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Partner-Horoskop
für  Harry Duke Of Sussex  (männlich)
geboren am 15. Sept. 1984 Uhrzeit: 16:20 Weltzeit: 15:20
in  Paddington, ENG (UK) L:  0w12  B:  51n32 Sternzeit: 14:58:16

A Sonne Jungfrau 22f56'56 in Haus 8
B Mond Stier 21b20'14 in Haus 4
C Merkur Jungfrau 5f12'22 in Haus 8
D Venus Waage 17g42'28 in 8, gedeutet in 9
E Mars Schütze 16i57'07 in Haus 11
F Jupiter Steinbock 3j33'47 in Haus 12
G Saturn Skorpion 12h50'38 in Haus 9
H Uranus Schütze 9i52'42 in Haus 11
I Neptun Schütze 28i39'49 in Haus 12
J Pluto Skorpion 0h33'27 in Haus 9
L Mondkn.(w) Stier 29b37'37 in Haus 4

Aszendent Steinbock 11j21'23
2. Haus Fische 4l08'25
3. Haus Widder 19a14'50
Imum Coeli Stier 17b02'02
5. Haus Zwillinge 6c33'54
6. Haus Zwillinge 23c18'40
Deszendent Krebs 11d21'23
8. Haus Jungfrau 4f08'25
9. Haus Waage 19g14'50
Medium Coeli Skorpion 17h02'02
11. Haus Schütze 6i33'54
12. Haus Schütze 23i18'40

und  Meghan Duchess Of Sussex  (weiblich)
geboren am 4. Aug. 1981 Uhrzeit:  4:46 Weltzeit: 11:46
in  Canoga Park, CA (US) L:  118w36  B:  34n12 Sternzeit: 00:43:25

A Sonne Löwe 11e59'54 in Haus 1
B Mond Waage 4g53'58 in Haus 3
C Merkur Löwe 5e35'45 in Haus 1
D Venus Jungfrau 13f08'18 in Haus 3
E Mars Krebs 11d26'59 in Haus 12
F Jupiter Waage 6g40'33 in Haus 3
G Saturn Waage 5g51'39 in Haus 3
H Uranus Skorpion 26h03'06 in Haus 5
I Neptun Schütze 22i19'11 in 5, gedeutet in 6
J Pluto Waage 21g51'10 in Haus 4
L Mondkn.(w) Löwe 1e38'55 in Haus 1

Aszendent Krebs 24d17'04
2. Haus Löwe 15e55'09
3. Haus Jungfrau 11f04'57
Imum Coeli Waage 11g48'17
5. Haus Skorpion 17h19'04
6. Haus Schütze 22i48'31
Deszendent Steinbock 24j17'04
8. Haus Wassermann 15k55'09
9. Haus Fische 11l04'57
Medium Coeli Widder 11a48'17
11. Haus Stier 17b19'04
12. Haus Zwillinge 22c48'31

Komposit-Horoskop   Schnittpunktmethode

A Sonne Jungfrau 2f28'25 in Haus 5
B Mond Krebs 28d07'06 in 3, gedeutet in 4
C Merkur Löwe 20e24'04 in Haus 4
D Venus Waage 0g25'23 in Haus 6
E Mars Jungfrau 29f12'03 in Haus 6
F Jupiter Skorpion 20h07'10 in Haus 7
G Saturn Waage 24g21'09 in Haus 7
H Uranus Schütze 2i57'54 in Haus 8
I Neptun Schütze 25i29'30 in Haus 8
J Pluto Waage 26g12'19 in Haus 7
L Mondkn.(w) Krebs 0d38'16 in Haus 3

Aszendent Widder 17a49'14
2. Haus Stier 25b01'47
3. Haus Krebs 0d09'53
Imum Coeli Krebs 29d25'09
5. Haus Löwe 26e56'29
6. Haus Jungfrau 23f03'36
Deszendent Waage 17g49'14
8. Haus Skorpion 25h01'47
9. Haus Steinbock 0j09'53
Medium Coeli Steinbock 29j25'09
11. Haus Wassermann 26k56'29
12. Haus Fische 23l03'36

Häuser: Placidus
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Partner-Horoskop für Harry Duke Of Sussex und Meghan Duchess Of Sussex

Einleitung

Das Partner-Horoskop ist eine Deutung des Komposit-Horoskops zwischen Ihnen beiden.
Das Komposit basiert auf den beiden Geburtshoroskopen, die mathematisch zu einem ge-
meinsamen Horoskop zusammenkomponiert werden. Dieses Komposit-Horoskop liefert ein
Bild Ihrer Beziehung. Jede Art von Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen
kann durch ein Komposit-Horoskop beschrieben werden.

Diese  ausführliche  Version  des  Partner-Horoskops  befasst  sich  Punkt  für  Punkt  mit  den
Stellungen und den Verbindungen jedes Planeten in Ihrem Komposit-Horoskop, und liefert
so eine Beschreibung der grundlegenden Möglichkeiten zwischen Ihnen beiden. Nicht alle
Möglichkeiten decken sich dabei mit den Wirklichkeiten Ihrer Beziehung. Der Text geht
grundsätzlich von einer Zuneigungs-Beziehung, d.h. Freundschaft oder Liebe aus. Vieles ist
aber auch übertragbar auf andere Arten von Beziehungen, etwa wie man zusammen in
einer Arbeits- oder Geschäftsbeziehung auskommen wird. An manchen Stellen müssen Sie
dann einfach über Aussagen hinweglesen, die nicht zu Ihrer Art von Beziehung passen,
etwa bei einer Geschäftsbeziehung über alle Aussagen, die zu sexuellen Themen gemacht
werden.

Sie werden in der Horoskopdeutung auf offensichtliche Widersprüche stoßen, wenn die
eine Planetenkombination auf eine ganz spezifische Eigenart Ihrer Beziehung hinweist, bei
einer  anderen  Kombination  aber  etwas  ziemlich  gegensätzliches  ausgesagt  wird.  Das
bedeutet nicht, dass die astrologische Deutung insgesamt falsch ist, sondern weist eher auf
innere Widersprüche in der Beziehung hin. Solche Widersprüche können auch Spannun-
gen auslösen. Eine Beziehung unterliegt auch einem zeitlichen Wandel, der in diesem Part-
ner-Horoskop kaum erfasst wird. In einer Phase kann der eine Aspekt einer Beziehung im
Vordergrund stehen, zu einer späteren Zeit ein anderer, ganz gegensätzlicher Aspekt. Eine
Liebesbeziehung beginnt normalerweise mit starker gegenseitiger Anziehung, obwohl auch
Aspekte im Komposit vorhanden sind, die auf große Schwierigkeiten hinweisen. Oft läuft es
dann darauf hinaus, dass trotz der starken Anziehung die Beziehung keinen allzu gemütli-
chen Verlauf nimmt.

Es ist wichtig zu wissen, dass es fast nie ein perfektes Komposit-Horoskop gibt, auch wenn
die Beziehung zwischen Ihnen sehr gut ist. Auch in der besten Beziehung gibt es problema-
tische Bereiche. Sie sollten die Beschreibung schwieriger Aspekte nicht als Anzeichen deu-
ten, dass Ihre Beziehung bereits zum Scheitern verurteilt ist. Diese Aspekte weisen nur auf
Schwierigkeiten hin, die überwunden werden können und sollten. Der Lohn für eine An-
strengung kann für Sie beide groß sein. Wenn Sie Komposit-Horoskope für alle Ihrer wich-
tigen  Beziehungen  machen,  so  werden  Sie  vermutlich  auf  wiederkehrende  Themen-
bereiche stoßen. Das sind die Probleme, an denen Sie vor allem als Einzelperson mittels
Ihrer Beziehungen arbeiten müssen. Dass es solche Problembereiche gibt, bedeutet nicht,
dass  Sie  überhaupt  keine  dauerhafte  Beziehung  haben  könnten.  Die  erfolgreichsten
Beziehungen sind nicht die problemlosen, sondern die, in denen Schwierigkeiten überwun-
den werden.
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Partner-Horoskop für Harry Duke Of Sussex und Meghan Duchess Of Sussex

Nehmen Sie den Text, den Sie vorfinden, auch nicht als die ganze Wahrheit für Ihre Situa-
tion. Die Abschnitte sind so verfasst, dass sie allgemeine Ratschläge geben, wie man mit
einem Problem umgehen könnte. Das Partner-Horoskop soll nicht als Ersatz für Ihren eige-
nen gesunden Menschenverstand sein verstanden werden.

Die Lektüre des Partner-Horoskops soll Ihnen helfen, Probleme in einer Beziehung zu er-
kennen und Lösungswege zu finden. Wenn Sie aber wirklich in großen Schwierigkeiten
stecken, so raten wir Ihnen, auch anderswo Hilfe zu suchen, etwa durch persönliche Bera-
tung mit einer geeigneten Fachperson. Für extreme Fälle von Beziehungen sind unsere
Texte nicht geeignet.

Das hier unter der Bezeichnung 'Partner-Horoskop ausführliche Version' erstellte Horoskop
ist anderweitig auch unter der Bezeichnung 'AstroText Partner' erhältlich. Es handelt sich,
abgesehen vom Titel, um das gleiche Horoskop.

Die Bedeutung der Sonne im Komposit-Horoskop

Die Hausposition der Sonne sagt, gemeinsam mit der Stellung des Mondes, sehr viel über
die grundsätzliche Ausrichtung der Beziehung aus, warum sie existiert und um welche
Kernfragen sie sich drehen wird. Die Aspekte zur Sonne verweisen auf die wichtigsten
Energiestrukturen innerhalb des Horoskops, auf diejenigen Verhaltensweisen, die zwischen
den beiden Partnern die bedeutendste Rolle spielen werden.

Eine schlecht plazierte Sonne mit ungünstigen Aspekten kann ein entscheidender Faktor
dafür sein, eine Beziehung schwierig oder sogar unerträglich zu gestalten. Sie zeigt an,
dass die Energien an der Basis der Beziehung nicht in der rechten Weise genutzt werden
und dass grundsätzlich etwas zwischen den beiden Partnern nicht stimmt. Eine gut plazierte
und günstig aspektierte Sonne wird andererseits dazu beitragen, dass eine Beziehung
selbst in schwierigen Zeiten weiter fortbesteht.

In jedem Horoskop versorgt die Sonne diejenige Größe, die durch das Horoskop darge-
stellt wird, mit Energie. In einem Komposit-Horoskop zeigt sie an, welche Formen von
Energie jeder der beteiligten Partner in die Beziehung einbringt. Ist dieser Energiestrom blo-
ckiert und kann sich keinen rechten Ausdruck verschaffen, so wird die Beziehung für die
freie persönliche Selbstäußerung des einzelnen hemmend und repressiv erscheinen. Es
wird mit Anstrengung verbunden sein, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, und die beiden
Partner werden sich miteinander nicht wohl fühlen. Wenn die Sonne im Horoskop günstig
plaziert ist, so wird die Beziehung als freier und spontaner Selbstausdruck erfahren werden
und bedarf keiner sonderlichen Anstrengung. Natürlich können andere Faktoren, auch bei
einer günstig plazierten Sonne, Schwierigkeiten verursachen, doch eine positive Sonne ist
für ein Komposit-Horoskop äußerst wünschenswert.
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Partner-Horoskop für Harry Duke Of Sussex und Meghan Duchess Of Sussex

Die Sonne im fünften Haus

Die Sonne im fünften Haus des Komposit-Horoskops ist eine der besten Positionen für eine
sexuelle  Beziehung,  weil  das  fünfte  Haus  unter  anderem  dem  Bereich  der  Liebesver-
hältnisse entspricht. Außerdem ist es das Haus der Kreativität, der Kinder, des persönlichen
Selbstausdrucks, der Unterhaltung und der Vergnügungen im allgemeinen; auch Spekula-
tion und Glücksspiel werden ihm zugeordnet. Die Sonne im fünften Haus gibt einem jeden
dieser Faktoren besonderes Gewicht.

In einer persönlichen Beziehung schließt eine Komposit-Sonne im fünften Haus die Bedeu-
tung in sich ein, dass diese Partnerschaft gute Möglichkeiten zum Selbstausdruck bietet,
das heißt, Freude darin zu finden, ganz und gar man selbst zu sein. Die Betreffenden wer-
den sich gegenseitig mögen und gern in der Gesellschaft des anderen sein. Im Grunde ge-
nommen ist dies keine Position für eine Partnerschaft, sondern dafür, im Verein mit anderen
man selbst zu sein. Obwohl sich diese Stellung der Sonne günstig auf Liebesverhältnisse
auswirkt, eignet sie sich daher nicht so gut für eine Ehe oder jede Partnerschaft, die ein
stärkeres Gefühl von Einheit und Verbundenheit zwischen den beteiligten Menschen erfor-
derlich macht. Die Sonne in diesem Haus nimmt keinen schädlichen Einfluss auf Ehe und
Partnerschaft, doch für sich allein hat sie nicht die Ausdauer für den langen Atem zur Folge.
Wenn jedoch andere Positionen diesen Mangel ausgleichen, so kann sie sich recht positiv
für eine Ehe erweisen, weil sie im besonderen Kindern eine wichtige Rolle zuweist.

Diese Position eignet sich gut für Freundschaften, weil sie auf eine unbeschwerte und sorg-
lose Beziehung hindeutet, in der jeder echte Freude an der Gesellschaft des anderen
empfindet. Man wird dabei auch lernen, im Umgang mit anderen man selbst zu sein und
die eigene Wirkung auf andere besser zu erkennen.

In einer Beziehung mit dieser Plazierung müssen sich die Partner gegenseitig die Freiheit
geben, das zu sein, was sie wirklich sind. Glücklicherweise hat eine Beziehung mit der
Sonne im fünften Haus im allgemeinen diese Eigenschaft. Wenn sich die Partner gegensei-
tig nicht genügend Freiraum lassen, so können beide das Gefühl haben, dass der andere
ihre freie Selbstäußerung in einen Schraubstock zwängt. Da keiner von beiden den ande-
ren verändern kann, sollten sie dies auch nicht versuchen. Auf jeden Fall müssen sie lernen,
sich gegenseitig in Ruhe zu lassen und doch zusammenzubleiben.
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Partner-Horoskop für Harry Duke Of Sussex und Meghan Duchess Of Sussex

Sonne Quadrat Uranus

Das  Quadrat  zwischen  Sonne  und  Uranus  im  Komposit-Horoskop  besagt,  dass  diese
Beziehung für die betreffenden Partner viele Überraschungen bereithalten wird, von denen
einige sehr schwierig zu handhaben sein werden. Die wichtigste Rolle spielt das Problem
der mangelnden Stabilität und Unbeständigkeit. Sie werden vermutlich entdecken, dass
diese Beziehung den einen oder auch beide Partner äußerst ruhelos und ungeduldig wer-
den lässt und wahrscheinlich zu Verhaltensweisen bringt, die offen jegliche Tradition verlet-
zen. Dies ist ohne Zweifel keine Beziehung, in der irgendeiner Besitzansprüche anmelden
kann; jeder muss dem anderen die größtmögliche Freiheit einräumen - und wenn dies dazu
führt, dass einer der beiden zu einem anderen Menschen hingezogen wird, dann ist dies
der Lauf der Dinge. Dieser Aspekt ist nicht sonderlich günstig für jede Form von Beziehung,
wie beispielsweise die Ehe, die traditionelle Erwartungen beinhaltet. Eine Heirat ist mög-
lich, doch würde sie weitaus mehr Flexibilität verlangen, als die meisten Menschen besit-
zen.

Ein anhaltendes Problem, womit sich die beiden Partner konfrontiert sehen können, ist die
nervöse, elektrisch aufgeladene Qualität in ihrer Interaktion miteinander. Diese Eigenschaft
wird es ihnen erschweren, sich im gemeinsamen Beisammensein zu entspannen und es sich
bequem zu machen. Andererseits werden sie sich zumindest niemals miteinander langwei-
len.

Dieser Beziehung muss es zugebilligt werden, ungehindert von einschränkenden Erwartun-
gen ihren eigenen Verlauf zu nehmen. Doch selbst dann wird es sich dabei wahrscheinlich
um eine sehr unbeständige und nicht vorhersehbare Erfahrung handeln.

Sonne Trigon Neptun

Das Trigon zwischen Komposit-Sonne und Komposit-Neptun weist auf ein beträchtliches
Maß an Idealismus in dieser Beziehung hin. Diese Menschen werden das Gefühl von einer
außergewöhnlichen Vereinigung zwischen zwei Seelen, vielleicht sogar von einer spirituel-
len Verbindung haben. Viele der Gedanken, die sie sich gegenseitig mitteilen möchten,
müssen nicht ausgesprochen werden, da der eine schon im voraus weiß, was der andere
gerade denkt. Häufig wird der eine damit beginnen, etwas auszusprechen, nur um festzu-
stellen, dass der andere es zur gleichen Zeit sagt. Es besteht, mit anderen Worten, sehr
wahrscheinlich eine starke seelische Verbindung zwischen den Betreffenden.

Der vergeistigte Einfluss von Neptun führt zu der Neigung, den Bereich des Physischen zu
negieren. Deshalb ist eine Beziehung mit einem stark betonten Neptun, so wie die vor-
liegende, wahrscheinlich eher platonisch als körperlich. Dennoch wird das große Gefühl
von Schönheit in einer derartigen Beziehung in der Regel die Tatsache aufwiegen, dass sie
nicht gleichzeitig auf einer physischen und einer spirituellen Ebene wirksam sein kann.
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Partner-Horoskop für Harry Duke Of Sussex und Meghan Duchess Of Sussex

Das  mangelnde  Interesse  am  Bereich  des  Physischen  und  Materiellen  macht  hier  das
hauptsächliche Problem aus. Für eine Freundschaft ist es völlig in Ordnung, auf einer derart
hohen Ebene miteinander zu kommunizieren und die praktischen Aspekte nicht weiter zu
beachten. In einer Liebesbeziehung, besonders in einer Ehe, müssen jedoch praktische
Angelegenheiten erledigt werden, und es mag für die Betreffenden schwierig sein, sich
selbst auf diese Ebene herunterzuholen.

Weil Neptun jedoch die Selbstaufopferung regiert, wird eines der stärksten Bindeglieder
zwischen diesen Partnern in ihrer Bereitschaft bestehen, dem anderen jederzeit selbstlos zu
geben.

Sonne Sextil Pluto

Das Sextil zwischen Sonne und Pluto im Komposit-Horoskop deutet darauf hin, dass in die-
ser Beziehung eine starke Kraft zu Regeneration und innerem Wachstum existiert. Dieser
Aspekt gibt den beiden Partnern die konkrete Möglichkeit, ihre Beziehung nach schwieri-
gen Phasen - sei es entweder zwischen sich selbst oder zwischen sich als Paar und der
äußeren Welt - wieder neu zu beleben. Dieser Aspekt verleiht Ausdauer und Durchhalte-
vermögen.

Gleichzeitig ist er eine Gewähr dafür, dass die Erfahrung dieser Beziehung einen starken
Einfluss auf die Weltanschauungen und Denkweisen der betreffenden Menschen haben
wird. Diese Auswirkungen dürften größtenteils positiver Natur sein und ein tieferes Ver-
ständnis jedes einzelnen als Individuum und als Partner innerhalb einer Beziehung ein-
schließen. Jeder wird sich ständig neuer Wesensaspekte bewusst werden, die an die Ober-
fläche gebracht und von beiden gründlich erforscht werden. In den meisten Fällen ist dies
eine ernsthafte Beziehung, was bedeutet, dass die Betreffenden auf einer sehr weit in die
Tiefe reichenden Ebene miteinander verbunden sind.

Auf andere mag diese Form der Intensität zwischen den beiden Partnern ein wenig erschre-
ckend wirken, doch sollten sie diesen Ängsten keine besondere Aufmerksamkeit schenken;
sie werden schon noch einsehen, dass nichts daran zu fürchten ist. Die Veränderungen,
welche die Beziehung in den Partnern bewirkt, sind gut und notwendig und natürliche
Früchte aus ihrer eigenen Evolution.

Die betreffenden Menschen sollten sich auf die Tatsache gefasst machen, dass ihre ge-
wohnten Strukturen, an die Dinge heranzugehen, durch diese Beziehung eine Verände-
rung erfahren werden. Dieser Aspekt besagt, dass ihnen neue Einsichten über sich selbst
enthüllt werden, doch sollten sie keine Angst vor der Auseinandersetzung mit ihnen haben -
denn das Ergebnis kann für beide Partner nur von Nutzen sein.
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Partner-Horoskop für Harry Duke Of Sussex und Meghan Duchess Of Sussex

Die Bedeutung des Mondes im Komposit-Horoskop

Der  Mond,  die  natürliche  Ergänzung  der  Sonne,  steht  sinnbildlich  für  das  Medium,
wodurch sich die Energie der Sonne selbst Ausdruck verschafft. Wo auch immer sich die
Energieformen der Sonne manifestieren, ist auch der Einfluss des Mondes wirksam.

Der Mond ist derjenige "Planet", der am stärksten mit Emotionen und Gefühlen in Verbin-
dung steht. Natürlich ist er eigentlich kein Planet, sondern ein Satellit der Erde, doch ist er
trotzdem als Planet innerhalb des Horoskops wirksam.

In einem Komposit-Horoskop zeigt der Mond an, wie gut sich die Beziehung als Medium
von Gefühlsäußerungen für die beiden Partner erweist. Können sie miteinander ehrlich und
offen über ihre Gefühle sein? Kann der eine von beiden seine Gefühle offen zeigen, ohne
dass der andere ihn zurückweist? Oftmals ist es schwierig, sich mit den lunaren Wesens-
aspekten bei einem anderen Menschen auseinanderzusetzen, weil die Ebene der Gefühls-
intensität so grundlegend ist, dass sie sich nicht in die festgelegten Formen einfügt, wie
Menschen gewöhnlich miteinander verkehren. In einer engen Beziehung ist es jedoch sehr
wesentlich, auch auf dieser Ebene miteinander umgehen zu können. Allein schon aus
diesem Grund ist die Stellung des Mondes sehr wichtig für die Beschreibung der inneren
Übereinstimmung und Verträglichkeit.

Der Mond steht auch sinnbildlich für Grundstrukturen innerhalb der Persönlichkeit: Ge-
wohnheiten, unbewusst motivierte Verhaltensweisen und deren Ursprünge - Vergangenheit,
Herkunft, Familie und familiäres Leben. Ist der Mond im Komposit-Horoskop günstig pla-
ziert, werden die beiden Partner empfinden, dass sie etwas gemeinsam haben. Selbst
wenn ihre Herkunft ziemlich unterschiedlich ist, werden sie das Gefühl haben, sich auf-
grund ihrer Erfahrungen gegenseitig besser verstehen zu können als die meisten Paare. Ein
schlecht plazierter Mond kann jedoch ein Gefühl von Entfremdung, von gegenseitiger Ver-
schiedenartigkeit hervorrufen, was es für die beiden schwierig werden lässt, gut miteinan-
der auszukommen.

Die Hausposition des Mondes im Komposit-Horoskop zeigt den Bereich an, wo die Betreff-
enden das Gefühl haben oder haben sollten, dass sie dort am meisten gemeinsam haben.
Bei einer ungünstigen Plazierung des Mondes im Horoskop wird seine Hausposition den
Bereich der stärksten gefühlsmäßigen Belastung anzeigen.

Die Aspekte mit dem Mond lassen die Qualität der Emotionen und Gefühle erkennen,
welche in dieser Beziehung erfahren werden.

Im  Gegensatz  zur  Sonne,  die  anzeigt,  was  die  Beziehung  bewirkt,  steht  der  Mond
kennzeichnend für die subjektiven Gefühle der Harmonie und Zuneigung, welche die Part-
ner - selbst in schwierigen Zeiten - füreinander empfinden.
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Der Mond im vierten Haus

Das vierte Haus bildet in mancher Hinsicht die natürlichste Position für den Komposit-Mond,
weil zwischen diesem Haus und dem Krebs, als Tierkreiszeichen des Mondes, eine starke
Analogie besteht.

Bei dieser Plazierung ist es äußerst wichtig, dass die beiden Partner einen gemeinsamen
Hintergrund oder Erfahrungsbereich miteinander teilen, denn dies wird sich wahrscheinlich
als eine starke Kraft des Zusammenhalts erweisen. Vielleicht mögen sie das Gefühl haben,
auf sich selbst gestellt zusammen in einer verrückten Welt zu leben, vor der sie nur durch
ihre gemeinsame Einstellung und Herkunft beschützt werden. Es ist jedoch nicht so entschei-
dend, dass beider Hintergrund tatsächlich gleich ist, als dass er ihnen eine ähnliche Grund-
haltung der Welt gegenüber mitgegeben hat.

Noch stärker als in einer Beziehung mit einem Mond im zweiten Haus sind die beiden Part-
ner zusammengekommen, um sich gegenseitig emotionale Sicherheit zu geben - und auch
hier wiederum wird ihr Wunsch nach Sicherheit die sichtbare Form annehmen, dass sie ge-
meinsam Grund und Boden oder ein Haus besitzen. Diese Position ist hervorragend ge-
eignet für Ehepartner oder Zimmergenossen, da sie ein ausgeprägtes Bewusstsein des
Miteinanderteilens bewirken kann.

Es ist jedoch notwendig, die Betreffenden davor zu warnen, dass ihr Wunsch nach emo-
tionaler Sicherheit und die damit verbundene Tendenz des Strebens nach materieller Si-
cherheit nicht zu den einzigen Faktoren werden sollten, die sie miteinander verbinden.
Auch darf ihr Bedürfnis nach einer gesicherten Beziehung sie nicht dazu verleiten, be-
rechtigte Kritik zu unterdrücken, die sie gegenseitig haben mögen. Jeder Partner sollte wis-
sen, wie sich der andere fühlt - ihre Beziehung ist wahrscheinlich stark genug, um eine Be-
lastung zu verkraften.

Die allergünstigste Auswirkung des Komposit-Mondes im vierten Haus zeigt sich in einer
Beziehung, in der ein gemeinsamer Hausstand gegründet wird. Deshalb ist diese Position
im Horoskop einer Ehe vorteilhaft.

Bemerkung: Der Mond befindet sich technisch am Ende von Haus 3 und wird in Haus 4
gedeutet.
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Mond Sextil Venus

Das Sextil zwischen Mond und Venus in einem Komposit-Horoskop weist auf warmherzige
und positive Emotionen zwischen den betreffenden Partnern hin. Dieser Aspekt wirkt sich
günstig auf Freundschaft und Liebe in jeder Art von persönlicher Beziehung aus. Außerdem
deutet er darauf hin, dass sich diese Menschen ihre Zuneigung füreinander problemlos
mitteilen können und dass sie in emotionaler Hinsicht im allgemeinen sehr gut harmonieren.

Dieser Aspekt wirkt sich sehr ruhig und angenehm aus. Er wird nicht unvermittelt eine ver-
rückte oder leidenschaftliche Anziehung zwischen den beiden Partnern hervorrufen, son-
dern eher ein entspanntes Gefühl der Zuneigung. Diese Form von Energie eignet sich bes-
ser für eine dauerhafte Beziehung als für eine kurzfristige und möglicherweise stürmische
Affäre.

Weist eine Liebesbeziehung diesen Aspekt auf, werden die Betreffenden feststellen, dass
sie gleichzeitig Freunde und Liebespartner sind. Freunde mit diesem Aspekt werden eine
Zuneigung füreinander empfinden, die tiefer geht, als dies gewöhnlich in einer Freund-
schaft der Fall ist.

In einer Ehe deutet das Sextil von Mond/Venus darauf hin, dass die Partner Kinder haben
möchten und diese wahrscheinlich auch haben werden. Die Konfiguration von Mond und
Venus in einem günstigen Winkel zueinander, wie im Falle des Sextils, steht kennzeichnend
für Fruchtbarkeit und Mutterschaft - das Zeichen für Mutter Erde. Bei diesem Aspekt besteht
eine enge Verbindung zwischen Liebe und Elternschaft.

Insgesamt gesehen, zählt dieser Aspekt zu den allergünstigsten in einem Komposit-Horo-
skop, wenn auch seine Auswirkungen verhältnismäßig ruhig und gedämpft sind.

Mond Sextil Mars

Das Sextil zwischen Komposit-Mond und Komposit-Mars ist ein Anzeichen dafür, dass
diese Beziehung auf Gefühlen beruht. Der starke Anteil an gefühlsbetonter Energie lässt es
für die Betreffenden schwierig werden, den Handlungen oder Worten des anderen keine
Beachtung zu schenken. Zum Glück ist diese Energie jedoch nicht sonderlich negativ. In
einer sexuellen Beziehung kommt diesem Aspekt in der Tat eine positive Bedeutung zu, weil
Mars bestimmte Teile des Energiesystems regiert, aus dem sich die sexuelle Energie auf-
baut. Der Mond herrscht natürlich über die Gefühle, und aus beidem ergibt sich, dass die-
ser Aspekt die für eine positive sexuelle Beziehung benötigten Energien wachruft.

Mit Ausnahme des sexuellen Kontaktes ist diese Verbindung von Mars/Mond in ihrer Aus-
drucksform nicht sonderlich auf den Körper bezogen, doch stellt physische Aktivität ein gu-
tes Betätigungsfeld für die Energien dar, welche dadurch hervorgerufen werden. Folglich
sollten die Betreffenden nicht untätig herumsitzen, sondern in jeder erdenklichen Form aktiv
zu sein versuchen. Wenn eine Arbeit zu leisten ist, kann die Energie dieses Aspektes dabei
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von Hilfe sein. Dieser Aspekt wirkt sich jedoch nicht besonders günstig für geistige Arbeit
aus, denn durch die subjektive Natur des Mondes wird ein logisches und objektives Erfas-
sen von Ideen erschwert; außerdem ist die Mars-Energie allzu dynamisch für die ruhige
gedankliche Reflexion, die für die meisten geistigen Arbeiten benötigt wird.

Dieser Aspekt ist vorteilhaft für eine Beziehung, die auf Gefühlen basiert, doch nicht allzu
günstig für eine Verbindung, die eine betonte geistige Aktivität oder die Kommunikation
von klaren, geordneten und objektiv vorgebrachten Fakten verlangt.

Mond Trigon Jupiter

Das Trigon zwischen Komposit-Mond und Komposit-Jupiter wird sich in verschiedenen Be-
reichen günstig auf diese Beziehung auswirken. Als erstes ist es ein Zeichen dafür, dass sich
die beiden Partner ganz allgemein positiv und wohlwollend gegenüberstehen. Sie fühlen
sich glücklich miteinander und freuen sich an der Gegenwart des anderen. Sind sie depres-
siv oder niedergeschlagen, werden sich beide im Zusammensein miteinander besser fühlen.
Zweitens wird dieser Aspekt dazu beitragen, eine warmherzige Zuneigung und ein tiefes
gefühlsmäßiges  Verständnis  zwischen  den  Partnern  zu  schaffen,  was  ihnen  durch  alle
Probleme helfen wird, mit denen sie sich konfrontiert sehen mögen.

Drittens wird diese Beziehung vermutlich einen in spiritueller und moralischer Hinsicht sehr
förderlichen Einfluss auf die beiden haben. Die Welt wird ihnen dadurch in einem besseren
Licht erscheinen, und sie werden tatsächlich in ihrem Verständnis dessen unterstützt werden,
um was es in der Welt geht - nicht in einem Geiste der Resignation, sondern des positiven
Optimismus. In einer Ehe schließt dieser Aspekt den Wunsch nach Kindern ein und erhöht
die Wahrscheinlichkeit, dass die Betreffenden Kinder haben werden. Aufgrund ihrer ge-
meinsamen Empfindungen von Optimismus und glücklicher Zufriedenheit werden die bei-
den immer das Gefühl haben, dass ihr Zusammensein für sie von Nutzen ist.

Mond Quadrat Saturn

Das Quadrat zwischen Mond und Saturn in einem Komposit-Horoskop ist ein Anzeichen
für eine mangelnde gefühlsmäßige Affinität zwischen den beiden Partnern. Sie mögen
durchaus dazu in der Lage sein, als Geschäftspartner gemeinsam an verschiedenen Projek-
ten zu arbeiten und sogar auf recht freundschaftlichem Fuße miteinander zu stehen, doch
werden sie wahrscheinlich nicht das tiefgehende Verständnis und Einfühlungsvermögen
füreinander haben, das für eine tiefe persönliche Freundschaft oder Liebesbeziehung not-
wendig ist. Dieser Aspekt wirkt sich am wenigsten nachteilig auf eine Beziehung aus, die
keine besonders gefühlsbetonte Kommunikation erforderlich macht.

In einer engen persönlichen Verbindung wird dieser Aspekt vermutlich ein Gefühl von emo-
tionaler Entfremdung hervorrufen, so dass die Betreffenden keinen rechten Zugang zu-
einander finden können. Die warme Vertrautheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl,
grundlegend für eine solche Beziehung, sind einfach nicht vorhanden.
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Trotz dieses Aspekts kann eine Gefühlsbeziehung lange Zeit bestehen bleiben, doch wird
sie nicht völlig befriedigend sein, und die beiden Partner können sich einsam miteinander
fühlen. Wenn sie zusammen sind, werden sie ziemlich ernst und nüchtern erscheinen, was
andere Menschen dazu veranlassen kann, sich darüber zu wundern, ob sie eigentlich zu-
einander  passen.  Selbstbeobachtung  und  tiefgehende  Überprüfung  ihrer  Beziehung
können bis zu einem gewissen Grade eine Kompensation darstellen, doch ist intellektuelles
Verständnis niemals ein adäquater Ersatz für das, was ein unausgesprochenes, gefühls-
mäßiges Einvernehmen sein sollte. Zusätzlich können die depressiven Auswirkungen des
Quadrats von Mond/Saturn dazu führen, dass die Betreffenden die Schwierigkeiten, mit
denen sie sich tatsächlich konfrontiert sehen, übermäßig hervorheben.

Wenn beide das Gefühl haben, dass sie diese Beziehung für ihr persönliches Wachstum
und Fortkommen brauchen, so sollten sie auf alle Fälle daran festhalten, doch gleichzeitig
ihre Erwartungen nach einer tiefgehenden Befriedigung auf der Gefühlsebene modifizie-
ren. Wenn sie gerade am Anfang einer solchen Beziehung stehen, so kann es möglich sein,
dass sie unter den gegenwärtigen Umständen eine verhältnismäßig losgelöste und ent-
haftete Form der Bindung brauchen.

Mond Trigon Uranus

Das Trigon zwischen Mond und Uranus im Komposit-Horoskop hat die Bedeutung, dass
beide Partner ihre Gefühle frei zum Ausdruck bringen müssen, damit sich diese Beziehung
von ihrer besten Seite zeigen kann. Dieser Aspekt verlangt, dass sie neue Erfahrungen und
Möglichkeiten des Gefühls füreinander Einfluss auf ihr Bewusstsein nehmen lassen. Sogar
die Beziehung selbst kann sehr ungewöhnliche Formen annehmen. Die Betreffenden sollten
den Mut dazu besitzen, für den Umgang miteinander abweichende und außergewöhn-
liche Verhaltensweisen anzulegen - sonst wird eine Möglichkeit für persönliches Wachstum
ungenutzt verstreichen.

Aus dem gleichen Grunde wird diese Beziehung wahrscheinlich eine starke bewusstseins-
verändernde Wirkung auf beide Partner haben und ihre Einstellungen gegenüber ihren
eigenen Emotionen und denjenigen ihres Partners verwandeln. Auch ihre Weltanschauung
und ihre Lebensphilosophie können sehr wohl eine Veränderung erfahren.

Gewisse Eigenschaften einer konventionellen Beziehung, wie beispielsweise Beständigkeit
und Voraussagbarkeit, mögen hier nicht vorhanden sein, doch wird trotz dieses Unsicher-
heitsfaktors vieles von Wert sein. Je mehr Freiheit sich die beiden Partner innerhalb der
Struktur ihrer Beziehung zugestehen, desto größeren Nutzen werden sie daraus ziehen;
dies kann bis zu dem Punkte führen, dass jede vorhandene Unsicherheit für keinen von bei-
den eine Rolle spielen wird. In dieser Beziehung ist die Freiheit des persönlichen Selbstaus-
drucks für beide Partner unbedingt erforderlich und sollte daher besonders vorrangig sein.
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Mond Quadrat Pluto

Das Quadrat zwischen Komposit-Mond und Komposit-Pluto kann zu einer sehr intensiven
Begegnung führen - ob sich diese positiv gestalten wird oder nicht, hängt sehr stark davon
ab, wie die Betreffenden damit umgehen werden.

Dieser Aspekt steht insofern für "Entwurzelung", als dass er Dinge aus den Tiefen des Unbe-
wussten an die Oberfläche gelangen lässt, mit denen dann eine Auseinandersetzung erfol-
gen muss. Die Auswirkungen dieses Aspekts sind jedoch derart intensiv, dass die Beziehung
sich vielleicht schon selbst ausgebrannt haben mag, bevor irgend etwas Positives erreicht
werden kann. Es muss hier betont werden, dass beide Partner eine starke Neigung dazu
haben,  sich  gegenseitig  mit  der  Psyche  des  anderen  zu  beschäftigen.  Dies  sollten  sie
jedoch nicht übertreiben oder versuchen, den Psychotherapeuten ihres Partners zu spielen.
Diese Taktik ist häufig nur ein Vorwand für ein gar nicht so subtiles Machtspiel zwischen
zwei Menschen, die beteuern, dass sie sich nur gegenseitig zu helfen versuchen. Als Folge
davon wird sich einer der beiden mit großer Wahrscheinlichkeit in emotionaler Hinsicht von
dem anderen beherrscht und an die Wand gedrückt fühlen.

Die gefühlsmäßige Intensität dieses Aspekts kann sich auch auf eine andere Art und Weise
auswirken. Sie kann ein derart starkes Engagement zwischen den beiden Partnern entste-
hen lassen, dass sie gegenseitig auch nicht einen Augenblick lang loslassen können, was
zu einer erstickenden Beziehung führt, in der sich keiner von ihnen weiterentwickeln kann.

Sie sollten sich davor hüten, sich gegenseitig gefühlsmäßig zu manipulieren, und sich
darum bemühen, eine etwas losgelöstere Haltung einzunehmen und sich gegenseitig ein
wenig mehr sich selbst zu überlassen - wie groß die Versuchung auch sein mag, sich einzu-
mischen und Veränderungen vorzunehmen. Sie sollten sich gegenseitig als das lieben, was
sie jetzt im Augenblick sind, und nicht im Hinblick auf eine Vorstellung, was sie aus dem
anderen machen könnten. Wenn ihnen dies nicht gelingt, dann wäre es vielleicht am bes-
ten, die Beziehung aufzulösen.

Die Bedeutung von Merkur im Komposit-Horoskop

Merkur ist der Planet der Geistesaktivität und Kommunikation. In einer Beziehung steht er
kennzeichnend für die Qualität und die Art und Weise der Kommunikation zwischen den
beiden Partnern. Er sagt auch etwas darüber aus, wie jeder von ihnen die Gedankengänge
des anderen beeinflusst und wie sie gemeinsam als Paar denken.

Ein  günstig  plazierter  Merkur  zeigt  an,  dass  die  Betreffenden  ein  gewisses  Maß  an
intellektueller  Einsicht  besitzen  und  miteinander  kommunizieren  können.  Während  es,
besonders in einer gefühlsbetonten Beziehung, wünschenswert ist, dass sich zwei Men-
schen intuitiv und wortlos verstehen, ist es auch äußerst vorteilhaft, wenn sie ohne Mühe
und Schwierigkeiten miteinander reden können. Selbst bei größter Übereinstimmung in ei-
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ner Beziehung ist es unmöglich, dass jeder Partner ohne irgendeine Form des verbalen
Austauschs weiß, was im Denken des anderen vor sich geht.

Sehr häufig, besonders in einer Liebesbeziehung, nehmen die betreffenden Partner leider
an, dass sie, wenn sie einander wirklich lieben, ein Gefühl dafür haben müssten, was der
andere denkt, ohne irgend etwas sagen zu müssen. Diese Einstellung führt jedoch dazu,
dass sie sich demgemäß verhalten, was sie voneinander vermuten, und mit ihrem Partner
letztlich so umgehen, als wäre dieser eine Hervorbringung ihres eigenen Geistes. Wenn
keine Kommunikation zwischen ihnen stattfindet, bleibt nur das gedanklich erschaffene Vor-
stellungsbild in Ermangelung eines wirklichen Verständnisses. Eine schlechte Plazierung von
Merkur kommt häufig in dieser Form zum Ausdruck.

Im  wesentlichen  bezeichnet  Merkur  die  Fähigkeit,  dass  jeder  der  beiden  Partner  die
Sprache des anderen spricht und seine Gedanken in einer Form zum Ausdruck bringt, die
der  andere  verstehen  kann.  Dies  verlangt  in  mancher  Hinsicht  eine  Einstimmung  des
Denkens aufeinander, damit es zu einem Austausch von Gedanken, Vorstellungen und
Worten kommen kann. Ein günstig plazierter Merkur ist für jede Beziehung von großem
Nutzen.

Merkur im vierten Haus

Merkur im vierten Haus eines Komposit-Horoskops weist darauf hin, dass die beiden Part-
ner dazu fähig sind, über ihre tiefsten Gefühle und die verborgensten Aspekte ihrer Bezie-
hung miteinander zu kommunizieren - Bereiche, die normalerweise Teil des Unbewussten
sind. Dies erklärt sich daraus, dass dem vierten Haus die tiefsten und innersten Aspekte der
Dinge zugeordnet werden. Diese Menschen können sich ihre Gedanken darüber mitteilen,
wie sich ihre Beziehung gestaltet und was als ihr Wesenskern anzusehen ist. Sie dürften
eine außergewöhnliche intellektuelle Bewusstheit von den Gefühlen des anderen haben.

Das vierte Haus regiert auch das Heim - in diesem Falle das gemeinsam errichtete Heim,
wenn dies auf die entsprechende Beziehung zutrifft. Da Merkur über Denken und Kommu-
nikation herrscht, hat diese Plazierung die Bedeutung, dass die betreffenden Partner ver-
mutlich ihr Zuhause in intellektueller Hinsicht so anregend wie möglich gestalten. Sie wer-
den sich mit schönen Büchern oder anderen Dingen umgeben, für die sie sich interessieren,
wie beispielsweise Materialien für Freizeitbeschäftigung und Kunsthandwerk. Auch bringen
sie gern andere Menschen zu guten und anregenden Gesprächen in ihrem Haus zusam-
men.

Wie es gewöhnlich der Fall ist, wenn sich Merkur in einer Position befindet, die mit Gefüh-
len verbunden ist, besteht die einzig wirkliche Gefahr darin, dass die beiden Partner allzu
verstandesbetont an die tiefen Aspekte ihres inneren Wesens herangehen mögen. Ihre
inneren Gefühle können dann lediglich zu Vorstellungen werden und nicht als Teil ihrer
alltäglichen Erfahrung existieren. Sie sollten versuchen, sich selbst oder ihre Beziehung
nicht allzusehr zu analysieren.
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Wenn diese Warnung beachtet wird, so kann ein Merkur im vierten Haus sehr nützlich
sein, weil er für die beiden Partner eine Hilfe darstellt, die Kommunikation über ihre Ge-
fühle und ihr inneres Selbst zu verbessern, was sich in den meisten Beziehungen nur mit
Schwierigkeiten besprechen lässt.

Merkur Quadrat Jupiter

Das Quadrat zwischen Komposit-Merkur und Komposit-Jupiter gehört in seiner Handha-
bung zu den problemloseren Quadrataspekten. Nahezu das einzig ernsthafte Problem,
das es erkennen lässt, ist eine mögliche Tendenz zu übertriebenem Idealismus. Es kann die
beiden Partner dazu veranlassen, höhere Erwartungen an ihre Beziehung zu stellen, als
diese erfüllen kann. Dieser Aspekt lässt jedoch auch eine optimistische und positive Ge-
mütsverfassung entstehen, wodurch die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass sich die Din-
ge so wenden werden, wie die Betreffenden es sich wünschen - selbst wenn dies große
Anforderungen stellt. Häufig zeigt sich die Wirkung von Jupiter darin, dass etwas nur des-
halb geschieht, weil man von der festen Annahme ausgeht, dass es geschehen muss. Darin
äußert sich die Kraft des positiven Denkens.

Eine weitere Auswirkung dieser Planetenverbindung besteht darin, dass die beiden Partner,
wenn Probleme zwischen ihnen auftauchen, nur schwer feststellen können, was eigentlich
nicht stimmt. Dazu kommt es, weil Jupiter den Blick auf wichtige Dinge als Ursache des
Problems lenkt, selbst wenn es aus einem alltäglichen, offensichtlich unbedeutenden Vorfall
entstanden ist. Wenn irgend etwas nicht richtig läuft, sollten die Betreffenden nicht immer
davon ausgehen, dass irgendein großes "kosmisches Problem" der Grund dafür ist. Die
wirkliche Ursache kann etwas sein, was beide als ziemlich banal empfinden und was in der
Tat auch der Fall sein mag. Sie sollten dieser Angelegenheit jedoch Beachtung schenken
und sich vor Augen führen, um wieviel leichter sie das Problem lösen werden, wenn es
tatsächlich belanglos ist.

Abgesehen von diesen beiden geringfügigen Problembereichen dürfte dieser Aspekt die
beiden Partner zu großem Optimismus über ihre Beziehung veranlassen, und mit dieser
Haltung sollten sich alle Schwierigkeiten, die auftauchen können, wieder glätten lassen.

Merkur Sextil Saturn

Das Sextil von Merkur/Saturn in einem Komposit-Horoskop kann sich äußerst nutzbrin-
gend auf die Art und Weise auswirken, wie die Betreffenden als ein Paar denken und die
Dinge analysieren. Dieser Aspekt lässt sie mit Vorsicht die Zukunft planen und an ver-
schiedene Bereiche des Alltagslebens herangehen, und dies kann mit dazu beitragen, ih-
ren Erfolg zu sichern. Wenn die beiden Partner eine Aufgabe in Angriff nehmen, so wird
ihnen  diese  nicht  aufgrund  einer  glücklichen  Fügung,  sondern  durch  sorgfältige  und
methodische Planung gelingen. Sie überlassen nichts dem Zufall und werden daher nur
sehr wenige unangenehme Überraschungen erleben. Doch sollten sie darauf achten, dass
ihre Vorsicht nicht gleichzeitig auch die Möglichkeit von angenehmen Überraschungen
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zunichte macht. Sie sollten offen gegenüber neuen Erfahrungen sein, obschon sie ihre Vor-
sicht beibehalten.

Am Anfang müssen in den meisten Beziehungen einige Hindernisse für ein gegenseitiges
Verständnis überwunden, muss ein gemeinsamer Standpunkt gefunden werden. Nach die-
ser Phase werden die betreffenden Partner feststellen, dass ihre Gedanken und Gefühle
füreinander konstant bleiben und sich gemäß der Richtlinien weiterentwickeln, die sie auf-
gestellt haben. Dies kann natürlich entweder positiv oder negativ aussehen, was davon
abhängt, welche Art von Gefühlen sie zu Beginn eingebracht haben. Bei einem ungünstig
verlaufenden Anfang wird eine Veränderung des Standpunktes bei dieser Planetenstellung
schwierig sein; mit einem guten Auftakt wird sich die Beziehung jedoch in dieser Weise fort-
setzen.

Merkur Trigon Neptun

Das Trigon von Merkur/Neptun in einem Komposit-Horoskop gibt den beiden Partnern
eine äußerst hochentwickelte Sensibilität füreinander sowie die Fähigkeit zu nicht-verbaler
und intuitiver Kommunikation. Sie werden zueinander weniger als die meisten Paare sagen
müssen, da ihre Gedanken instinktiv in einer natürlichen Harmonie miteinander zu operie-
ren scheinen. Jeder weiß, was der andere fühlt, selbst wenn sie voneinander getrennt sind.

Außerdem sind die Betreffenden sehr idealistisch gegenüber ihrer Beziehung eingestellt, so
dass sie ihnen von größerer Schönheit erscheint, als andere dies von ihr annehmen. Dies ist
kein schwärmerischer Idealismus, sondern eine idealistische Haltung, die auf intellektueller
und geistiger Harmonie beruht. Sie mögen die Schwächen ihres Partners durchaus realis-
tisch sehen, haben jedoch ein gemeinsames Idealbild, wie die Dinge sein sollten, und dies
ist einer der Faktoren, der sie miteinander verbindet. Die Erfahrung dieser Partnerschaft
mag sich anregend auf ihre dichterischen Neigungen auswirken. Beide werden die Welt
mit erhöhter Sensibilität und Bewusstheit betrachten. Die einzige Warnung, welche bei die-
ser  Planetenstellung  notwendig  ist,  lautet,  nicht  die  tatsächlichen  Gegebenheiten  des
Augenblicks unberücksichtigt zu lassen. Die Betreffenden sollten ihre Ideale nicht mit der
gegenwärtigen Realität verwechseln, sondern sie als Ziel im Auge behalten, auf das sie
hinarbeiten. Dann werden sich die Auswirkungen dieses Aspekts auf die Dauer als sehr
nützlich erweisen.
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Merkur Sextil Pluto

Mit dem Sextil von Merkur/Pluto im Komposit-Horoskop erhalten die beiden Partner tiefe
psychologische Einsichten und ein Verständnis der normalerweise verborgenen Kräfte, die
innerhalb einer Beziehung wirksam sind. Merkur regiert das rationale Denken, während
Pluto  mit  den  verborgenen  Kräften  der  Transformation  in  Verbindung  steht.  Das  Sextil
ermöglicht ein verstandesmäßiges Begreifen dieser versteckten Einflüsse, so dass sich die
beiden Partner wirklich auf einer rationalen Ebene mit ihnen auseinandersetzen können,
anstatt nur einfach ihre Auswirkungen zu spüren und nicht zu wissen, wie sie damit umge-
hen sollen.

Gleichzeitig - und zum Teil aufgrund dieser Eigenschaft - wird diese Beziehung die Denk-
weise der Betreffenden dem Leben gegenüber verändern; sie werden dadurch andere
Aspekte der menschlichen Psychologie erfahren, auf die sie vorher vielleicht nicht gestoßen
sind und die sie daher nicht verstanden haben. Diese Erfahrung wird sich voraussichtlich für
keinen von beiden schädlich auswirken, und sie werden wahrscheinlich großen Nutzen aus
neuen Erkenntnissen ziehen können.

Dieser Aspekt ist ein Anzeichen dafür, dass die beiden Partner eine intellektuelle Bindung
eingehen werden, die sie für einige Zeit auf kreative Art und Weise zusammenführen wird.
Selbst im schlimmsten Falle wird dieser Aspekt beiden die Möglichkeit geben, Nutzen aus
dieser Beziehung zu ziehen, auch wenn sie dies nicht sofort erkennen mögen.

Merkur Trigon Aszendent

Das Trigon von Komposit-Merkur und Komposit-Aszendent ist für jede Art von Beziehung
ein sehr günstiger Aspekt. Es hat die positive Auswirkung, die Selbsterkenntnis und das
wechselseitige Verständnis zwischen den beiden Partnern zu vertiefen, und es ermöglicht
ihnen eine bedeutungsvolle Kommunikation. Die Betreffenden können die wesentlichen Ge-
fühle über ihre Beziehung mühelos zueinander äußern, was anderen Menschen häufig
Schwierigkeiten bereitet. Beide verstehen es, die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt
auszusprechen. Insoweit als es überhaupt möglich ist, die tiefen inneren Gefühle zum Aus-
druck zu bringen, die in einer persönlichen Beziehung entstehen, sind diese Menschen in
der Lage dazu.

Gleichzeitig wird sich diese Beziehung bewusstseinserweiternd auf die beiden Partner aus-
wirken. Durch ihre Zusammensein werden sie vielen neuen Erfahrungen ausgesetzt sein und
durch ein größeres Verständnis und eine höhere Bewusstheit über die sie umgebende Welt
beide Nutzen daraus ziehen. Sie werden sowohl gegenüber den Unterschieden zwischen
sich selbst als auch zwischen sich und anderen eine größere Toleranz entwickeln. Sie wer-
den zu der Sichtweise gelangen, dass derartige Differenzen lediglich Herausforderungen
für ihr eigenes Verständnis darstellen und keine echte Bedrohung für ihre Lebensweise sind,
als was sie von vielen Menschen angesehen werden.
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Es kann durchaus der Fall sein, dass intellektuelle Interessen, wie beispielsweise Erziehung
und Philosophie, in dieser Beziehung eine wichtige Rolle spielen werden. In diesen Berei-
chen wird ihre grundlegende geistige und intellektuelle Affinität die beiden Partner zu gro-
ßen gemeinsamen Leistungen befähigen. Selbst wenn diese Partnerschaft in keiner Hinsicht
mit Arbeit oder Beruf zu tun hat, werden gemeinsame Interessen eine sehr wichtige Rolle
dabei spielen, die Betreffenden zusammenzuführen und auch zusammenzuhalten.

Die Bedeutung von Venus im Komposit-Horoskop

Venus spielt offensichtlich in jeder Art von Partnerschaft eine wichtige Rolle, weil sie sowohl
die Liebe als auch die Fähigkeit regiert, Beziehungen herzustellen, und zwar besonders
solche, die auf Emotionen beruhen. Wenn Venus schlecht plaziert ist, so mögen die betreff-
enden Partner vielleicht eine dauerhafte Beziehung, aber eine ohne große Liebe haben.
Wenn Venus andererseits einflussreich und günstig plaziert ist, andere Beziehungsfaktoren
aber nicht allzu positiv sind, dann können die beiden Partner sehr stark voneinander ange-
zogen werden, auch wenn sie eigentlich nicht zueinander passen. Daraus entsteht dann
eine sehr stürmische, aber kurzlebige Beziehung.

In ihrer tiefsten Bedeutung steht Venus sinnbildlich für dasjenige Prinzip im Universum, das
zwei  Größen  aufgrund  natürlicher  und  spontan  wirksamer  innerer  Kräfte  zueinander
hinzieht - ganz in der Weise, wie sich positive und negative Rufladung gegenseitig anzie-
hen. Kein von außen kommender Druck oder Zwang ist dafür notwendig. Die Kraft von
Venus wirkt jedoch nur dann anziehend, wenn sich die beiden Größen selbst voll und ganz
als Individuen innerhalb des Universums definiert haben. Auf den Menschen bezogen, hat
dies die Bedeutung, dass man sich selbst gefunden haben muss, um einen anderen Men-
schen lieben zu können. Wenn man nach den Vorstellungen anderer Leute lebt, was man
sein sollte, und ohne Berücksichtigung der eigenen inneren Impulse, dann wird man nicht
wirklich genügend "ganzheitlich" sein, um einen anderen lieben zu können.

Die Position von Venus im Komposit-Horoskop zeigt an, inwieweit diese Beziehung den
beiden Partnern die Möglichkeit zum Selbstausdruck durch Liebe geben wird. Sie be-
schreibt auch, welchen Bereich ihrer Lebensumstände sie am stärksten in diese Erfahrung
einbeziehen  möchten.  Man  muss  nicht  unbedingt  eine  günstig  plazierte  Venus  haben,
damit eine Beziehung von Dauer sein kann, doch wird eine solche die Partnerschaft loh-
nenswert machen.
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Venus im sechsten Haus

Das sechste Haus des Komposit-Horoskops ist für die Ausdrucksform von Venus nicht ge-
rade die einfachste Position. Dieses Haus wird Arbeit, Pflicht, Verantwortung und dem Die-
nen zugeordnet, was nicht so ohne weiteres mit der Vorliebe von Venus für Schönheit,
Anmut, Leichtigkeit und Vergnügen in Einklang zu bringen ist. Das sechste Haus ist im ge-
wissen Grade ein Haus der Selbstunterdrückung, während Venus ein Planet des freien
Selbstausdrucks ist.

Innerhalb dieser Beziehung wird die Bedeutung von Liebe und Zärtlichkeit dem unterge-
ordnet, was die betreffenden Partner als wichtigere oder praktischere Belange ansehen
mögen. In einer Ehe beispielsweise könnte diese Position von Venus die beiden dazu ver-
anlassen, "um der Kinder willen" oder vielleicht auch wegen der Fortführung eines gemein-
samen Geschäftes oder Arbeitsprojektes zusammenzubleiben.

Venus im sechsten Haus zeigt keine mangelnde Zuneigung zwischen den Partnern an, son-
dern hat lediglich die Bedeutung, dass in ihrer Verbindung nicht der Liebe die höchste Prio-
rität zukommt. Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass keine persönliche Beziehung aus-
schließlich aus Nützlichkeitserwägungen heraus fortbestehen kann. Auch die leichteren
Gefühle des persönlichen Selbstausdrucks müssen sich äußern können, damit der Fortbe-
stand der Beziehung überhaupt nur ermöglicht ist.

Noch eine weitere Folge dieser Hausposition sollte Erwähnung finden. Die Liebe der bei-
den Partner füreinander mag vielleicht zum Teil auf dem Gefühl beruhen, dass sie füreinan-
der etwas ganz Besonderes tun können, was der andere jeweils braucht, was aber über
sein persönliches Wohlbefinden hinausgeht.

Venus Konjunktion Mars

Bei einer Konjunktion von Venus/Mars im Komposit-Horoskop werden die Betreffenden
heftig tobende Gefühle zwischen sich feststellen. Dies ist eine Beziehung von leidenschaftli-
cher  Intensität,  die  vermutlich  zumindest  teilweise  auf  sexuellen  Antriebskräften  beruht,
selbst wenn beide das gleiche Geschlecht haben. Damit ist nicht gesagt, dass dies eine
homosexuelle Beziehung sein wird, sondern dass etwas von der gefühlsmäßigen Intensität
in Verbindungen zwischen den Geschlechtern auch in dieser Partnerschaft gegenwärtig
sein wird.

Eine sexuelle Beziehung wird sehr intensiv sein und ein starkes Bedürfnis nach physischem
Ausdruck haben; es ist geradezu unwahrscheinlich, dass sie platonisch sein wird. Venus
und Mars verkörpern symbolisch das Weibliche und das Männliche in der Sexualität.
Wenn sie in Konjunktion stehen, so hat dies die Bedeutung, dass weibliches und männli-
ches Prinzip zusammenwirken.
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Alle gefühlsmäßigen Reaktionen zwischen den Partnern werden durch diese Konjunktion
beträchtlich verstärkt: Zorn, Kummer und vor allem die Liebe ist von größerer Intensität. Es
ist sehr schwierig für Menschen mit diesem Aspekt in ihrem Komposit-Horoskop, gleichgül-
tig gegeneinander zu bleiben. Selbst wenn sie zu Feinden werden sollten, was durchaus
geschehen könnte, würden sie heftige Feinde sein. Die starke Anziehung zwischen ihnen
hindert sie daran, sich auf irgendeine Art losgelöst und unparteiisch gegenüberzustehen.

Venus Sextil Uranus

Das Sextil von Venus/Uranus im Komposit-Horoskop weist auf eine Beziehung hin, die in
ihren Ausdrucksformen sehr freizügig und offen ist. Jeder der Betreffenden hat die Freiheit,
er selbst zu sein, und wird den Partner nicht als seinen Besitz betrachten. Wahrscheinlich
werden sie irgendein unkonventionelles Übereinkommen miteinander treffen, das andere
für sehr außergewöhnlich halten werden. Dies wird es auch sein, doch wird sich darin aus-
drücken, was sich die Betreffenden wünschen - wobei die Vorstellungen anderer keine
Rolle spielen werden.

Gleichzeitig wird diese Partnerschaft ihre Denkweise verändern, denn die Erfahrung damit
wird beide dazu veranlassen, die Welt in einem neuen Licht zu betrachten. Dies an sich
wird sie nur widerstrebend irgendwelche festgesetzten Regeln befolgen lassen - jene Richt-
linie ausgenommen, die sie für sich selbst aufgestellt haben. Selbst die gebräuchlichsten
Unterscheidungen, wie beispielsweise Freundschaften oder Liebesverhältnisse (ungeachtet
des Geschlechts), werden keinesfalls auf die gewöhnliche Art und Weise beachtet werden.
Eine Liebesbeziehung wird gleichzeitig auch eine Freundschaft sein.

In dieser Partnerschaft sollten sich die betreffenden Menschen den wechselnden Strömun-
gen der Geschehnisse anvertrauen. Wenn diese nicht daran gehindert wird, ihre eigenen
Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, dürfte sie als ziemlich positiv erfahren werden.

Venus Quadrat Neptun

Das Quadrat zwischen Komposit-Venus und Komposit-Neptun verlangt, dass die beiden
Partner sich über die wirkliche Natur ihrer Beziehung völlig im klaren sind. Wenn sie keine
Vorsicht walten lassen und sich selbst nicht genau einschätzen, könnten sie möglicherweise
sehr enttäuscht werden. Mit diesem besonderen Venus/Neptun-Aspekt mögen sie leicht
annehmen, dem Ideal ihres Lebens - hauptsächlich in einem romantischen Sinne - begegnet
zu sein. Die "große Liebe" ist da! Alles mag vollkommen und ideal erscheinen, doch dann
kann, ziemlich unvermittelt, eine Zeit kommen, wo sich alles als recht verschieden von dem
erweisen wird, was man sich vorgestellt hatte. Neptun ist gleichzeitig der Planet der Illusion
und des Ideals, und unter seinem Einfluss wird die Unterscheidung zwischen diesen beiden
für die betreffenden Partner vermutlich sehr schwierig sein. Tatsächlich kann dies eine aus-
gesprochen positive Beziehung sein, aus der sie großen Nutzen ziehen werden - obwohl
sie diese auch im günstigsten Falle sicherlich idealisieren werden. Doch selbst eine wirklich
gute Beziehung kann gleichzeitig auch die vollkommene Illusion bedeuten. Ohne dass sie
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es selbst wissen, mögen die beiden Partner vielleicht gänzlich unfähig sein, sich gegenseitig
als das zu sehen, was sie wirklich sind. Beide müssen sich vergewissern, ob der andere
auch wirklich real vorhanden ist, das heißt: Haben sie eine Beziehung zueinander oder zu
einem idealisierten Vorstellungsbild? Ist das spirituelle Element, das sie gegenseitig in sich
und in ihrer Beziehung wahrnehmen, auch tatsächlich vorhanden oder nicht?

Diese Situation müssen die Betreffenden sehr eingehend untersuchen, denn sie dürfen sich
keinen Illusionen hingeben. Ihre Beziehung kann entweder sehr gut oder sehr wirklichkeits-
fremd sein - die Wahrheit müssen sie herausfinden.

Die Bedeutung von Mars im Komposit-Horoskop

Das Grundprinzip von Mars steht sinnbildlich für die Antriebskraft des Ego, für diejenige
Energie, mit deren Hilfe sowohl gegenüber der Welt als auch gegenüber anderen Men-
schen ein Bewusstsein der Individualität aufrechterhalten wird. Durch die Art und Weise der
Interaktion mit anderen werden unvermeidlich Vorstellungen von der eigenen individuellen
Besonderheit gebildet. Ohne irgendeine Form von aktiver innerer Energie wäre man nicht
dazu in der Lage, Begegnungen mit anderen überhaupt standzuhalten und wäre dazu ge-
zwungen, sich aus dem Leben insgesamt zurückzuziehen - und dies trifft in der Tat auch bei
einigen Menschen zu.

In einer Beziehung oder Partnerschaft wird der Versuch unternommen, irgendeine Art von
positiver Verbindung miteinander herzustellen, doch häufig stellen sich dem durch das Ego
bestimmte Kräfte in den Weg. Wer ein gesundes Selbstbewusstsein hat, wie ein günstig
plazierter Mars es anzeigt, wird nur wenig Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Men-
schen haben. Bei einem schlecht plazierten Mars ist das eigene Selbstgefühl jedoch unzu-
reichend entwickelt, und der Betreffende wird in Konflikte geraten; die es unmöglich ma-
chen, eine Beziehung zu anderen einzugehen. Ein Konflikt zwischen zwei Menschen ent-
steht immer dann, wenn der eine im Bewusstsein der Individualität des anderen, das heißt,
in dessen Ego, einen schwachen Punkt herausfordert.

In einem Komposit-Horoskop bezeichnet Mars die Fähigkeit, innerhalb der Beziehung ein
geeignetes  Umfeld  zu  schaffen,  in  dem  sich  beide  Partner  voll  und  ganz  ausdrücken
können, ohne sich gegenseitig zu bedrohen und zerstörerische Konflikte heraufzubeschwö-
ren. Etwas oder vielleicht ziemlich viel an Konflikt ist in einer Beziehung unvermeidlich und
sollte per se nicht unterdrückt werden. Doch müssen die Antriebskräfte des Ego bei den
Partnern innerhalb einer Beziehung grundsätzlich miteinander vereinbar sein, denn sonst
kann nichts erreicht werden.

In einer sexuellen Beziehung regiert Mars auch die Sexualenergie. Für das Gelingen einer
sexuellen Beziehung ist es erforderlich, dass sowohl Venus die Fähigkeit, eine Verbindung
einzugehen - als auch Mars - die Antriebskraft des Ego - günstig plaziert sind. In einer
erfolgreichen sexuellen Beziehung macht die Ego-Komponente einen nicht geringen Anteil
aus. Wenn die Beziehung nicht jedem der Partner Ausdrucksmöglichkeiten bietet, wird sie
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fehlschlagen. Ein ungünstig aspektierter Mars in einem Komposit-Horoskop steht kenn-
zeichnend für mangelnde Antriebskräfte des Ego, was sich auf die Fähigkeit der Betreffen-
den auswirken wird, miteinander zurechtzukommen, und in einer sexuellen Beziehung die
Qualität der körperlichen Sexualität beeinträchtigen wird.

Mars im sechsten Haus

Mit einer Stellung von Komposit-Mars im sechsten Haus werden die betreffenden Partner
das Bewusstsein von einer gemeinsam zu leistenden Arbeit haben. Das sechste Haus wird
der Arbeit zugeordnet, und in einem Komposit-Horoskop kennzeichnet es die Pflichten und
Verantwortungen, welche die beiden Partner mittels dieser Beziehung erfüllen müssen.

Wie bei allen Planeten im sechsten Haus des Komposit-Horoskops besteht die Schwierig-
keit bei dieser Position darin, dass das Pflichtgefühl der beiden Partner häufig die Empfin-
dungen von Heiterkeit und Freude unter sich begraben wird, die in einer Beziehung gegen-
wärtig sein sollten. Die Betreffenden mögen damit beginnen, ihre Partnerschaft als eine Be-
lastung, als eine Reihe von Aufgaben und nicht als etwas zu betrachten, an dem man um
seiner selbst willen Freude haben kann. Diese Betrachtungsweise ist sehr schwächend und
erweist sich als besonders schwierig in einer sexuellen Beziehung.

Diese Position ist am wenigsten problematisch für eine geschäftliche oder berufliche Verbin-
dung, deren einziger Zweck die Arbeit ist. Doch selbst in diesem Falle müssen die beiden
Partner Freude an ihrem Zusammensein haben, damit ihre Arbeit sowohl zu einer Form des
persönlichen Selbstausdrucks als auch zu einer Verpflichtung werden kann. Das sechste
Haus legt stärkeres Gewicht auf den notwendigen Aspekt der Arbeit als auf ihren Aspekt
der Selbstäußerung.

Wenn die beiden Partner nicht das Gefühl haben, durch ihr Zusammensein etwas ziemlich
Handfestes zu leisten, wird es ein Problem der Entzweiung geben. Die Freude aneinander
oder das Gefühl bei beiden, sich durch diese Beziehung weiterzuentwickeln, reicht im all-
gemeinen nicht aus, um die Forderungen dieser Plazierung von Mars zufriedenzustellen.
Hier muss Arbeit geleistet werden.

Mars Sextil Uranus

Das Sextil zwischen Mars und Uranus im Komposit-Horoskop ist ein Hinweis darauf, dass
bestimmte Faktoren dieser Beziehung das Leben der betreffenden Partner verändern wer-
den - nicht unbedingt in hohen kosmischen Bahnen, aber dennoch auf bedeutungsvolle Art
und Weise. Aufgrund dieser Erfahrung werden sie feststellen, dass ihre alten Verhaltens-
weisen ständig in Frage gestellt und zur Veränderung gezwungen werden. Die Ergebnisse
werden jedoch nicht zerstörerisch, sondern in positiver Weise herausfordernd und interes-
sant  sein.  Ungeachtet  der  Zielsetzung  ihrer  Beziehung  werden  diese  Menschen  auch
Freunde sein und gemeinsam den starken Wunsch haben, neue Richtungen einzuschlagen.
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Manchmal mag all das Neue daran natürlich etwas erschreckend sein. Einige Faktoren
dieser Beziehung halten sich einfach nicht an das gewohnte Drehbuch, doch sollten sich
die betreffenden Partner keine Sorgen darüber machen. Wenn sie sich mit dem natürlichen
Verlauf dieser Beziehung weiterbewegen, dürfte sich diese in zufriedenstellender Weise
entwickeln. Bestenfalls wird dieser Aspekt den beiden Partnern neue Möglichkeiten bieten,
aus denen sie aber nur dann Nutzen ziehen können, wenn sie dazu bereit sind, bisher un-
bekannte  Wege  einzuschlagen.  Diese  Beziehung  wird  sie  nicht  nur  aus  ihrem  alten
Schlendrian heraustreiben, sondern ihnen auch zu der Einsicht verhelfen, warum sie einen
solchen Ansporn bekommen sollten. Ungeachtet dessen, wie merkwürdig, unvoraussagbar
oder chaotisch diese Beziehung auch erscheinen mag - durch diesen Aspekt wird sie eine
neue Dimension erhalten, die es lohnenswert macht, bis zum Schluss dabeizubleiben.

Mars Quadrat Neptun

Das Quadrat zwischen Mars und Neptun im Komposit-Horoskop kann sich als reichlich
problematisch erweisen. Es ist ein Anzeichen dafür, dass sich die beiden Partner aufgrund
ihrer Absichten und der Art und Weise ihrer Interaktion miteinander gegenseitig in der
Effektivität schwächen. Gewöhnlich verhält sich einer von ihnen in einer solchen Weise,
dass er damit den anderen in Verwirrung bringt oder irreführt, doch können auch beide
eine in negativer Hinsicht bestärkende Wirkung aufeinander ausüben; es ist ziemlich wahr-
scheinlich, dass sie wechselseitig aufeinander Einfluss nehmen werden. Das Problem be-
steht darin, dass jeder von beiden den erfolgreichen Selbstausdruck des anderen als ein
Bedrohung für sich selbst ansieht. Einer von ihnen mag vielleicht befürchten, dass der
andere seine Individualität unterdrücken und auslöschen wird, doch handelt es sich dabei
mehr um Angst als um eine faktische Tatsache. Die Beziehung kann auch beide mit konkre-
ten Problemen konfrontieren, von denen sie nicht wissen, wie sie diesen zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt entgegentreten sollen.

Die einzige Möglichkeit, mit diesem Aspekt umzugehen, besteht darin, mit den Ego-Spielen
aufzuhören, was leichter gesagt als getan ist, weil diese Spiele in der Regel unbewusst aus-
geführt werden und sich keiner der Partner des Geschehens bewusst ist.

In einem Extremfall können sich die Betreffenden gegenseitig bewusst täuschen und hinters
Licht führen. In einer Ehe könnte dies durch Untreue geschehen, in einer Freundschaft in
Form von Handlungen, die vorsätzlich gegen die Interessen des Freundes verstoßen.

Wenn dies der einzige Problembereich zwischen den beiden Partnern ist, so kann die Ver-
bindung immer noch ziemlich lohnenswert sein. Ist dies jedoch nur eine von vielen Schwie-
rigkeiten, so dürfte es am besten sein, die Beziehung ganz abzubrechen. Wenn sie bereits
begonnen hat und fortgesetzt werden soll, so besteht die einzige Verteidigungsmaßnahme
darin, vollkommen ehrlich zueinander zu sein und gleichzeitig in dieser Ehrlichkeit ziemlich
sanft miteinander umzugehen.
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Die Bedeutung von Jupiter im Komposit-Horoskop

Jupiter  im  Komposit-Horoskop  bezeichnet  diejenigen  Bereiche,  die  eine  verlässliche
Grundlage für persönliches Wachstum und Weiterentwicklung durch die Partnerschaft be-
reitstellen werden. Ein stark plazierter Jupiter leistet mit eine Gewähr dafür, dass sich beide
Partner - wie auch immer ihre Beziehung verlaufen und was mit ihr geschehen mag - des-
sen bewusst sein werden, wie sehr ihr Zusammensein ihnen geholfen hat.

Die Hausposition von Jupiter legt fest, welcher Aspekt einer Beziehung als Bereich des
persönlichen Wachstums besonders hervorgehoben wird. Die beiden Partner werden sich
auf diesen Bereich zum Zwecke der gegenseitigen Unterstützung verlassen können, und
dieser wird im Unterschied zu anderen Aspekten ihrer Beziehung keinen Anlass für Kon-
flikte und Schwierigkeiten geben.

Trotzdem sollte das, was Jupiter in eine Partnerschaft einbringt, nicht als völlig selbstver-
ständlich betrachtet werden. Es besteht immer die Gefahr, dass sich die Betreffenden in
dem Bereich, wofür Jupiter bezeichnend ist, vielleicht übermäßig verausgaben werden, so
dass er zu einem Ausgangspunkt von Schwierigkeiten werden kann. Wenn die Energie von
Jupiter leicht und mühelos fließt, wird sie wahrscheinlich keinerlei Störungen verursachen;
wenn sie jedoch mühsam und beschwerlich fließt, dann mag es zu Problemen kommen, die
in der Regel durch irgendeine Art von Unmäßigkeit oder Übertreibung herbeigeführt wer-
den. In jedem Falle stellt Jupiter im allgemeinen keine Hauptquelle für Unannehmlichkeiten
in einem Horoskop dar, und man kann sich gewöhnlich darauf verlassen, dass er günstige
Ergebnisse herbeiführt.

Jupiter im siebten Haus

Jupiter im siebenten Haus eines Komposit-Horoskops ist eine sehr günstige Plazierung für
die meisten Beziehungen. Sie hat die Bedeutung, dass die beiden Partner vermutlich das
Gefühl haben werden, ihr Zusammensein sei das allerwichtigste Hilfsmittel für ihr persönli-
ches Wachstum. Sie sind davon überzeugt, dass sie sich beide durch ihre Beziehung
schneller als ohne diese weiterentwickeln können. In der Tat werden sie ihre Partnerschaft
wahrscheinlich idealisieren, doch nicht in einem solchen Maße, dass es unmöglich wird,
diesem Ideal noch gerecht zu werden.

Selbst wenn die Betreffenden ihr Zusammensein idealisieren, werden sie nicht völlig von
Besitzdenken bestimmt; sie wissen sehr wohl, dass sie sich gegenseitig Raum zum Atmen
geben müssen. In der Tat besteht das einzig mögliche Problem bei dieser Plazierung darin,
dass unter bestimmten Umständen einer von beiden mehr Freiheit beanspruchen mag, als
der andere zu geben bereit ist. Wenn in einer solchen Situation der restriktive Partner dem
anderen jedoch diese Freiheit in einem besonderen Falle gewähren kann, so wird sich alles
in der rechten Weise entwickeln.
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Normalerweise wird sich diese Plazierung von Jupiter sehr günstig auswirken. Die betreff-
enden Partner mögen vielleicht in ihren Verhaltensmaßstäben hohe Anforderungen an-
einander stellen, doch vermutlich werden sie auch das erhalten, was sie in dieser Hinsicht
verlangen.

Die Bedeutung von Saturn im Komposit-Horoskop

Saturn ist immer ein sehr vielschichtiges und kompliziertes Symbol mit vielen Bedeutungen,
von denen einige schwierig zu behandeln sind. Zunächst einmal steht er oft sinnbildlich für
jene Bereiche der Beziehung, die vermutlich eine Quelle der Unsicherheit darstellen. Dieses
Attribut kann die Handhabung von Saturn sehr schwierig werden lassen, weil es kennzeich-
nend für Ängste steht, die eine negative Energie erzeugen können, wodurch sich die aller-
schlimmsten Möglichkeiten bewahrheiten. Die betreffenden Partner müssen lernen, gegen-
über jenen Bereichen der Beziehung, die am stärksten von Saturn beeinflusst sind, eine ent-
spannte Haltung einzunehmen.

Saturn verweist auch auf die Begrenzungen der Partnerschaft, die häufig größer erschei-
nen, als sie tatsächlich sind. Saturn ist ein Prinzip der Hemmung und versinnbildlicht diejeni-
gen  Aspekte  der  Realität,  die  unsere  Bemühungen  um  Ausdehnung  und  Wachstum
einschränken. Durch den Widerstand von Saturn wird folglich alles sowohl in der Welt der
Materie als auch in der Welt der Psyche dazu gezwungen, eine feste und begrenzte Form
anzunehmen. Die Position von Saturn im Komposit-Horoskop wird sehr viel Aufschluss
darüber geben, welche Bereiche der Beziehung höchstwahrscheinlich fest strukturiert und
sogar erstarrt sein können, wenn der Einfluss von Saturn ungehindert zum Tragen kommt.

Saturn zeigt nicht immer nur ein schwieriges Gesicht. Sehr häufig verweist er auch auf eine
beständige und dauerhafte Beziehung. Die meiste Zeit über wird die Reaktion auf Saturn
einfach darin bestehen, dass man die Realität akzeptiert, die er auferlegt, und nichts Un-
mögliches erwartet. Dadurch wird der enttäuschte Idealismus verhindert, der so viele Lie-
besbeziehungen problematisch werden lässt. In solchen Fällen ersetzt Saturn den Über-
schwang durch Verlässlichkeit.

Zu anderen Zeiten wird Saturns Einfluss jedoch eine Beziehung nahezu unmöglich werden
lassen. Wenn dies eintritt, so ist dies eine Realität, die akzeptiert werden muss. Wenn die
betreffenden Partner mit der Erfahrung von Saturn in der rechten Weise umgehen, so kann
sie eine der wichtigsten Möglichkeiten darstellen, wodurch sie lernen, wie sie sich in be-
stimmten Situationen gemeinsam verhalten werden. Es muss jedoch anerkannt werden,
dass dieser Prozess nicht immer sonderlich angenehm verläuft.
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Saturn im siebten Haus

Saturn, der Planet der Trennung und Unterdrückung, im siebenten Haus, dem Bereich der
Ehe, könnte für eine solche Beziehung als unbedingt verhängnisvoll erscheinen, doch ist
dies nicht der Fall. Er ist in dieser Stellung mit jeder Art von Partnerschaft ziemlich gut ver-
einbar, obwohl er gewisse Probleme entstehen lässt.

Einerseits kann er die beiden Partner zusammenhalten, weil er darauf hindeutet, dass sie
sich gemeinsam mit gewissen Schwierigkeiten und Verpflichtungen auseinandersetzen wer-
den müssen. Für sich genommen, lässt diese Hausposition nicht erkennen, ob Liebe das
Band ist, das die beiden zusammenhält, wenngleich dies aufgrund anderer Ursachen der
Fall sein mag. Die verbindenden Kräfte von Saturn sind Erfordernisse, die in der Welt der
Realität erfüllt werden müssen. Zusätzlich zu allen Gefühlen der Zuneigung, die sie für-
einander empfinden mögen, sind die Betreffenden durch Pflichten, Verbindlichkeiten und
Verantwortungen aneinander gebunden. In der Tat kann Saturn im siebenten Haus zwei
Menschen  selbst  dann  zusammenhalten,  wenn  jeder  eigentlich  seiner  Wege  gehen
möchte.

Diese Plazierung kann aber auch darauf hinweisen, dass es unter gewissen Umständen zu
gar keiner Beziehung kommen wird. Wenn Saturn im siebenten Haus jedoch tatsächlich auf
der Ebene des "Übeltäters" wirksam ist, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese
beiden Menschen überhaupt erst zusammenkommen möchten. Wenn sie sich schon dazu
entschlossen haben, eine Beziehung miteinander einzugehen, dann haben sie damit bereits
bewiesen, dass Saturn in ihrem Komposit-Horoskop nicht auf der übelwollenden Ebene
wirksam ist.

Saturn Sextil Neptun

Das Sextil zwischen Komposit-Saturn und Komposit-Neptun deutet darauf hin, dass es den
Partnern in dieser Beziehung gelingen wird, ein Gleichgewicht zwischen dem Ideellen und
dem  Realistischen,  zwischen  Ideal  und  Wirklichkeit  aufrechtzuerhalten.  Im  Falle  einer
persönlichen Beziehung werden sie beispielsweise versuchen, das, was sie von sich selbst
und voneinander wissen, so einzusetzen, dass sie Fortschritte machen und sich zu dem ent-
wickeln können, was sie einmal werden möchten. Sehr häufig besteht die Wirkung einer
harmonischen Verbindung von Saturn/Neptun, wie diese es ist, darin, dass die Betreffen-
den auf ein Ideal hinarbeiten, indem sie sich auf die eine oder andere Weise selbst ver-
leugnen. Dieser Aspekt steht sinnbildlich für Askese und Entsagung. Als eine Möglichkeit,
dieses Prinzip zu verstehen, kann man es sich als die Idealisierung (Neptun) von Disziplin
und schmuckloser Kargheit (Saturn) vorstellen. Als Paar können diese beiden Menschen mit
sehr wenig auskommen, weil sie sehr wenig haben möchten.

Der gleiche Hang zur Kargheit und Strenge lässt es auch unwahrscheinlich werden, dass
dies eine sexuelle Beziehung sein wird, wenn nicht viele andere Anzeichen dafür existie-
ren. Der Grund dafür ist nicht in inneren Widerständen und Verdrängungen zu sehen, wie
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dies gewöhnlich bei Saturn der Fall ist, sondern erklärt sich daraus, dass Neptun die
physische Welt ableugnet und diese Planetenverbindung Strenge und Nüchternheit ideali-
siert. Ein Paar mit diesem Aspekt würde wahrscheinlich nicht einmal den Wunsch nach ei-
ner sexuellen Beziehung haben.

Auch andere Arten von Partnerschaften mit diesem Aspekt werden verhalten und diszipli-
niert sein; doch wird sich diese Tatsache nicht trennend auswirken, sondern kann die Be-
treffenden tatsächlich sogar zusammenhalten.

Saturn Konjunktion Pluto

Die Konjunktion von Saturn/Pluto im Komposit-Horoskop deutet darauf hin, dass die bei-
den Partner vielleicht gemeinsam schweren Zeiten entgegensehen mögen und sehr hart
darum kämpfen werden müssen, sich über Wasser zu halten. Diese Probleme werden aber
schwerlich in der Beziehung selbst eintreten, sondern es ist wahrscheinlicher, dass die bei-
den Partner Schwierigkeiten mit der äußeren Welt erleben werden.

Sie mögen beispielsweise Phasen mit finanziellen Engpässen oder Zeiträume durchzuste-
hen haben, wo sich alles gegen sie zu wenden scheint. Dieser Aspekt verleiht jedoch
gleichzeitig auch eine außerordentlich starke Widerstandskraft gegen missliche Umstände.
Gleichzeitig werden diese Partner eine Art von robustem Durchhaltevermögen besitzen, um
das die Menschen sie beneiden werden. Sie werden das überstehen, was andere zu Fall
bringt.

Obgleich dieser Aspekt nicht der einfachste ist, kann er eine Beziehung aufgrund der
Robustheit, die er überträgt, tatsächlich sogar stärken. Wenn die beiden Partner gemein-
sam eine Reihe von Schwierigkeiten durchgestanden haben, mögen sie gleichzeitig ent-
schiedener davon überzeugt sein, dass sie zusammenbleiben sollten. Man könnte vielleicht
sagen, dass sie auf widrige Umstände günstig ansprechen; diese sind eine Herausforde-
rung, der sie die Stirn bieten können und die sie wachsen lässt.

Die Bedeutung von Uranus im Komposit-Horoskop

Uranus ist der Planet des Unkonventionellen und des Ungewohnten - zumindest in seinen
gebräuchlichen Erscheinungsformen. Er kann auch andere Sichtweisen der Realität vermit-
teln, die zu Lern- und Wachstumsprozessen beitragen werden. Unglücklicherweise voll-
zieht sich dies gewöhnlich in Form einer verwirrenden Überrumpelung, welche die bisher
vertretenen Anschauungen über das Leben völlig umzustürzen scheint. Uranus wird häufig
als der Planet der unangenehmen Überraschungen betrachtet. Die einzige Möglichkeit,
damit in einer positiven Art und Weise umzugehen, ist darin zu sehen, eine sehr offene Ein-
stellung beizubehalten und das Leben so wenig wie möglich durchstrukturieren zu wollen.
Natürlich ist eine gewisse Struktur notwendig, aber Uranus verlangt, eine sehr flexible Hal-
tung gegenüber der Welt zu bewahren.
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In einer Partnerschaft ist es von wesentlicher Bedeutung, diejenigen Bereiche, die am stärk-
sten von Uranus beeinflusst werden, weitaus offener und freier zu halten, als dies sonst zu-
gelassen werden dürfte. Die Aspekte mit Uranus im Komposit-Horoskop zeigen in der Re-
gel den Bereich der Beziehung an, wo die beiden Partner loslassen müssen. Dies heißt
nicht, dass sie ihn einbüßen werden, doch müssen sie ihn seinen eigenen Verlauf nehmen
lassen und dürfen nur ein Minimum an Erwartungen daran stellen. Im besonderen stehen
Venus/Uranus-Aspekte sinnbildlich für Beziehungen, die nicht daran gehindert werden
dürfen, ihren eigenen Kurs einzuschlagen.

Die Hausposition zeigt an, wo Uranus am stärksten wirksam ist und welcher Bereich mit der
größten Behutsamkeit behandelt werden muss. Jeder Versuch, eine im wesentlichen von
Uranus geprägte Eigenschaft an Richtlinien oder Erwartungen anzupassen, wird nur Stö-
rung und Aufruhr verursachen; unter Druck wird die Energie von Uranus widerspenstig und
pocht darauf, alles genau entgegengesetzt zu den eigenen Wünschen zu tun.

Uranus ist einfach eine Energie, die darauf besteht, dass man ihr freien Lauf lässt, und die
Fähigkeit, damit umzugehen, hängt davon ab, wie frei man selbst ist.

Uranus im achten Haus

Wie es bei allen Plazierungen im achten Haus der Fall ist, wirkt auch Komposit-Uranus in
dieser Hausposition auf zwei verschiedene Bereiche der Beziehung ein. In erster Linie be-
einflusst er die beiden Partner in ihrer Handhabung der größeren inneren Umwandlungs-
prozesse, die sich in jeder Beziehung von Zeit zu Zeit vollziehen müssen. An zweiter Stelle
wirkt er sich auch auf die Art und Weise aus, wie die Betreffenden die Frage ihrer gemein-
samen Ressourcen - finanzielle Mittel, Eigentum und Besitz - erleben und wie sie damit um-
gehen.

Für den ersten Bereich kann Uranus im achten Haus darauf hindeuten, dass die beiden
Partner wichtige Veränderungen als unerwünschte Zerreißproben erfahren, die sie um je-
den Preis vermeiden möchten. Eine solche Einstellung kann die Situation nur verschlimmern,
denn sie lässt jene Art von geistiger Starrheit erkennen, die mit Uranus so wenig verträglich
ist. Wenn diese Menschen flexibler sein und an Veränderungen mit einer offenen Geistes-
haltung herangehen können, so wird es ihnen gelingen, jeglichen Schwierigkeiten zu trot-
zen, die auftauchen mögen. Selbst im günstigsten Falle werden die Veränderungen voraus-
sichtlich ziemlich plötzlich und unvorhersehbar eintreten. Das achte Haus zeigt letzten En-
des Wachstum auf einer am weitesten in die Tiefe reichenden Ebene an: ein persönliches
Wachstum, das sich dann ergibt, wenn eine alte Einstellung verschwindet und einer neuen
weicht. Es ist das Haus des Todes und der Erneuerung des Selbst - Tod nicht unbedingt in
der wörtlichen Bedeutung, sondern als Schwinden und Vergehen irgendeines Elementes im
Leben. Je starrer und unbeugsamer man sich diesen Situationen entgegenstellt, die für den
innersten Wesenskern der Beziehung eine Herausforderung bedeuten, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung selbst dies nicht überleben wird.
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Für den Bereich des gemeinsamen Eigentums und der finanziellen Mittel kann diese Plazie-
rung von Uranus - ganz ähnlich wie seine Plazierung im zweiten Haus - darauf hinweisen,
dass die beiden Partner Besitz mehr als eine Last denn als eine günstige Möglichkeit für ihre
persönliche  Weiterentwicklung  betrachten.  Sie  mögen  daher  ihren  materiellen  Angele-
genheiten nicht genügend Beachtung schenken, was zur Folge hat, dass diese zum Aus-
gangspunkt für Streit und Entzweiung werden. Die Betreffenden müssen entweder lernen,
mit dem materiellen Aspekt in ihrem Leben umzugehen, oder sie müssen eine Möglichkeit
finden, dessen Macht über sie auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Bedeutung von Neptun im Komposit-Horoskop

Neptun im Komposit-Horoskop stellt eine Energie dar, die für die meisten Menschen ziem-
lich schwierig zu handhaben ist. Sein Einfluss zeigt sich in zwei gesonderten Bedeutungsbe-
reichen, die letztlich miteinander verknüpft sind, obwohl an der Oberfläche kein Zusam-
menhang zwischen ihnen zu bestehen scheint.

In erster Linie ist Neptun mit Desillusionierung, Täuschung, Selbstbetrug, Falschheit und dem
allmählichen  Wegrücken  und  Verschwinden  von  Dingen  verbunden.  Doch  gleichzeitig
steht er auch sinnbildlich für alles, was man zu Recht oder Unrecht idealisiert - für das
spirituelle und mystische Element, das tatsächlich sogar in noch stärkerem Maße als Venus
die Ursache für Liebe in ihrer am meisten vergeistigten Bedeutung ist. Diese zweiseitige
Natur lässt den Umgang mit Neptun so schwierig werden.

In einem erheblichen Ausmaß beruht alle wirkliche Liebe auf der Idealisierung irgendeines
Wesenszuges im anderen Menschen. Dies ist die eine Seite von Neptun. Man muss jedoch
auch die tatsächliche Situation berücksichtigen und darf den anderen nicht zu einer Person
machen, die er gar nicht ist. Neptun ist seiner inneren Natur nach so beschaffen, dass man
häufig zu Übertreibungen neigt und den Partner in einen "Mythos" verwandelt, und wenn
die Wahrheit aufgedeckt wird, stellt sich herbe Enttäuschung ein. Wäre die Energie von
Neptun jedoch nicht in einem gewissen Ausmaß wirksam gewesen, so wäre man über-
haupt erst gar nicht von jenem Menschen angezogen worden.

In einer Beziehung kann manches nicht in Worten ausgesprochen werden. Es ist daher not-
wendig, dass die beiden Partner ein gewisses inneres Verständnis voneinander besitzen,
denn sonst werden sie niemals besonders gut miteinander kommunizieren können. Auch
diese Art von Sensibilität und Empfänglichkeit innerhalb einer Beziehung wird von Neptun
regiert - und auch hier kann wiederum seine zweifache Natur dazu veranlassen, mit dieser
Sensibilität zu weit zu gehen, bis ein Punkt erreicht ist, wo Dinge erfunden werden, die gar
nicht existieren, oder die Bedeutung dessen, was ist, übertrieben wird.

Wie kann hier ein Gleichgewicht bewahrt werden? Die Antwort darauf ist in einem Aspekt
von Neptun zu finden, der den Schlüssel zu seinem wirklichen Verständnis liefert. Neptun
verkörpert eine gänzlich selbstlose Energie, die sich nicht bereitwillig für die Forderungen
des menschlichen Ego einspannen lässt. Wenn ein starker Wunsch des Ego besteht, dass
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etwas in einer bestimmten Weise sein soll, so wird Neptuns Beteiligung daran gefährlich
werden. Je mehr das Ego eine Situation erzwingen muss, desto mehr wird Neptun zu
Selbsttäuschungen darüber verleiten. Die eigenen Wünsche scheinen eine Sperre vor der
klaren Wahrnehmung zu errichten, weil man allzusehr in der Situation befangen und ver-
strickt ist. Neptun lässt die beiden Partner häufig glauben, die Verhältnisse wären schon so,
wie sie sich diese wünschen selbst wenn dies nicht der Fall ist.

Wenn sie jedoch lernen können, die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, dann wird
Neptun sie darin unterstützen, auch noch mehr zu lernen. Wenn sie ihre Ideale aufrechter-
halten und sich trotzdem noch mit der Realität auseinandersetzen können, mag Neptun
ihnen sogar dabei helfen, ihre Ideale zu verwirklichen.

Die Position von Neptun im Horoskop sagt etwas über diejenigen Bereiche der Beziehung
aus, die idealisiert werden - und dies vielleicht in einer gefährlichen Art und Weise. Sie
zeigt die Tiefe der geistig-spirituellen Kommunikation und das Ausmaß an, in dem jegliche
Kommunikation durch die gegenseitigen Illusionen voneinander unterbrochen wird.

Neptun im achten Haus

Neptun im achten Haus eines Komposit-Horoskops zeigt an, dass die materiellen Mittel,
welche die Partner gemeinsam besitzen oder die für sie beide von Belang sind, in dieser
Beziehung größeren Anlass für Verwirrung und Unsicherheit bieten können. Die Energie
von Neptun ist ihrer Natur nach immateriell, so dass in demjenigen Bereich des Horoskops,
der von Neptun beeinflusst wird, Schwierigkeiten mit materiellen Dingen auftreten werden.
Weil das achte Haus den gemeinsamen Ressourcen zugeordnet wird, wird diese Auswir-
kung hier in besonders starkem Maße empfunden.

Offensichtlich wird dies eine geschäftliche oder berufliche Verbindung am meisten beein-
trächtigen, doch werden die finanziellen Angelegenheiten in einer jeden Partnerschaft -
ausgenommen eine sehr flüchtige Freundschaft davon betroffen werden. Alle Bereiche, die
mit Geschäften und finanziellen Transaktionen zu tun haben, sollten mit einer gewissen Vor-
sicht angegangen werden. Neptun ist der Planet der Täuschung und des Betrugs, und auf
diese Gefahren können die Betreffenden in ihren finanziellen Abwicklungen stoßen.

Neptun hat jedoch auch hier, genauso wie in den anderen Häusern, zwei Seiten. Er kann
ebenfalls ein Indiz für eine sehr große intuitive Bewusstheit über finanzielle und materielle
Angelegenheiten sein, und es lässt sich sehr schwer sagen, wann er eine dieser beiden
Auswirkungen zeigen wird. Da bleibt nur die Lösung, sehr vorsichtig zu Werke zu gehen,
bis man weiß, in welcher Form Neptun wirksam ist. Selbst wenn sich die Beziehung im all-
gemeinen positiv für die beiden Partner gestaltet, sollten sie sich auf eine gelegentliche un-
angenehme Überraschung gefasst machen.

Das achte Haus ist auch der Bereich der größeren inneren Umwandlungen, die innerhalb
einer Beziehung auftreten können. Neptun kann hier darauf hindeuten, dass verborgene
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und unsichtbare Faktoren in der Umwelt der beiden Partner Veränderungen herbeiführen,
die schwierig zu begreifen sind. Sie werden eine sehr große Klarheit des Denkens besitzen
müssen, damit sie solche Faktoren untersuchen können.

Die Bedeutung von Pluto im Komposit-Horoskop

Pluto ist der Planet des Todes und der Erneuerung. In einem Komposit-Horoskop steht er
sinnbildlich für jene Energien, die dazu führen, dass eine Beziehung folgenschwere Phasen
von Veränderung und Wandlung durchmacht. Wenn Pluto wirksam ist, geht eine Form von
Existenz zu Ende, und eine neue Ordnung kommt zur Entstehung. Seine Aktivität ist unbe-
dingt notwendig, um die Stagnation zu verhindern, die dann eintritt, wenn eine alte Lebens-
form ihren Zweck überdauert hat. Das Alte muss beseitigt werden, um Platz für den neuen
Existenzzustand zu schaffen, der sich anschließen wird. Im Umgang mit Pluto muss man
alles das loslassen, was gerade die "plutonische" Krise durchläuft, Wenn man etwas festzu-
halten versucht, was im Grunde genommen schon abgestorben ist, wird man es nicht für
sich retten können, sondern die Situation nur schlimmer machen.

Pluto ist mit einer derart großen Macht wirksam, dass er von seinem Aspekt "Tod und
Erneuerung" getrennt und rein als Kraft oder Energie erfahren werden kann. Dieser macht-
volle Einfluss ist eine Folge aus der Unvermeidlichkeit von Plutos transformierender Eigen-
schaft. Die von Pluto regierten Wandlungsprozesse ergeben sich aus der inneren Natur
dessen, was verwandelt wird. Seine Wirkung ist ein ebenso fester Bestandteil einer Wesen-
heit, wie es Gewicht, Größe und Farbe für ein Objekt ist. Alles Leben schließt in sich die
ganze  Folge  von  Umständen  ein,  die  letzten  Endes  seine  gesamten  grundlegenden
Veränderungen hervorrufen werden, wozu auch sein Tod gehört. Die Kraft Plutos kommt
von innen heraus.

In einer Beziehung wird Pluto häufig in Form von Machtkonflikten zwischen den beiden
Partnern erfahren. In einer sexuellen Beziehung verleiht er außerdem noch den Emotionen
besonderen  Nachdruck  und  Einfluss  und  lässt  jedes  Geschehnis  sehr  dramatisch  und
bedeutungsvoll werden. Diese Heftigkeit ist eine der schwierigsten Eigenschaften dieses
Planeten, weil sie die Perspektive der Betreffenden völlig verzerren kann.

Die Hausposition von Pluto zeigt denjenigen Bereich der Beziehung an, wo es mit der
größten Wahrscheinlichkeit zu einem Machtkonflikt kommen wird, sei es zwischen den bei-
den Partnern oder sei es mit der äußeren Welt. Sie weist außerdem darauf hin, welcher
Bereich  der  Beziehung  höchstwahrscheinlich  durch  das  Zusammensein  Veränderungen
erfahren und, als Folge davon, Krisen hervorrufen wird.

Die Aspekte mit Pluto lassen erkennen, ob diese Energien als problematisch oder mühelos
zu handhaben erfahren werden und welche anderen Energiestrukturen mit ihr verbunden
sein werden.
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Pluto im siebten Haus

Komposit-Pluto im siebenten Haus kann zwei ganz entgegengesetzte Wirkungen zeigen.
Einerseits kann er erkennen lassen, dass sich die beiden Partner sehr angestrengt darum
bemühen, eine lebensfähige Beziehung herzustellen. Zu diesem Zweck werden sie alle not-
wendigen Veränderungen bei sich selbst vornehmen und sind sich gleichzeitig beide darü-
ber bewusst, dass dies eine gemeinsame Anstrengung ist und keiner von ihnen einen unfai-
ren Anteil an dieser Last trägt. Sie erkennen, dass diese Beziehung einen großen Einfluss
auf sie beide ausübt, und werden sie als eine Möglichkeit für ein neues, ein regeneriertes
Leben erfahren. Diese Wirkung lässt sich erwarten, wenn die Partnerschaft ansonsten recht
gut ist.

Wenn  jedoch  sehr  viele  Spannungen  und  Belastungen  existieren,  so  wird  eine  ganz
andere Wirkung zutage treten. In diesem Falle wird jeder der Partner ständig den Versuch
machen, über den anderen zu dominieren; es wird, mit anderen Worten, ein Machtkampf
vorliegen. Wenn einer von beiden diesen Kampf gewinnt, so wird sich der andere sehr
stark unterdrückt fühlen, was wahrscheinlich zu weiteren Misshelligkeiten führen wird. Der
"Verlierer" wird vielleicht sein Los hinnehmen und in unzufriedenem Groll in dieser Bezie-
hung verharren, wobei er jede Gelegenheit dazu ergreift, dem anderen das Leben schwer-
zumachen. Andererseits könnte er sich auch einfach absetzen, anstatt es auf eine verlust-
bringende Konfrontation ankommen zu lassen. Wenn keiner von beiden gewinnt, wird sich
der Kampf lediglich immer weiter fortsetzen.

Die meisten Paare erleben eine Mischung aus den positiven und den negativen Wirkungen
von Pluto im siebenten Haus. Wenn sie diese Beziehung in Gang halten möchten, dann
sollten sie sich weiterhin gemeinsam um Wachstum und Entwicklung bemühen und versu-
chen, das Gefühl von Druck und Spannung herabzusetzen.
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ANHANG

Technische Hinweise

Das Komposit-Horoskop ist ein symbolisches Horoskop, das nicht als reale Planetenkonfiguration
am Himmel abgelesen wird wie ein Geburtsbild, sondern rechnerisch bestimmt wird. Für alle Plane-
tenpaare, etwa die beiden Sonnenpositionen der Geburtshoroskope, ist das Vorgehen so, dass die
Komposit-Sonne auf die Mitte zwischen beiden Geburts-Sonnen gesetzt wird (Schnittpunkt- oder
Halbsummenmethode). Auch das Medium Coeli (MC, Spitze des 10. Hauses) wird auf diese Art
errechnet. Insoweit gehen alle Astrologen gleich vor.

Bei der Berechnung des Aszendenten und der anderen Häuserspitzen gibt es hingegen zwei Techni-
ken. Die eine 'Schule', die u.a. von Liz Greene und den anderen Mitarbeitern von Astrodienst vertre-
ten wird, berechnet auch den Aszendenten und die anderen Häuser mit der gleichen Technik, d.h.
der Schnittpunktmethode. In den sehr seltenen Fällen, in denen ein so bestimmter Aszendent in die
Westhälfte des Horoskops fallen würde, wird er um 180 Grad korrigiert, so dass er in die Osthälfte
zu liegen kommt, wo der Aszendent auch natürlicherweise liegen muss.

Die andere verbreitete Schule nimmt zur Bestimmung des Aszendenten eine sogenannte Häuser-
tabelle zu Hilfe. Sie rechnet aus dem Schnittpunkts-MC auf eine fiktive Uhrzeit zurück, und bestimmt
dann für diese Uhrzeit aus der Tabelle den Aszendenten und die anderen Häuserspitzen, die zum
vorgegebenen MC passen. Dabei wird die geographische Breite eines Bezugskreises zu Hilfe ge-
nommen; je nach gewählter Breite des Bezugskreises gibt es unterschiedliche Häuserstellungen. Die
Ost/West-Lage des Bezugsorts spielt hingegen keine Rolle, d.h. für Neapel und New York, die
beide etwa auf dem 40. Breitengrad liegen, kommt das gleiche Komposit heraus. Man nennt diese
Berechnungsart die Bezugsort-Methode, im Unterschied zur Schnittpunkt-Methode.

Robert Hand beschreibt im Buch 'Planeten im Komposit' beide Methoden; wir haben uns hier für die
Schnittpunkt-Methode entschieden, da auch das Beziehungshoroskop von Liz Greene diese Technik
verwendet und viele Leser ein unterschiedliches Komposit-Horoskop in beiden Horoskoptexten mit
Skepsis betrachten würden.

Merkur und Venus können im Komposit-Horoskop manchmal eine unnatürliche Position haben. In
der Natur entfernt sich Merkur nie weiter als 30° von der Sonne und Venus nie weiter als 45 Grad.
Im Komposit hingegen kann jeder der beiden Planeten auch in Opposition zur Sonne stehen.
Manche Astrologen spiegeln ihn dann ins gegenüberliegende Tierkreiszeichen. Robert Hand be-
rücksichtigt in einem solchen Fall beide Positionen. Die Astrodienstdeutungen folgen der Methode
von Liz Greene, welche eine solche Spiegelung nicht vornimmt.
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