten und Inhaltendes Lebensziels von John. F. zu passen scheinen, so ist dennoch ein Schatz darinenthalten, den John. F. mit Gewinn in das eigene Konzept integrieren könnte. Sie bieteneine Horizonterweiterung in Bereichen an, die die Betrachtungsweise von John. F. abrundenund den Blick auf neue Bedeutungszusammenhänge lenken kann.John. F. dagegen bringt Ihnen das Lebensfeld der konkreten Wirkung nach außen nahe,das über die persönlichen Belange hinausgeht und eine an der Gemeinschaft orientiertenVerantwortlichkeit verlangt. Optimale Möglichkeiten und konkrete Realisierung wollenzwischen Ihnen in eine fruchtbare Synthese gebracht werden, die sehr unterschiedlicheAspekte in sich vereint und ein neues, faszinierendes Muster ergibt. Suchen Sie möglichstimmer nach dem Optimum bei sich und John. F.. Dann werden Sie es auch finden!Bewusste Aufarbeitung des Verdrängten(Saturn im 12. Haus)Sie haben Schwierigkeiten, sich den unfassbaren, unbewussten Anteilen IhrerPersönlichkeit zu stellen. Sie möchten gern alles unter Ihrer rationalen, überschaubarenKontrolle haben und fühlen sich von allem bedroht, das Ihre bewusst gesetzten Grenzenunterspült.Ihre Neigung, diese Teile Ihrer Persönlichkeit zu verdrängen, schafft Ihnen jedoch einlatentes Unbehagen, vielleicht sogar Schuldgefühle, etwas nicht richtig zu machen oder garkeine richtige Lebensberechtigung zu haben. Es scheint, als würde irgendetwas imHintergrund lauern, das Ihnen Angst macht. Das können auch Träume und Wünsche sein,die Ihr festes Normengebäude ins Wanken bringen könnten.Vielleicht versuchen Sie, all diesen verwirrenden, diffusen Gefühlen durch Rückzug ausdem Weg zu gehen und flüchten sich ins Alleinsein. Wenn Sie das im Sinne vonSelbstreflexion und Meditation tun, leisten Sie sich einen sehr guten Dienst. Tun Sie es ausVermeidung, werden Sie Ihre unguten Gefühle leider nicht los.Der beste Weg und die Aufgabe bei dieser Konstellation sind, sich dem Bereich desUnbewussten zuzuwenden. Wenn Sie den Mut und die Konsequenz aufbringen, Schritt fürSchritt tiefer in diesen Bereich einzudringen und Ihre Ängste und Nöte zu konfrontieren,werden Sie sie auflösen können und auf Ihre geheimen Schätze stoßen. Sie können IhrGefühl von Isolation überwinden und erleben, dass gerade in Notzeiten eine große Kraft inIhnen lebendig wird, die Sie trägt.
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Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen, hilft Ihnen aus Ihrem inneren Gefängnis.Kontrolle oder systematische Motivforschung(Saturn im Skorpion)Sie bringen eine rechte Portion Misstrauen gegenüber anderen Menschen und Beziehungenins Spiel, besonders dann, wenn es darum geht, sich tiefer einzulassen. Dahinter steckteine Angst, Ihre Grenzen und Ihr eigenes Ich zu verlieren und von anderen vereinnahmt,verschlungen oder manipuliert zu werden. Sie haben aus Schutz vor Ihrer eigenenGefühlsmacht sehr feste Vorstellungen und maßstäbliche Konzepte darüber, was sein darfund was nicht.Loslassen, Teilen und Hingabe sind nicht ganz leichte Aufgaben für Sie; sie bedrohen IhrenPanzer, 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 Annäherungnur Schritt für Schritt.Haben Sie sich dazu entschlossen, in die Tiefe zu gehen und Ihren Hemmungen undEinschränkungen, auch im sexuellen Bereich, auf den Grund zu gehen, werden Sie sehrzäh und systematisch vorgehen und Schicht um Schicht Ihre Motivationen und innerenZwänge analytisch durchleuchten. Wenn Sie aus diesem Prozess wieder auftauchen, habenSie ein tiefes Wissen über innerseelische Zusammenhänge gewonnen und könnten IhreErkenntnisse auch beruflich sehr gut nutzen.Sie disziplinieren den Umgang von John. F. Kennedy mit Geld(Saturn im 2. Partner-Haus)Sie haben durch Ihre Kraft zur Konzentration und zur Ausdauer die Fähigkeit, dieSelbstverantwortung von John. F. für die materielle Basis zu stärken. Ihre nüchterne, klareund auf das Wesentliche gerichtete Methodik kann John. F. darin unterstützen, sichverlässliche, effiziente und solide ökonomische Strukturen zu erschaffen. Das Wertesystemvon John. F. wird hier also einer Nützlichkeitsprüfung unterzogen, und es hängt jetzt vonIhren Maßstäben ab, was als nützlich und unnütz gilt und ob John. F. Ihre Sicht der Dingeteilt.An diesem Punkt könnte es Differenzen zwischen Ihnen und John. F. geben. Falls IhrPartner andere Wertigkeiten hat, mag er sich durch Ihre Strenge und Sparsamkeit in seinemLebensgenuss eingeschränkt und gehemmt fühlen.
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Vielleicht reagiert John. F. stur und bockig und grenzt sich massiv ab - oder John. F. fällt mitdem eigenen Selbstwertgefühl in ein Loch, hält sich für wertlos und unfähig, traut sich nichtsmehr zu und wird mürrisch darüber. In beiden Fällen sind Sie aus dem Gleichgewichtgeraten.Maßvoller Genuss, der die Essenz trifft und die ganze Fülle daraus zieht, ohne einQuäntchen zu verschwenden, bedeutet Achtung vor den vorhandenen Ressourcen undschützt vor unbefriedigender Gier. Diese Art von Bescheidenheit ist nicht karg undverkniffen. Sie erlaubt vielmehr, selbst mit dem größten Luxus achtsam und respektvollumzugehen und ihn dadurch in höchstem Maße zu genießen - worin auch immer erbestehen mag. Dieses wäre die optimale Auswirkung einer gelungenen Synthese zwischenIhren Energien und den Energien von John. F. - eine Synthese, von der Sie beide etwashaben. Sie geben der Gefühlsnatur von John. F. Kennedy Halt(Saturn Sextil Partner-Mond)Sie geben John. F. die Möglichkeit, in der eigenen Gefühlsnatur mehr Stabilität und Strukturzu entwickeln. Sie bieten Ihrem Partner auf harmonische Weise eine konkrete Stütze, wenner gerade im Meer seiner Gefühle schwimmt und nicht weiter weiß. Sie können John. F. andie Hand nehmen, klar an die Gesetze und Richtlinien der konkreten Welt heranführen undauch die einzelnen Etappen des Weges aufzeigen - ohne John. F. wegen etwaigerSchwächen zu verurteilen und zu maßregeln. John. F. kann Ihre Hinweise gut annehmen,da Sie sie wohl wollend vermitteln, auch wenn Sie zuweilen streng sind.Umgekehrt kann John. F. Ihnen Ihre eigene Gefühlsseite bewusst machen, sodass Sie nichtdarüber hinweggehen und nur nach äußeren Normen und Maßstäben leben. John. F. kannSie mit Ihren emotionalen Bedürfnissen in Berührung bringen und Ihnen dadurch einegrößere Ausgewogenheit zwischen Pflichten und Verantwortung einerseits undpersönlichen, seelischen Belangen andererseits vermitteln. Die liebevolle Fürsorge vonJohn. F. kann Ihre Strenge gegen sich selbst erweichen und hinter Ihrem Korsett ausNormen und Prinzipien die Menschlichkeit hervorholen. So bereichern Sie sich gegenseitigund verhelfen sich zur Ganzheit.
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Ihre Normen prallen auf die Denkweise von John. F. Kennedy(Saturn Opposition Partner-Merkur)Sie reagieren auf die Ausrichtung der Gedanken und die Art von John. F., diese zu äußern,mit einer nüchternen Strenge - aufgrund von Normen und Prinzipien, die den Vorstellungenvon John. F. entgegengesetzt sind. John. F. mag das Empfinden haben, gar nicht richtig inden eigenen Anliegen verstanden zu werden und im Ausdruck eingeschränkt zu sein.Ist zum Beispiel die Kommunikation von John. F. darauf ausgerichtet, einen friedlichen,harmonischen Gesprächsfluss zu erzeugen, freundlich und ausgleichend in Kontakt zutreten, die Gesprächssituation schön und geschmackvoll zu gestalten und Anmut undScharm spielen zu lassen, dann begegnen Sie John. F. mit der entgegengesetzten Haltung.Sie machen keine Umschweife, sind sehr direkt und können darin recht karg und scharf inIhrer Reaktion sein. Sie haben wenig Sinn für die Verzierungen von John. F. - und Siebringen John. F. ohne Umschweife auf den Kern. Ihnen ist der Inhalt wichtiger als dieVerpackung, und Sie sehen keine Veranlassung zu beschönigenden Kompromissen.Damit können Sie Ihren Partner verletzten, weil er sich in seiner ganzen Art infrage gestelltfühlt. Sie können ihn jedoch auch wirklich auf den Punkt bringen, ihm den Blick für dasWesentliche schärfen und ihn zu klarer Entschiedenheit veranlassen. Sie schleifen dieGedanken Ihres Partners, werden jedoch auch mit der Aufforderung konfrontiert, die andereSeite zu sehen und etwas mehr verständnisvolle Verbindlichkeit für die Andersartigkeit desanderen aufzubringen.Ihre Normen lösen Aggressionen bei John. F. Kennedy aus(Saturn Opposition Partner-Mars)Zwischen Ihnen herrscht eine strenge Spannung zwischen einschränkenden Normen undPrinzipien und dem freien Fluss von Aktivitäten. Sie stehen John. F. quasi gegenüber - undprüfen die Handlungen Ihres Partners nach Ihren Maßstäben, die den Qualitäten seinesVorgehens genau entgegengesetzt sind. Diese Konfrontation kann hart sein, sowohl dieBereitschaft von John. F., Verantwortung zu übernehmen, als auch Ihre Offenheit fürAuseinandersetzungen entscheiden darüber, welchen Nutzen Sie beide von dieserKonstellation haben.
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Der jugendliche Übermut von John. F. wird durch Sie mit einem Lebensernst konfrontiert,der John. F. unbequem sein mag und Rebellion hervorrufen kann. Sie bieten John. F.jedoch auch die Möglichkeit, die eigenen Kräfte zu kanalisieren, auf das Wesentliche zukonzentrieren und die polaren Strukturen, die Sie John. F. vorleben, in das eigene Handelnzu integrieren. Dadurch gewinnt John. F. eine neue Stabilität und Reife und übernimmtVerantwortung für die Auswirkungen und Konsequenzen des eigenen Handelns.Wenn Sie zu sehr von Normen und äußeren Maßstäben fremdbestimmt sind, sodass Ihreeigene Natur unter der Starre und Einschränkung leidet, dann kann John. F. Sie animierenoder auch aufrütteln, die einengenden Strukturen loszulassen und Verantwortung für Ihrepersönlichen Bedürfnisse zu übernehmen. So hilft John. F. auch Ihnen, lebendiger zuwerden und Ihre eigenen Maßstäbe zu finden, die Ihnen eine heilsame Struktur und IhreAutonomie geben.Ihre Normen prallen auf die Expansion von John. F. Kennedy(Saturn Opposition Partner-Jupiter)Sie orientieren sich mit Ihren Normvorstellungen an genau entgegengesetzten Qualitätenwie die, in denen John. F. das Optimum für das eigene Leben sieht - und die bei John. F.höchste Begeisterung entfachen. Sie stehen sich gegenüber - Sie mit verschränkten Armenund nüchternem, skeptischem Blick und John. F. mit geöffneten Armen, die besten allerMöglichkeiten erwartend. Wie kommen Sie nun zusammen?Ganz einfach: Sie gehen einen Schritt nach dem Anderen aufeinander zu! Keiner von Ihnenbraucht die Katze im Sack zu kaufen, und keiner hat allein Recht. Tauschen Sie sich aus -wie bei einem fairen Handel!John. F. bietet Ihnen eine optimistische Lebenseinstellung, die Lebenssinn undLebensgenuss zusammenbringen will - am liebsten mit einem Zauberstab und ohne vielMühsal. John. F. studiert die geistigen Gesetze, die hinter den konkreten Ereignissenwirksam sind, und träumt vom fliegenden Teppich. John. F. bringt Ihnen die eigeneÜberzeugung nahe, dass Sie kraft kontinuierlich gepflegter positiver Gedanken die bestenGelegenheiten anziehen.
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Sie wiederum blicken aus der Perspektive der realen Gegebenheiten, orientieren sich amErprobten und machen John. F. deutlich, dass die konkrete Welt ihre eigenenGesetzmäßigkeiten hat, die respektiert werden wollen. Das Reich der wunderbarenMöglichkeiten braucht Bodenberührung, um sich manifestieren zu können. Alles mussSchritt für Schritt, mit Disziplin und Ausdauer aufgebaut werden. Sie verlassen sich aufkeinen Zauberstab, sondern auf Ihre Zähigkeit, Leistungsfähigkeit und Ihren nüchternenBlick für das Wesentliche.Sie sollten jedoch auch etwas von John. F. annehmen und sich dadurch für neueMöglichkeiten öffnen, statt allzu starr an Ihrem Glaubenssatz festzuhalten, dass allesMühsal bedeutet. Sie werden dann flexibler werden und sich leichter und reicher fühlen.Zusammen können Sie tiefe Erkenntnisse darüber gewinnen, wie die geistigen Gesetze unddie Gesetze der konkreten Welt zusammenspielen, und sie konstruktiv für Ihr Leben nutzen.Sie reglementieren die Freiheit von John. F. Kennedy(Saturn Quadrat Partner-Uranus)Die Normen und Werte, denen Sie sich verpflichtet fühlen, stehen durch dieunkonventionellen und einfallsreichen Ansätze und Ideen von John. F. unter Beschuss.Während Sie mit ernstem Gesicht ein Plädoyer für den Anstand und die RechtmäßigkeitIhrer Prinzipien halten, lacht John. F. einfach und präsentiert Ihnen eine ganz andere, völligüberraschende Sichtweise, die Sie mit einem Schlag aus Ihren sicher geglaubten Bahnenkatapultiert, aber Ihnen auch ebenso plötzlich die Scheuklappen von den Augen fegen kann.Wenn sind Sie sehr stark auf Sicherheit aus sind und sich aus Angst, etwas falsch zumachen, leicht den herrschenden Normen und Regeln anpassen, sodass Sie sich kaumpersönliche Freiräume gestatten, dann wird Sie die radikale, eruptive Energie und dieunverschämte Unangepasstheit und Eigenwilligkeit von John. F. zunächst zum Erzitternbringen.Vielleicht empören Sie sich sogar, dass "man so etwas doch nicht tut!"Wenn Sie die Spannung aushalten (die Zähigkeit dazu haben Sie gewiss), dann wird dieErschütterung durch John. F. die Erstarrungen in Ihrem Lebenskonzept zum Bröckelnbringen und Ihnen schließlich eine neue Freiheit bringen. Aus der gewonnenenUnabhängigkeit erwächst Ihnen eine neue, unerwartete Kreativität, und plötzlich bekommtdas Leben einen neuen, vitalen Geschmack für Sie. Sie geben den Widerstand gegenVeränderung auf, ohne das Bewährte einfach wegzuschmeißen. Stattdessen reinigen SieIhre Lebensstrukturen wie mit einem Sandstrahlgebläse von alten Verkrustungen, sodasssie in neuem, klaren Glanz erstrahlen.
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Durch Ihre Zähigkeit und Beharrlichkeit stellen Sie Originalität von John. F. undUnkonventionalität allerdings ebenfalls auf einen harten Prüfstand. John. F. muss Ihnen inallen möglichen Varianten beweisen, dass die ungewöhnlichen und zukunftsorientiertenKonzepte tatsächlich einen realen, konkretisierbaren und lebbaren Wert haben. Sie glaubennicht einfach alles, was John. F. sagt, sondern testen es nach Strich und Faden.Schließlich finden Sie aber doch zu einer fruchtbaren Synthese zusammen - wenn Sie nichtvöllig auf stur und John. F. nicht völlig auf zynisch und exzentrisch schaltet.Ihren Normen ist das Berufsziel von John. F. Kennedy ähnlich(Saturn Trigon Partner-Medium Coeli)Mit den Prinzipien und Normen, die Sie für wesentlich halten, unterstützen Sie bei John. F.auf harmonische Weise die berufliche Verwirklichung. John. F. engagiert sich für Themenund Inhalte, die den Ihren verwandt sind. Ihre Konsequenz, Systematik und IhrVerantwortungsbewusstsein bieten eine tragfähige, verlässliche Struktur, auf die sich John.F. im Falle einer Verunsicherung oder Ratlosigkeit besinnen kann. Sie werden John. F. nichtnur mit guten Ratschlägen bedienen, sondern auch konkrete Hilfe anbieten.Ihr nüchterner Ton und Ihre kompromisslose Kritik mag zuweilen den Stolz von John. F.angreifen. %VORNAME2% fühlt sich dann einfach nackt und bloßgestellt und windet sichvielleicht in Scham - und Schuldgefühlen oder zornigem Trotz. Ihre Strenge könnte dabeidurchaus eine Kompensation verborgener eigener Hemmungen und Defizite sein. Dochwenn Sie beide auf dem Boden der reinen Sachlichkeit und Ehrlichkeit landen, können Siesich ganz unsentimental den Fakten stellen, eine Fehleranalyse vornehmen und IhreMaßstäbe und Normen auf Sinn und Nützlichkeit für Ihren Weg hinterfragen.Ihre Auseinandersetzung mag streng und unbequem sein, doch der Gewinn an Klarheit istfür Sie beide enorm - wenn Sie sich in gegenseitigem Respekt und Offenheit fürkonstruktive Kritik begegnen. Sie erlangen Stabilität, Kompetenz und Unbeirrbarkeit inBezug auf das Wesentliche Ihrer jeweiligen Aufgaben.
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Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Siesind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als IhrenBeitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturellesUmfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiterenWachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschafthaben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und IhreFähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzenist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für IhreLeistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderenAutoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solcherespektiert 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 Erfolghaben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst alsOrientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in derÖffentlichkeit 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 Gesellschaftanzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln undberuflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen aufdem Weg nach oben.Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu denMondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.Ordnung und klare Strukturen als Ziel(Medium Coeli in der Jungfrau)Ihre Lebensaufgabe besteht darin, Ordnung und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Siekommen aus einer Wurzelerfahrung von Unklarheit, Orientierungslosigkeit und Verlorenheit;Sie wussten nie genau, wonach Sie sich richten sollten. Je mehr Sie Ihrem Ziel näherkommen, desto sicherer fühlen Sie sich im Leben: Alle Dinge finden ihren Platz und ihreRegelung, der Berg nebulöser Unerledigtheiten schwindet, und Sie bekommen einenÜberblick. Sie ernüchtern zum konkreten Detail und einem kritischen Bewusstsein, dasIhnen Richtung gibt und Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Ihr Ahnungsvermögenbekommt Verlässlichkeit durch die Verbindung mit Ihrem Unterscheidungsvermögen.
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Da Sie von Haus aus ein Träumer sind und viel Zeit damit verbringen, Ihren inneren Bildernund Visionen nachzuhängen, haben Sie zunächst Ihre Schwierigkeiten mit derökonomischen Zeiteinteilung. Sehr oft läuft Ihnen die Zeit davon, und Sie haben nicht daserledigt, was Sie sich vorgenommen hatten. Sie kommen besser in Ihrer Aufgabe voran,wenn Sie sich die Zeit und die Aufgaben in kleine, überschaubare Abschnitte einteilen, diesich leicht überprüfen lassen. Wenn Sie am Anfang Widerstände gegen eine solcheDisziplin haben, so werden Sie sie mit der Zeit doch zu schätzen wissen, denn sieerleichtert Ihnen das Leben und nimmt Ihnen die nebulösen Schuld- und Versagensgefühle.Genießen Sie den "Rausch der Nüchternheit"!Ihr Ziel macht das Gruppenbewusstsein von John. F. Kennedy bewusst(Medium Coeli im 11. Partner-Haus)Mit der Energie, die Sie für das Erreichen Ihres Lebenszieles und für Ihren beruflichenWerdegang einsetzen, treffen Sie bei John. F. auf den Bereich der Freundschaften undGruppenaktivitäten. Ihre Konsequenz und Ernsthaftigkeit mischen sich mit Bedürfnis vonJohn. F., frei und unabhängig von gesellschaftlichen und sachlichen Zwängen die Zeitabwechslungsreich und originell mit Gleichgesinnten zu verbringen.Sie können John. F." ein Gefühl dafür vermitteln, dass auch dieser Bereich klare Strukturenund Verantwortlichkeit verlangt, um gut zu funktionieren: Freundschaften wollen gepflegtsein, wenn sie nicht im Unverbindlichen stecken bleiben sollen.Dagegen können Sie von John. F. eine größere Freiheit und Ungezwungenheit im Umgangmit Menschen für Ihre beruflichen Aktivitäten entlehnen.John. F. bietet Ihnen unkonventionelle, zukunftsorientierte Ansätze, an denen Sie Ihreeigenen Normen und Maßstäbe messen können. Wenn Sie stark an Konventionen haften,dann könnten Sie etwas mehr Freizügigkeit und ein Gespür für die Gleichberechtigung vonvergnüglicher Freizeit und beruflicher Verpflichtung entwickeln. Sie können zusammen eineSynthese zwischen Freiheit und Verantwortung herstellen.Ihr Ziel in Spannung zum Selbstausdruck von John. F. Kennedy(Medium Coeli Quadrat Partner-Sonne)In Bezug auf Ihr Lebensziel und Ihre berufliche Entwicklung empfinden Sie eine Spannungzu der persönlichen Willens- und Selbstverwirklichungsrichtung von John. F.. DieQualitäten, die Sie jeweils anstreben, reiben sich aneinander - was jedoch durchaus
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produktiv sein kann. Sie können sich gegenseitig aufseiten aufmerksam machen, die eineAbrundung Ihrer jeweiligen Zielrichtung bedeuten, auch wenn die Aufdeckung Ihnenzunächst unbequem erscheinen mag.In diesem Aspekt liegt eine gewisse provokative Energie, die Sie beide anspornt, zu Ihrenjeweiligen Zielen und zu sich selbst zu stehen. Sie mögen sich in einer Art Konkurrenz inBezug auf Wertigkeit und Wichtigkeit empfinden. Sie selbst spüren eine Verantwortlichkeitgegenüber dem Ganzen, während John. F. das eigene Augenmerk vor allem auf diepersönliche Integrität gerichtet hat. Letztlich werden Sie erkennen können, dass beideswichtig und nötig ist und in einem untrennbaren Zusammenhang miteinander steht.Ihr Ziel regt die Macht von John. F. Kennedy an(Medium Coeli Sextil Partner-Pluto)Für Ihre beruflichen Ziele und die Rolle, die Sie mit Ihren Fähigkeiten im gesellschaftlichenRahmen spielen wollen, bekommen Sie durch John. F. sehr viel machtvolle Energie, die Siezur Wandlung Ihres Selbstbildes und Selbstverständnisses veranlassen kann - falls Sie mitKonzepten über sich herumlaufen, die Ihrer wahren Natur nicht entsprechen. Sie bekommendie Kraft, mit Ihrem wahren Potenzial herauszukommen und sich dessen in seinerAuswirkung auf andere auch bewusst zu sein.Falls Sie sich bisher eher in einer defizitären oder ohnmächtigen Position gesehen haben,können Sie durch die Unterstützung von John. F. - beispielsweise in tiefen Gesprächen, dieden verborgenen Motivationen und den Verhaltensmechanismen auf den Grund gehen -herausfinden, dass Sie auch die andere Seite in sich haben und machtvoll auftreten können,ohne deswegen gleich andere an die Wand drücken zu müssen.Falls Sie auf der anderen Seite sehr machtvoll in die Öffentlichkeit treten, dann wird John. F.ein Korrektiv für Sie sein und Sie veranlassen, überzogene Positionen und manipulativeTendenzen loszulassen.Ihre Verbindung zu John. F. ist auf dieser Ebene sehr kraftvoll und konstruktiv - wenn Siedie Impulse unter dem Gesichtspunkt Ihres Wachstums aufgreifen.
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Lebensaufgabe - MondknotenachseDie 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 Persönlichkeitrichtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungenschöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einerneuen Synthese.Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen ausder Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten undVerhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zubereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu dengewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt esunbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung derQualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, undseien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringungbeider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und dasweniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganzeSystem besser funktioniert.Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben undTalente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie inden vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur dernördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen odererschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.Zulassen des Sicheinlassens und Teilens(mKnoten im 8. Haus)Sie haben die Tendenz, sehr auf sich zurückgezogen zu sein, sich stark abzugrenzen, wennAnsprüche von anderen auf Sie zu kommen. Besonders, wenn Sie sich in intensivenBeziehungen bedrängt fühlen, können Sie die Rollladen herunterlassen und sich hinterIhren Mauern verschanzen. Der andere hat dann keine Chance, mit Ihnen in Kontakt zutreten. Da hocken Sie dann in Ihrer festen Burg und warten, dass der Sturm verebbt. Doch
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zunehmend spüren Sie auch, dass Sie sich dadurch ebenfalls von den schönen Seiten, dentiefen emotionalen Verschmelzungssituationen, abtrennen und beginnen vorsichtig, IhreAbgrenzungen zu öffnen und den anderen in Ihr Allerheiligstes einzulassen.Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrung des Sicheinlassens und Teilens zuzulassen. Ihre Furcht,verschlungen und übervorteilt zu werden, wenn Sie sich öffnen, können Sie nur überwinden,wenn Sie sich in die Höhle des Löwen wagen, und dort werden Sie vermutlich eher eineSchmiegekatze finden als ein Untier. Geizen Sie nicht mit sich, sonst werden Sie nicht denReichtum erfahren und genießen, den Sie selbst in sich tragen und der erst im offenen,vertrauensvollen Austausch mit einem nahen Menschen zu Tage tritt."Gemeinsam sind wir stark" könnte das Motto sein. Was nützt es Ihnen, wie Dagobert Duckauf Ihren Geldsäcken zu sitzen und sie in Ihrer Einsamkeit zu zählen? Bringen Sie IhrenReichtum in Bewegung und zum Überfließen: dann kommt jede Menge zu Ihnen zurück.Von äußeren Maßstäben zur seelischen Natur(mKnoten im Krebs)Sie bringen dem Leben eine große Nüchternheit und Sachlichkeit entgegen und habeneinen klaren Blick für das Wesentliche einer Sache oder Situation sowie einen Sinn für gutorganisierte, effiziente Strukturen. Sie muten sich sehr viel zu und arbeiten gelegentlich biszur Erschöpfung. Am liebsten würden Sie auch dann noch weitermachen, so als sagte eineinnere Stimme zu Ihnen: "Stell dich nicht so an!"An diesem Punkt müssen Sie einfach zur Besinnung kommen und realisieren, dass dasLeben auch noch aus etwas anderem als Pflichterfüllung und (so genannten) Sachzwängenbesteht. Wenn Sie vor lauter rationalen Konstrukten Ihre biologische und emotionale Naturverleugnen, 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 liebevollemVerständnis erstrecken: Sie haben ein Recht darauf und brauchen deswegen keineSchuldgefühle zu nähren. Nähren Sie lieber Ihre weiche, gefühlsmäßige Natur, denn siegehört zu Ihrer Ganzheit und macht Ihre Persönlichkeit rund. Sie sind ja schließlich keinRoboter, der nur nach festgelegten Normen funktioniert und ausschließlich nachNützlichkeitserwägungen programmiert ist. Sie sind ein Mensch aus Fleisch und Blut, undIhre Gradlinigkeit geht nicht verloren, wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, sondern bringt Sie mitanderen in lebendigen Kontakt. Wenn Sie all Ihre Werke aus der Verbindung zu Ihrenemotionalen Wurzeln, Ihrer seelischen Natur heraus vollbringen, werden sie gedeihlich füralle sein.
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Ihr Lebensziel aktiviert die Sinnsuche von John. F. Kennedy(mKnoten im 9. Partner-Haus)Sie treffen mit Ihrer Lebensaufgabe auf Großzügigkeit und Weite bei John. F.. Sie erlebeneinen Raum geistiger Expansion und sehen durch John. F. neue Zusammenhänge undBedeutungen in Bezug auf Ihre Verhaltensweisen und Eigenschaften, sodass Sie einenneuen Sinn in Ihrer Aufgabe erkennen. Sie kommen in Kontakt mit der Begeisterung anneuen Erkenntnissen und Horizonterweiterung. Sie finden einen neuen Glauben und dieZuversicht, dass Ihr Leben einer guten, sinnvollen Ordnung folgt und dass auch dieSchwierigkeiten auf dem Weg Ihrem inneren Wachstum dienen.Wenn Sie sich am Pol Ihrer alten, gewohnheitsmäßigen Muster bewegen, dann erleben Sieeinen eher oberflächlichen Kontakt mit John. F.. Sie sprechen zwar die Dinge an, aber nichtvor einem Bedeutungshintergrund, sondern hauptsächlich als Informationen, die wie Perlenaneinander gereiht werden. Sie fühlen sich nicht in ein sinnvolles Bedeutungsgebäudeaufgenommen und werden es schnell wieder verlassen, um in die heiligen Hallen derErkenntnis zu eilen.Ihr Lebensziel regt die Gefühle von John. F. Kennedy an(mKnoten Sextil Partner-Mond)Sie fühlen sich von John. F. in Ihrem Bestreben, die Qualitäten und Fähigkeiten zurBewältigung Ihrer Lebensaufgabe zu entwickeln, auf warme, einfühlsame Weise unterstützt.Sie treffen auf Empfänglichkeit und Verständnis und bekommen Anregungen ausgefühlsmäßiger Sicht, die Ihre rationalen Überlegungen durchaus harmonisch ergänzenkönnen.John. F. kann Ihnen die emotionalen Hintergründe und Motive deutlich machen, die IhremFesthalten an alten, gewohnheitsmäßigen Reaktionsmustern und Ihrer Scheu vor demSchritt in neue Verhaltensweisen zu Grunde liegen. Indem Sie sich gefühlsmäßigangenommen fühlen, können Sie sich diesen Einsichten offen stellen, ohne zu fürchten, dasGesicht zu verlieren. Sie können die Hilfe von John. F. vertrauensvoll annehmen.Selbst wenn Sie der emotionalen Ebene misstrauen und Ihre eigenen Gefühlegewohnheitsmäßig eher zurückhalten und unterdrücken, werden Sie mit der Zeit entdecken,dass Ihnen von John. F. keine Gefahr droht - und Sie können dann auch Stück für StückIhrer eigenen Gefühlsnatur mehr Vertrauen schenken.Die Arbeit für Ihre Lebensaufgabe müssen Sie letztlich allein machen, doch Hilfe ist aufjeden Fall erlaubt. Falsches Heldentum ist nicht gefragt und steigert den Erfolg keineswegs.
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Genießen Sie die Unterstützung von John. F. und krempeln Sie dann die Ärmel hoch!Ihr Lebensziel regt das Denken von John. F. Kennedy an(mKnoten Sextil Partner-Merkur)Durch die Gedanken und Überlegungen von John. F. bekommen Sie vielfältige Anregungen,die Ihnen Ihre Lebensaufgabe aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und dadurchplausibler und praktikabler machen: Sie bekommen sozusagen sachdienliche Hinweise.Auch die Kommunikationsweise von John. F. im weiteren Sinne, das heißt hier z.B.Kontakte, Bücher und Informationen aus den verschiedensten Quellen, unterstützen Sie imErkennen dessen, was Ihrer Entfaltung in Richtung Lebensziel am meisten dient.Ihr Austausch ist freundlich und verständnisvoll. Dadurch fällt es Ihnen leicht, Aspektedessen aufzugreifen, was John. F. Ihnen nahe bringt. Im Gegenzug ein Empfinden dafürkönnen Sie John. F. vermitteln, wie zentral Ihr Anliegen ist und welches Gewicht Worte undInformationen dadurch bekommen können.Ihr Lebensziel regt die Aktivität von John. F. Kennedy an(mKnoten Sextil Partner-Mars)Für die Arbeit an Ihrer Lebensaufgabe bekommen Sie durch die Handlungsweise von John.F. anregende Impulse, die Sie auf angenehme Weise vorantreiben. Sie fühlen sich nichtgedrängt, sondern ermuntert, neue Wege auszuprobieren und die Qualitäten zu entwickeln,die Ihre Aufgabe erfordert.Die Initiativen von John. F. gehen Hand in Hand mit Ihren eigenen Bemühungen undergänzen diese auf konstruktive Weise. Je mehr Sie sich auf Ihr Ziel zubewegen, destomehr unterstützen Sie auch die Aktivitäten von John. F.. Sie tragen dazu auch Ressourcenbei, die Sie in der Vergangenheit erworben haben und jetzt auf fruchtbare Weise mit demneuen Verhalten verknüpfen können. Wenn Sie zurück in alte, unbefriedigendeReaktionsweisen fallen, dann wird John. F. Sie freundlich an die Hand nehmen und Sieermutigen, nach vorn zu blicken und von neuem zu beginnen.Ihr Lebensziel im Kontrast zum Auftreten von John. F. Kennedy(mKnoten Quadrat Partner-Aszendent)Ihre Energielinien kreuzen sich und erzeugen dadurch eine herausfordernde Spannung, dieSie beide konstruktiv für Ihre jeweiligen Anliegen nutzen können. Gewissermaßen lässtkeiner den anderen in Ruhe, bis ein ausgewogenes Gleichgewicht der Kräfte erreicht ist.
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Die Art, wie John. F. auf die Welt zugeht und Beziehungen anknüpft, trifft genau dieenergetische Mitte Ihrer Entwicklungsachse, auf der Sie selber sich von überholten,unfruchtbaren Eigenschaften und Verhaltensweisen der Vergangenheit lösen und neue,konstruktive Qualitäten und Fähigkeiten hinzugewinnen wollen.John. F. ist wie das Zünglein an der Waage und macht Ihnen deutlich, wieweit die Balancezwischen alt und neu bei Ihnen gediehen ist. Natürlich gibt es auch positive Ressourcen, dieSie sich in der Vergangenheit erarbeitet haben. Doch Sie erleben eine Art Stau undUnzufriedenheit, wenn Sie allzu lange dort verweilen. Ihre Energie fängt erst wieder an zufließen, wenn Sie sich auf neues, unbekanntes Gebiet vorwagen. Im Kontakt mit John. F.können Sie immer wieder das jeweils stimmige Maß herausfinden.Für John. F. gilt dieser Balanceakt ebenfalls - und zwar zwischen Ich-Ansprüchen undHinwendung zum du. Ihre eigene Dynamik hinsichtlich Ihrer Lebensaufgabe fungiert alsBezugspunkt, an dem John. F. die eigene Mitte austarieren kann.EpilogSie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit John. F. bekommen und einen Eindruckvon der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein einzelnesThema widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche Widersprüchlichkeiten auch bei sichselbst. 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 Ihnenjedoch die wirksamen Grundenergien veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen. Derwertvollste Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für Sie darin, einfach einmal IhreAufmerksamkeit zu schärfen und in sich hineinzulauschen, ob Sie etwas den Texten Entsprechendes in sich oderIhrem Partner wieder finden können. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer differenzierten Wahrnehmung undkönnen die Vielzahl Ihrer Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht festgelegt, sondern haben einen freienHandlungsspielraum, der allerdings in Ihrer Verantwortung liegt.Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich aufeinzelne Themen beschränken und eine Auswahl treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht erschlagenwerden. 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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